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eHealth Barometer 2022 

Fragebogen für die 
Gesundheitsfachpersonen und die Kantone 

 

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 eHealth Barometer Befragung 2022 wurde zwischen Ende 2021 und Anfang 2022 durchgeführt. 

1438 Gesundheitsfachpersonen1 und 1207 Bürgerinnen und Bürger nahmen daran teil. 

Bei der Auswertung der eingegangenen Antworten sind mehrere Parameter der öffentlichen 

Gesundheit zu berücksichtigen. Erstens hatte die SARS-CoV2-Pandemie, allgemein bekannt als 

Covid-19, massive Auswirkungen auf die Gesundheitsfachpersonen und die Institutionen des 

Gesundheitswesens und bremste die Umsetzung von Digitalisierungsvorhaben. Zweitens wurden bis 

Dezember 2021 zwar alle Stammgemeinschaften gemäss den Anforderungen des Bundesgesetzes 

über das elektronische Patientendossier (EPDG) zertifiziert, doch waren nur drei von ihnen tatsächlich 

in Betrieb. Es sind dies: 

- eHealth Aargau (AG): Öffnung für die Bevölkerung im Mai 2021; 

- CARA (FR, JU, GE, VD, VS): Inbetriebnahme Ende Mai 2021; 

- eSANITA (AI, AR, GL, GR, SG): Beginn der operativen Phase im November 2021. 

Folglich konnten die Einrichtungen der Kantone Basel-Landschaft, Basel-Stadt, Bern, Luzern, 

Neuenburg, Nidwalden, Obwalden, Schaffhausen, Schwyz, Solothurn, Tessin, Thurgau, Uri, Zug und 

Zürich das elektronische Patientendossier nicht nutzen und verfügen deshalb noch über keine 

Erfahrungen mit der Plattform. 

2021 wurde keine grössere Informationskampagne für die Bevölkerung durchgeführt. Die ersten 

siebentausend EPD wurden somit von Personen eröffnet, die ein besonderes Interesse an der 

Verwendung des EPD haben. 

Sobald schweizweit eine grössere Zahl von Personen und Institutionen, insbesondere 

Gesundheitseinrichtungen, am EPD teilnehmen, kann aus dem eHealth-Barometer ein besseres 

Verständnis der Vorteile und Schwierigkeiten der Nutzung des EPD hervorgehen. 

                                                      
1 Ärztinnen/Ärzte: 844 (Praxisärztinnen/Praxisärzte: 607, Spitalärztinnen/Spitalärzte: 138, Spital- und 

Praxisärztinnen / Spital- und Praxisärzte: 54), Spitäler: 60, Alters- und Pflegeheime: 381, Kantone: 22, Nonprofit-
Spitex: 131 

https://e-healthforum.ch/barometer/
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Ergebnisse der Befragung der Gesundheitsfachpersonen und 

Akteure des Gesundheitswesens 

Digitalisierung und Gesundheitswesen 

Alle Akteure des Gesundheitswesens und insbesondere die Spitäler, die Spitalärzteschaft und die 

Spitex-Organisationen sehen in der Digitalisierung ein Potenzial für Verbesserungen bei der 

medizinischen Versorgung der Patientinnen und Patienten. 

 

Wie in den früheren Befragungen des eHealth Barometers, aber auch vom Commonwealth Fund 

(2019) aufgezeigt wurde, ist der digitale Informationsaustausch zwischen Gesundheitseinrichtungen 

heute erst beschränkt möglich: 35 bis 45 Prozent der Gesundheitsfachpersonen können elektronisch 

Daten ausserhalb der eigenen Institution übermitteln, während der elektronische Austausch innerhalb 

der eigenen Institution für 55 bis 75 Prozent möglich ist. Beim Austausch über die Kantonsgrenzen 

hinweg zeigt sich eine noch geringere Vernetzung: 45 Prozent der Fachpersonen erachten den 

Datenaustausch mit anderen Gesundheitseinrichtungen im eigenen Kanton als gut, nur 18 Prozent 

hingegen den Austausch ausserhalb des eigenen Kantons. Sehr gut findet diesen Austausch 

niemand. 

Gemäss dem eHealth Barometer absolviert nur das Spitalpersonal, das direkt mit der Digitalisierung 

zu tun hat, Weiterbildungen im Bereich eHealth (71 Prozent), während Ärztinnen und Ärzte selten an 

solchen Kursen teilnehmen (rund 15 Prozent). Die Nachfrage ist jedoch vorhanden: Über 50 Prozent 

der Gesundheitsfachpersonen und Akteure des Gesundheitswesens wünschen eine Ausbildung im 

Bereich eHealth im Rahmen von Weiterbildungen oder durch ihre eigenen IT-Dienste. 

https://www.e-health-suisse.ch/gemeinschaften-umsetzung/umsetzung/fragen-und-antworten.html#nezzotabaccordion_c4958-2
https://www.commonwealthfund.org/publications/surveys/2019/dec/2019-commonwealth-fund-international-health-policy-survey-primary
https://www.commonwealthfund.org/publications/surveys/2019/dec/2019-commonwealth-fund-international-health-policy-survey-primary
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Zudem sehen die Gesundheitsfachpersonen auch Verbesserungsbedarf bei ihrem Informationssystem 

(Software). An der Spitze der Rangliste der gewünschten Verbesserungen stehen folgende sechs 

Funktionen: 

1. Digitale Schnittstellen für Datenaustausch mit anderen Gesundheitseinrichtungen 

2. Datenschutz und Datensicherheit 

3. Digitale Transformation bei Krankenversicherern 

4. Digitale Entscheidungshilfen in der Behandlungskette (Apps, Software etc.) 

5. Digitale Transformation im eGovernment-Bereich 

6. Nutzung von künstlicher Intelligenz 

 

 

Digitalisierung der Gesundheitsdaten 

Immer mehr Gesundheitseinrichtungen erfassen die Daten ihrer Patientinnen und Patienten in einem 

elektronischen Informationssystem. Der Anteil der Praxisärztinnen und Praxisärzte, welche die 

Krankengeschichte vollständig elektronisch führen, ist von 46 Prozent im Jahr 2016 auf 66 Prozent 
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2020 und 72 Prozent 2022 angestiegen. Gfs.bern zeigt aber grosse Unterschiede zwischen den 

Regionen auf. In der Deutschschweiz führen 77 Prozent der Praxisärzteschaft die Krankengeschichte 

elektronisch, in der französischsprachigen Schweiz aber nur 60 Prozent und im Tessin 49 Prozent. 

 

Beim Datenaustausch nutzen Ärztinnen und Ärzte sowie Spitäler mehrheitlich gesicherte oder 

ungesicherte E-Mails sowie elektronische Formulare (mindestens 62 Prozent bei den Ärztinnen und 

Ärzten und 47 Prozent bei den Spitälern, alle Empfängerinnen und Empfänger). Das Fax kommt vor 

allem in der Kommunikation zwischen Spitälern und den Gesundheitsdirektoren, den Restfinanzierern 

oder den Kindes- und Erwachsenenschutzbehörden zum Einsatz. 

 

Elektronisches Patientendossier 

Der Anschluss an eine EPD-(Stamm-)Gemeinschaft war zwischen November 2021 und Januar 2022 

nur für die Spitäler inklusive Rehakliniken und Psychiatrien obligatorisch. Die Frist für den Anschluss 

für Alters- und Pflegeheime sowie Geburtshäuser lief bis Mitte April 2022. Zudem waren erst drei 

EPD-(Stamm-)Gemeinschaften aktiv, welche lediglich 11 der 26 Schweizer Kantone abdeckten. Zu 

beachten ist weiter, dass der Begriff «Anbindung an das EPD» zwei verschiedene Schritte der 

Vorbereitung für die Nutzung des EPD umfasst und nicht zwingend von allen Befragten auf dieselbe 

Weise verstanden wird. Eine Gesundheitseinrichtung muss sich zunächst einer EPD-(Stamm-

)Gemeinschaft anschliessen, d. h. einen Vertrag abschliessen. Danach muss sie sich für die Nutzung 

der Plattform registrieren. Dabei wird ihr eine elektronische Identität zugeteilt, und sie registriert sich 

erstmals auf der EPD-Plattform – entweder über die Zugangswebseite oder über die Einbindung des 

EPD in das elektronische Informationssystem der Gesundheitseinrichtung. Einige Institutionen sind 

zwar an eine EPD-(Stamm-)Gemeinschaft angeschlossen, können das EPD aber noch nicht effektiv 

nutzen, weil die (Stamm-)Gemeinschaft noch nicht aktiv ist, oder weil die Einrichtung die 

vorbereitenden Schritte für die Nutzung des EPD noch nicht abgeschlossen hat. 

Aus diesem Grund sind die Spitäler noch nicht zu 100 Prozent bereit für die Verwendung des EPD, 

obwohl sie seit April 2020 zur Anbindung an eine EPD-Gemeinschaft verpflichtet sind. Zudem erfolgt 

der Zugriff der Spitalärztinnen und Spitalärzte über die Anbindung ihres Spitals. Sie verfügen deshalb 

nicht über einen Vertrag mit der (Stamm-)Gemeinschaft, sondern müssen eine elektronische Identität 

erlangen und sich auf der Plattform anmelden. In diesen Diagrammen zeigt sich aber, dass der 

ambulante Bereich mehrheitlich noch nicht an eine (Stamm-)Gemeinschaft angeschlossen ist und im 

Januar 2022 erst eine relativ geringe Zahl von Gesundheitsfachpersonen das EPD nutzt. 
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In den Ergebnissen des eHealth Barometers 2022 wird deshalb unterschieden zwischen den Fragen 

an alle Gesundheitsfachpersonen, unabhängig davon, ob sie bereits Erfahrungen mit dem EPD 

gesammelt haben oder nicht, und den Fragen, die nur den Fachpersonen mit Erfahrung mit dem EPD 

gestellt wurden. 

Zu beachten ist weiter, dass zum Zeitpunkt der Befragung erst etwa 7 000 Patientinnen und Patienten 

in der Schweiz ein EPD besassen. Die Nutzung des EPD befindet sich noch in der Startphase. 
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Allgemeiner Eindruck  

Insgesamt unterstützen die Gesundheitsfachpersonen das Projekt EPD weiterhin. Jeweils über die 

Hälfte der Befragten in jeder Berufsgruppe hat eine gute Meinung vom EPD. Wenn man diejenigen 

dazu zählt, die noch die genaue Regelung abwarten, sind es zwei Drittel. 

Im Vergleich zu den Vorjahren wird deutlich, dass die Umsetzung des EPD in den Institutionen grosse 

Anstrengungen erfordert, weshalb die Begeisterung in den Spitälern und Alters- und Pflegeheimen 

nachlässt. Interessant ist die Feststellung, dass der Anteil der Spitalärztinnen und Spitalärzte, welche 

das EPD unterstützen, im Gegensatz zu den IT-Diensten und Geschäftsleitungen jährlich wächst, und 

dies, nachdem sie einen ersten Eindruck von den Funktionen des EPD gewonnen haben. 
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Wie im vergangenen Jahr wird der Nutzen des EPD vor allem in drei Aspekten gesehen: Verfügbarkeit 

der Unterlagen im medizinischen Notfall, Einsparung unnötiger Abklärungen sowie Vermeidung von 

Behandlungsfehlern. 

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» auf verschiedene Argumente für und gegen das EPD. 
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Besonders hilfreich am EPD finden die Gesundheitsfachpersonen die Prozessoptimierung und den 

einfachen Zugang zu grundlegenden Informationen (Medikamentenliste, Allergien, Behandlungen etc.) 

auch im Notfall. Umgekehrt nennen die Gesundheitsfachpersonen, die das EPD als hinderlich für die 

koordinierte Versorgung erachten (2 bis 17 Prozent), als Nachteile den administrativen Aufwand, die 

Langsamkeit des Systems und die Frage der Aktualität der Informationen. 

0

20

40

60

80

100

beeinträchtigt gute
Diagnose und
Behandlung

Patienten haben
alle

Behandlungsinfo

steigende Qualität
der Behandlung

Info selbst anlegen

Ich stimme voll oder eher mit den folgenden Argumenten zum 
EPD

Praxisärzte Spitalärzte Spitäler Kantone Pflegeheime Spitex

Das EPD wird als wichtiges Instrument für die interprofessionelle Koordination wahrgenommen: 

Zwischen 38 und 82 Prozent der Akteure im Gesundheitswesen sind der Meinung, dass das EPD 

sehr/eher hilfreich für die koordinierte Versorgung ist, zusätzliche 9 bis 32 Prozent geben an, dass 

dies darauf ankomme (insgesamt 68 bis 91 Prozent). 
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Erfahrungen der Gesundheitsfachpersonen, die das EPD bereits nutzen 

Die Nutzung des EPD kann über ein Online-Zugangsportal oder über das eigene elektronische 

Informationssystem der Gesundheitsinstitution erfolgen. Im zweiten Fall ist eine gewisse 

Automatisierung der Prozesse möglich, beispielsweise die automatische Erfassung vordefinierter 

Dokumente. Die «tiefe» Integration des EPD in ein Informationssystem erfordert einen grösseren 

Aufwand und ist derzeit vor allem in den Spitälern umgesetzt. Es sind im Übrigen die Spitäler, die am 

häufigsten (38 Prozent) automatisch Dokumente herunterladen. 
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Von den Ärztinnen und Ärzten, die das EPD bereits nutzen, schätzt etwas über ein Drittel die 

Funktionen des EPD. Weniger als 20 Prozent sind eher nicht oder gar nicht zufrieden. Am häufigsten 

kritisiert werden die Erklärungen/Informationen zur Nutzung des EPD. Zu beachten ist allerdings, dass 

diese Fragen von rund der Hälfte der Befragten nicht beantwortet wurden. Bei den Spitälern (und nicht 

bei der Spitalärzteschaft) ist die Unzufriedenheit mit 25 bis 57 Prozent höher. Der Anteil der «weiss 

nicht / keine Antwort»-Antworten beträgt hier 28 bis 60 Prozent. Die Alters- und Pflegeheime verfügen 

noch nicht über viel Erfahrung mit dem EPD. Drei Viertel von ihnen haben die Fragen nicht 

beantwortet. 

 

In der reduzierten Stichprobe der Gesundheitsfachpersonen, die das EPD bereits nutzen (hier 318 

Ärztinnen und Ärzte sowie Personal in Alters- und Pflegeheimen und bei der Spitex), scheint das EPD 

die genutzten Austauschformen zwischen den Gesundheitsfachpersonen bereits zu beeinflussen. So 

geben 23 Prozent der Ärztinnen und Ärzte an, statt Telefon, Fax oder E-Mail vermehrt das EPD zu 

nutzen. 20 Prozent haben ihre Gewohnheiten teilweise geändert. Die Alters- und Pflegeheime und 

Spitex sehen noch kaum Veränderungen ihrer Kommunikationsgewohnheiten.  
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Im Gegensatz zur Bevölkerung sind die Gesundheitsfachpersonen der Ansicht, dass die Patientinnen 

und Patienten allgemein eher schlecht oder sehr schlecht qualifiziert sind, um über den Zugriff zu 

ihrem EPD zu entscheiden. Im Rahmen des EPD erteilen die Patientinnen und Patienten den sie 

betreuenden Gesundheitsfachpersonen Zugriffsrechte auf ihr Dossier. Zwei Drittel bis drei Viertel der 

Gesundheitsfachpersonen halten ihre Patientinnen und Patienten für schlecht vorbereitet. Das EPD 

bedingt, dass die Patientinnen und Patienten in ihrer Gesundheitsversorgung eine aktivere Rolle 

einnehmen. Im EPD ist aber eine Funktion der Stellvertretung für Personen vorgesehen, die ihre EPD 

nicht selbst verwalten können oder wollen. 
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Rolle der Kantone 

Die Kantone sind gemäss dem Bundesgesetz über das EPD (EPDG) verpflichtet, für ein EPD-Angebot 

auf ihrem Gebiet zu sorgen. Die dafür getroffenen Massnahmen sind aber in jedem Kanton 

unterschiedlich. Rund zwei Drittel der Kantone informieren die Institutionen und 

Gesundheitsfachpersonen in ihrer Zuständigkeit über das EPD. Ein Drittel unterstützt die Verbreitung 

des EPD insbesondere über Kommunikation zuhanden der Medien und die kostenlose Bereitstellung 

einer elektronischen Identität. Nur ein Viertel bietet Informationstage in Gesundheitsinstitutionen und 

Eröffnungsstellen bei den kantonalen Behörden (Gemeinden, kantonale Ämter etc.) an. Im Übrigen 

besitzt lediglich die Hälfte der Kantone (55 Prozent) eine eHealth-Strategie oder ein eHealth-Gesetz. 

 

 

Seit der Verabschiedung des Bundesgesetzes (EPDG) hat sich die Rolle der Kantone stark 

weiterentwickelt. Während die Kantone zuvor hauptsächlich koordinierend und regulierend wirkten, sind 

sie nun zunehmend Finanzierer (beim Aufbau und Betrieb) der EPD-(Stamm-)Gemeinschaften. 
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Zusammenfassung 

Der Digitalisierungsgrad bei den Praxisärztinnen und Praxisärzten und Gesundheitsinstitutionen ist 

hoch, wobei sich deutliche Unterschiede nach Regionen und Altersgruppen zeigen. Der 

Datenaustausch bleibt jedoch schwierig und lückenhaft. Die Erwartungen an das elektronische 

Patientendossier bleiben deshalb gross, insbesondere bezüglich einer wirksameren 

interprofessionellen Koordination, dank der es möglich wäre, rasch Patienteninformationen zu 

erlangen und unnötige Abklärungen sowie Behandlungsfehler zu vermeiden. Mit der Einführung des 

EPD sind nach wie vor grosse Herausforderungen verbunden: hohe Umsetzungskosten, erschwerter 

Zugang zur elektronischen Identität sowie der initiale administrative Aufwand und die Anpassungen 

der internen Abläufe entlang der Digitalisierung. Angesichts des heutigen Stands der Umsetzung des 

EPD nutzen erst wenige Gesundheitsfachpersonen das EPD. Die ersten Nutzungserfahrungen 

scheinen aber zu bestätigen, dass das EPD für die koordinierte Versorgung hilfreich ist. 

 


