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Impfausweis im EPD 

Ausgangslage 
Durch den Wegfall von meineimpfungen.ch im Mai 2021 gibt es in der Schweiz keinen national verfüg-
baren digitalen Impfausweis mehr. Das BAG und die GDK haben entschieden, als Ersatz hierfür einen 
Impfausweis im elektronischen Patientendossier EPD bereitzustellen. Das EPD als schweizweite und 
gesicherte Plattform für Gesundheitsinformationen bietet die notwendigen Rahmenbedingungen für 
eine Nachfolgelösung für den elektronischen Impfausweis: Datenschutz und Datensicherheit sind ge-
regelt und werden in der Zertifizierung überprüft, ebenso die Zugriffsrechte und Schnittstellen für die 
Systeme der Gesundheitsfachpersonen. 
eHealth Suisse hat darum das Projekt «Impfausweis im EPD» initiiert. Ein wichtiger Bestandteil des 
Projekts bildet die Beschaffung eines Impfmoduls fürs EPD. Dieses Impfmodul wird allen (Stamm-)Ge-
meinschaften EPD als Open Source Java Applikation zur Verfügung gestellt und nach Inbetriebnahme 
zunächst für die folgenden vier Jahre gewartet und weiterentwickelt. Finanziert wird das Impfmodul mit 
den jährlichen Beiträgen der Kantone an eHealth Suisse. Das Impfmodul soll bis Ende Jahr verfügbar 
sein. 

Ziel des Projekts «Impfausweis im EPD» 
• Hauptziel: Im EPD können Impfdaten zeitnah strukturiert erfasst, abgelegt und angezeigt werden. 

Die Bevölkerung erhält Informationen, wann sie ihren Impfstatus überprüfen lassen sollte; 
• Nebenziel 1: Möglichst viele Personen, die bereits strukturierte Impfdaten haben (Covid-Impfun-

gen oder meineimpfungen.ch) eröffnen ein EPD und legen ihre Daten dort ab; 
• Nebenziel 2: Dank der Umsetzung auf Basis von offenen Standards ist die Durchlässigkeit des 

EPD-Impfausweises mit privaten Impfausweis-Projekten möglich. 

Aktueller Stand des Projekts (August 2022) 
 Die Arbeiten verlaufen plangemäss. 
 Die Entwicklung des Impfmoduls konnte im Juli gestartet werden. Den Auftrag hat die Firma Sopra 

Steria AG im Rahmen eines Mini-Tender-Einladungsverfahrens erhalten. 
 Die Kantone Bern und Aargau sowie die Kantone der Stammgemeinschaft cara engagieren sich 

als Pilotkantone für den Covid-Datentransfer und/oder die Implementierung des Impfmoduls. 
 Am EPD-Projectathon im September 2022 in Montreux haben sich diverse Firmen fürs Testen des 

Impf-Austauschformats im FHIR-Format gemeldet. Auch die Entwicklerfirma für das Impfmodul 
nimmt teil. 

 Die rechtlichen Grundlagen für den Impfausweis im EPD (insbesondere Anhang 4 der EPDV-EDI) 
befinden sich in Ämterkonsultation. Vorgesehen ist eine Inkraftsetzung Ende dieses Jahres mit 
einer Übergangsfrist bis Ende 2023. 

 In einem Vorprojekt wird evaluiert, ob eine Rückgabe der Daten von meineimpfungen.ch möglich 
ist und wie die Bürgerinnen und Bürger ihre Daten ins EPD übertragen könnten. 
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Übersicht der Lösung «Impfausweis im EPD» 

 

EPD 
Elektronisches Patientendossier 
 
Impfausweis im EPD 
Technische Lösung für Pflege, Anzeige und Nach-
weis von Impfungen. Der Impfausweis im EPD be-
steht aus den Komponenten «Ablage Impfdaten» 
und einem «Impfmodul» 
 
Impfmodul 
Das Impfmodul setzt das Austauschformat um. Es 
erlaubt die Eingabe und Pflege der Impfungen, 
den Zusammenzug und die Anzeige der Daten so-
wie die Erstellung eines Impfausweises. Es ent-
hält eine Terminanzeige für Auffrisch-Impfungen. 
Ein umfassender Impfcheck basierend auf den na-
tionalen Impfempfehlungen gehört in der ersten 
Phase nicht dazu (Medizinprodukt) 
 
Ablage Impfdaten 
Speicherung, Suche und Anzeige von Impfungen 
für Patient/Innen und Gesundheitsfachpersonen 
(Grundfunktionen des EPD) 

 

Teilprojekte 
• Impfmodul: Zentral für das Projekt «Impfausweis im EPD» ist das sogenannte «Impfmodul», wel-

ches die geforderten Funktionalitäten für den Impfausweis im EPD umsetzt (vgl. Darstellung 
oben). Die EPD-Plattformen können das Modul als eigene Komponente in ihre Plattform einbin-
den. Das Impfmodul im EPD wird im 2022 durch eHealth Suisse zentral beschafft und entwickelt 
und steht ab Ende 2022 den Stammgemeinschaften EPD für den Einsatz zur Verfügung. 

• Transfer strukturierte Impfdaten: Rund um die COVID-Impfungen gibt es strukturierte Daten zu 
Impfungen. Diese können im EPD abgelegt rasch einen Mehrwert bieten. Bereits bevor ein Impf-
modul eine optimierte Anzeige sowie das Erfassen neuer Impfungen im EPD ermöglicht, können 
bestehende Impfdaten von den Covid-19-Ablagen im EPD abgelegt und angezeigt werden kön-
nen. Dazu muss der Prozess für den Datentransfer und die Eröffnung eines EPD mit den Kanto-
nen und (Stamm-)Gemeinschaften koordiniert werden. Ein Transfer für die strukturierten Daten ist 
auch für die Daten von meineimpfungen.ch vorgesehen, falls das in Arbeit befindliche separate 
Vorprojekt zur Datenrettung meineimpfungen zum Schluss kommt, dass eine Datenrückgabe 
machbar ist. 

• Begleitende Arbeiten: Begleitend dazu sind Arbeiten auf rechtlicher, technischer, organisatori-
scher sowie kommunikativer Ebene vonnöten. Dazu führt eHealth Suisse parallel weitere Teilpro-
jekte, unter anderem die Koordination mit den bereits laufenden Arbeiten zur EPD-Kommunikation 
und -Kampagne, damit der Use-Case «Impfausweis im EPD» geeignet adressiert wird. Weiter ist 
es das Ziel, dass private oder öffentliche Angebote entstehen, um das Papier-Impfbüchlein zu di-
gitalisieren, damit die Impfdaten in geeigneter Form für die Verwendung im EPD zur Verfügung 
stehen. 
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