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Erläuterungen: 

Schulungs-Kit zum EPD für Multiplikator/-innen 
 

Sehr geehrte Damen und Herren 

 

Danke für Ihr Interesse am Schulungs-Kit zum EPD. Nachfolgend finden Sie die wichtigsten Hinter-

grundinformationen zum Kit. Das Schulungs-Kit wird in regelmässigen Abständen aktualisiert. Ihre 

Rückmeldungen nehmen wir deshalb gerne entgegen und werden uns allenfalls erlauben, bei Ihnen 

nachzufragen. 

 

Wie funktioniert das Schulungs-Kit? 
Beim Schulungs-Kit handelt es sich um eine Material- und Ideensammlung, welche nach eigenen Be-

dürfnissen zu einer Schulung, einem Workshop oder einer Weiterbildungsveranstaltung zusammenge-

stellt werden kann. Sie gestalten den Unterricht nach Ihren Möglichkeiten, nach Ihren Zeitvorgaben 

und nach den Bedürfnissen der Teilnehmenden. Die Inhalte des Leitfadens sind modular aufgebaut. 

Standardmässig sind die Grundlagenthemen mit 90 Minuten bemessen und um Vertiefungsthemen 

mit bis zu 90 Minuten erweiterbar. Die Anzahl Folien ist eher grosszügig bemessen. Denn auch hier ist 

die Idee, dass nicht alle Unterlagen eingesetzt werden, sondern nur eine Auswahl der für Sie geeigne-

ten Folien. Alle Materialien sind durch die Dozierenden anpassbar. 

 

Welche Materialien gehören zum Kit? 
 Leitfaden: mit einem Vorschlag für den Workshop-Inhalt und -Ablauf, gegliedert in Themen-

blöcke; 

 Folien: ebenfalls nach Themenblöcken gegliedert, in einer Lang- und Kurzversion; 

 Quiz «Wahr oder Falsch?»: zum Lösen im Plenum oder als Einzelarbeit, mit je zwei Fragen 

pro Themenblock; 

 Gruppenarbeit «Zugriffsrechte und Vertraulichkeitsstufen»: für das vertiefte Verständnis 

der EPD-Funktionalitäten, als Arbeit in kleinen oder grösseren Gruppen; 

 EPD-Illustrationen: damit die Dozierenden weitere Materialien zusammenstellen können; 

 Plakat «Das EPD im Überblick»: für eine rasche Gesamtsicht auf das EPD im Schulungs-

raum, als illustrative Verknüpfung der einzelnen Themenblöcke; 

 Plakate «EPD im Einsatz»: sieben Plakate mit anschaulichen Beispielen für den EPD-Nutzen 

im Alltag, um deren Protagonisten herum Sie den Unterricht gestalten können; 

 Broschüren: als Begleitmaterial während des Workshops und für die Teilnehmenden zum 

Mitnehmen; 

 Clips: zum EPD sind verfügbar unter www.youtube.com/ehealthsuisse. 

 

Wie erhalte ich die Materialien? 
Das Schulungs-Kit können Sie bei der Geschäftsstelle von eHealth Suisse anfordern, info@e-health-

suisse.ch, +41 (0)58 462 93 59. Sie erhalten anschliessend per Webtransfer ein ZIP mit den Materia-

lien. Die Broschüren und die Plakate «EPD im Überblick» und «EPD im Einsatz» können Sie unter 

www.patientendossier.ch/publikationen bestellen (kostenlos, Lieferfrist ca. eine Woche). 
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Was muss ich bezüglich Copyright beachten? 
Grundsätzlich dürfen Sie alle Materialien für Schulungs-Zwecke gebrauchen, sofern Sie diese nicht 

verfälschen oder irreführend einsetzen. Eine Übersicht zum korrekten Einsatz der EPD-Kommunikati-

onsbausteine liefert das Handbuch zum Einsatz der EPD-Dachmarke. Wir freuen uns, wenn Sie in Ih-

rer Schulung einen dankenden Verweis auf eHealth Suisse und www.patientendossier.ch einbauen. 

 

Wir wünschen Ihnen mit dem Schulungs-Kit viel Freude und gutes Gelingen! 

https://www.e-health-suisse.ch/fileadmin/user_upload/Dokumente/D/Handbuch-Verwendung-Marke-EPD-d.pdf#page=18
http://www.patientendossier.ch/

