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Elektronisches Patientendossier: 
Die Einführungsphase läuft  

Ausgangslage 
Die Einführung des elektronischen Patientendossiers (EPD) ist ein komplexes Zusammenspiel von 
rechtlichen, organisatorischen und technischen Voraussetzungen und zahlreichen Akteuren. Gemäss 
Bundesgesetz über das elektronische Patientendossier (EPDG), das seit dem 15. April 2017 in Kraft ist, 
müssen Akutspitäler, Reha-Kliniken und stationäre Psychiatrien sich innert drei Jahren einer 
zertifizierten Stammgemeinschaft anschliessen. Der Einführungstermin vom 15. April 2020 konnte 
aufgrund der komplexen Zertifizierungsverfahren nicht eingehalten werden. Eine Vielzahl von Akteuren 
arbeitet an der EPD-Einführung. Neben den dezentralen Stammgemeinschaften, die das EPD anbieten, 
sind dies die Betreiber technischer Plattformen sowie die Anbieter von elektronischen 
Identifikationsmitteln.  
Durchgeführt wird das Zertifizierungsverfahren von einer Firma, die von der Schweizerischen 
Akkreditierungsstelle SAS für die Zertifizierung von EPD-(Stamm-)Gemeinschaften und EPD-
Identifikationsmittel anerkannt wurde. Das Verfahren der Zertifizierung ist aufwändig, insbesondere 
wegen der sehr hohen Datenschutzanforderungen und der Datensicherheit des national vernetzten 
EPD. Die Zertifizierung der (Stamm-)Gemeinschaften muss zum Schutz der Patientinnen und Patienten 
sorgfältig durchgeführt werden und hat deshalb mehr Zeit benötigt. 
 

Aktueller Stand der Einführung (November 2022) 
Seit Dezember 2021 haben alle acht (Stamm-)Gemeinschaften die Zertifizierung erfolgreich abge-
schlossen: eHealth Aargau (emedo), Südost (eSANITA), CARA, Mon Dossier Santé, Associazione e-
Health Ticino, XAD-Stammgemeinschaft, Abilis und ADSwiss (siehe Karte auf Seite 3). eHealth Aar-
gau, Südost, CARA sowie Mon Dossier Santé bieten das EPD der ganzen Bevölkerung in ihren Kan-
tonen an. In der XAD- Stammgemeinschaft ist eine EPD-Eröffnung bisher nur am Hauptsitz in Zürich, 
sowie in drei Eröffnungsstellen im Kanton Bern möglich. Abilis bietet zehn Eröffnungsstellen in allen 
drei Sprachregionen an. Die Gemeinschaft ADSwiss richtet ihr Angebot nur an Gesundheitsfachperso-
nen und ihre Institutionen. Der Betriebsstart sei für Anfang 2023 vorgesehen. 
Bei den zertifizierten Identifikationsmitteln sind bisher fünf EPD-konforme Angebote auf dem Markt: Für 
die Bevölkerung und die Gesundheitsfachpersonen sind derzeit Elca mit den Produkten «TrustID» sowie 
mit den von den Kantonen Genf und Waadt angebotenen elektronischen Identitäten: «GenèveID» und 
«VaudID-santé». Hinzu kommt SwissSign mit «Swiss ID». HIN ist mit der «HIN-ID», ein Angebot nur für 
die Gesundheitsfachpersonen. Auf dem Übersichtsportal der EPD-Anbieter wird ersichtlich, welche 
(Stamm-)Gemeinschaften bereits zertifiziert sind und wie weit diese mit dem Betrieb sind, sowie welche 
(Stamm-)Gemeinschaften sich noch auf dem Weg zur Zertifizierung befinden: 
www.patientendossier.ch/anbieter.  
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CHRONOLOGIE DER EINFÜHRUNG 

Stand  Ereignis Weiterführende 
Informationen Links 

11.11.2022 Zertifizierung ADSwiss AD Swiss ist zertifiziert (ad-
swiss.ch) www.patientendossier.ch/anbieter 

30.09.2022 Mehrheitsbeteiligung 
Post an Axsana Medienmitteilung der Post www.patientendossier.ch/xsana 

XSANA - XSANA 

23.09.2022 Betriebsstart Mon 
Dossier Santé 

Medienmitteilung Mon 
Dossier Santé 

www.patientendossier.ch/mds|  
Accueil (mondossiersante.ch)  

15.08.2022 Betriebstart Abilis mit 8 
Eröffnungstellen  

 
www.patientendossier.ch/abilis 
epd.abilis.ch 

31.05.2022 Drei Eröffnungstellen im 
Kanton Bern  Eröffnungsprozess und zur Terminbuchung im 

Kanton Bern. 

01.03.2022 Betriebsstart Xsana  Übersicht Dossiereröffnungsstelle - Mein 
elektronisches Patientendossier - XSANA 

17.12.2021 Zertifizierung Abilis Pressemitteilung ofac www.patientendossier.ch/abilis 
www.abilis.ch 

10.11.2021 Betriebsstart Südost 
(eSANITA) 

Medien – eSANITA | Digitale 
Gesundheit 

www.patientendossier.ch/esanita 
www.esanita.ch  
www.patientendossier.ch/blog  

25.10.2021 
Start des Projekts zur 
koordinierten Pflege, Mon 
Dossier Santé 

Revue_de_presse_du_25.10
.2021.pdf 
(mondossiersante.ch) 

www.dossierpatient.ch/mds 
www.mondossiersante.ch 

11.10.2021 
Zertifizierung 
Stammgemeinschaft 
XAD  

News axsana AG www.patientendossier.ch/xsana 
XSANA - XSANA 

17.09.2021 
Zertifizierung 
Associazione e-Health 
Ticino 

News eHealth Ticino 
 

www.patientendossier.ch/ehti 
EHTI – e-Health Ticino 
 

01.08.2021 Start GenèveID 

 Übersicht zertifizierte 
elektronische Identitäten 

 Elektronische Identitäten 
für das EPD 

 Digital identity for eHealth 

https://www.geneveid.ch 

01.08.2021 Start VaudID-santé 

 Übersicht zertifizierte 
elektronische Identitäten 

 Elektronische Identitäten 
für das EPD 

Register (vaudid.ch) 

28.05.2021 Betriebsstart CARA Medienmitteilung CARA www.patientendossier.ch/cara 
www.cara.ch 

03.05.2021 Erste Eröffnungsstelle in 
Aarau 

Medienmitteilung eHealth 
Aargau 

www.patientendossier.ch/emedo 
www.emedo.ch 

30.04.2021 
Zertifizierung Mon 
Dossier Santé (projet 
Neuchâtel) 

Actualités 
(cybersanteneuchatel.ch) 

www.patientendossier.ch/mds  
Mon Dossier Santé (cybersanteneuchatel.ch)  

21.04.2021 Zertifizierung CARA Nachricht CARA www.patientendossier.ch/cara  
www.cara.ch 

18.12.2020 Zertifizierung Südost 
(eSANITA) 

Medienmitteilung Südost 
(eSANITA) 
Anbieterprofil eSANITA 

www.patientendossier.ch/esanita 
www.esanita.ch 
 

14.12.2020 Eröffnung 1. EPD im 
Kanton Aargau 

Regierungsrat J.-P. Gallati 
eröffnet 1. EPD im Kt. 
Aargau 

www.patientendossier.ch/emedo  
www.emedo.ch  
 

18.11.2020 Zertifizierung eHealth 
Aargau (emedo)  

www.patientendossier.ch/emedo  
www.emedo.ch  
 

17.11.2020 Akkreditierung KPMG Newslettermitteilung eHealth 
Suisse   

13.12.2019 
Zertifizierung 
Herausgeber 
Identifikationsmittel ELCA 

 Übersicht zertifizierte 
elektronische Identitäten 

 Elektronische Identitäten 
für das EPD 

 Digital identity for eHealth 

 

https://www.ad-swiss.ch/ad-swiss-ist-zertifiziert/
https://www.ad-swiss.ch/ad-swiss-ist-zertifiziert/
http://www.patientendossier.ch/anbieter
https://www.xsana.ch/news/mehrheitsbeteiligung-post-an-axsana-ag
http://www.patientendossier.ch/xsana
https://www.xsana.ch/
https://www.mondossiersante.ch/fileadmin/Dossier_Sante/Documents/Mon_Dossier_Sante/20220923_CommPresse_DEP_V5.pdf
https://www.mondossiersante.ch/fileadmin/Dossier_Sante/Documents/Mon_Dossier_Sante/20220923_CommPresse_DEP_V5.pdf
http://www.patientendossier.ch/mds|%20patientendossier.ch
https://www.mondossiersante.ch/accueil/
http://www.patientendossier.ch/abilis
https://de.abilis.ch/epd
https://www.gsi.be.ch/de/start/dienstleistungen/fuer-privatpersonen/elektronisches-patientendossier.html
https://www.gsi.be.ch/de/start/dienstleistungen/fuer-privatpersonen/elektronisches-patientendossier.html
https://www.xsana.ch/mein-elektronisches-patientendossier/uebersicht-dossiereroeffnungsstellen
https://www.xsana.ch/mein-elektronisches-patientendossier/uebersicht-dossiereroeffnungsstellen
http://www.ofac.ch/de/news/20211220-Elektronisches-Patientendossier.html
https://www.esanita.ch/medien/#News0
https://www.esanita.ch/medien/#News0
http://www.patientendossier.ch/esanita
http://www.esanita.ch/
http://www.patientendossier.ch/blog
https://www.mondossiersante.ch/fileadmin/Dossier_Sante/Documents/Mon_Dossier_Sante/Revue_de_presse_du_25.10.2021.pdf
https://www.mondossiersante.ch/fileadmin/Dossier_Sante/Documents/Mon_Dossier_Sante/Revue_de_presse_du_25.10.2021.pdf
https://www.mondossiersante.ch/fileadmin/Dossier_Sante/Documents/Mon_Dossier_Sante/Revue_de_presse_du_25.10.2021.pdf
http://www.dossierpatient.ch/mds
http://www.mondossiersante.ch/
https://www.xsana.ch/news
http://www.patientendossier.ch/xsana
https://www.xsana.ch/
https://www.ehti.ch/2021/09/21/la-comunita-di-riferimento-e-health-ticino-e-certificata/
http://www.patientendossier.ch/ehti
https://www.ehti.ch/
https://www.patientendossier.ch/de/bevoelkerung/epd-anbieter/elektronische-identitaeten
https://www.patientendossier.ch/de/bevoelkerung/epd-anbieter/elektronische-identitaeten
https://www.e-health-suisse.ch/de/gemeinschaften-umsetzung/epd-gemeinschaften/elektronische-identitaeten.html
https://www.e-health-suisse.ch/de/gemeinschaften-umsetzung/epd-gemeinschaften/elektronische-identitaeten.html
https://www.trustid.ch/de/trustid-healthcare
https://www.geneveid.ch/
https://www.patientendossier.ch/de/bevoelkerung/epd-anbieter/elektronische-identitaeten
https://www.patientendossier.ch/de/bevoelkerung/epd-anbieter/elektronische-identitaeten
https://www.e-health-suisse.ch/de/gemeinschaften-umsetzung/epd-gemeinschaften/elektronische-identitaeten.html
https://www.e-health-suisse.ch/de/gemeinschaften-umsetzung/epd-gemeinschaften/elektronische-identitaeten.html
https://register.sante.vaudid.ch/vaudid
https://www.cara.ch/de/News/Jetzt-geht-s-los.html
http://www.patientendossier.ch/anbieter
https://ehealth-aargau.ch/uploads/downloads/04_Medienartikel/2021-05-03_Medienmitteilung_EPD_Er%C3%B6ffnungsstelle_Aarau.pdf
http://www.patientendossier.ch/emedo
http://www.emedo.ch/
https://www.cybersanteneuchatel.ch/actualites/
https://www.cybersanteneuchatel.ch/actualites/
http://www.patientendossier.ch/mds
https://www.cybersanteneuchatel.ch/mon-dossier-sante/a-propos/
https://www.cara.ch/de/News/CARA-ist-zertifiziert.html
http://www.patientendossier.ch/cara
https://esanita.ch/medien/#News1
https://www.patientendossier.ch/de/esanita
http://www.esanita.ch/
https://ehealth-aargau.ch/news/35/15/Medienmitteilung-Erstes-EPD-er%C3%B6ffnet
https://ehealth-aargau.ch/news/35/15/Medienmitteilung-Erstes-EPD-er%C3%B6ffnet
https://ehealth-aargau.ch/news/35/15/Medienmitteilung-Erstes-EPD-er%C3%B6ffnet
https://www.patientendossier.ch/de/emedo
http://www.emedo.ch/
https://www.patientendossier.ch/de/emedo
http://www.emedo.ch/
https://mailing.internezzo.ch/t/ViewEmailArchive/i/35776E87105432F32540EF23F30FEDED/C67FD2F38AC4859C/
https://mailing.internezzo.ch/t/ViewEmailArchive/i/35776E87105432F32540EF23F30FEDED/C67FD2F38AC4859C/
https://www.patientendossier.ch/de/bevoelkerung/epd-anbieter/elektronische-identitaeten
https://www.patientendossier.ch/de/bevoelkerung/epd-anbieter/elektronische-identitaeten
https://www.e-health-suisse.ch/de/gemeinschaften-umsetzung/epd-gemeinschaften/elektronische-identitaeten.html
https://www.e-health-suisse.ch/de/gemeinschaften-umsetzung/epd-gemeinschaften/elektronische-identitaeten.html
https://www.trustid.ch/de/trustid-healthcare
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09.12.2019 
Zertifizierung 
Herausgeber 
Identifikationsmittel HIN 

 Übersicht zertifizierte 
elektronische Identitäten 

 Elektronische Identitäten 
für das EPD 

 Elektronische Identitäten 
im EPD-Kontext HIN 

 

 
 

 
 

Erwartete Entwicklung 
Bisher wurden in den ersten zertifizierten Stammgemeinschaften circa 13’000 Dossiers eröffnet. 
Aufgrund der Angaben der Stammgemeinschaften ist davon auszugehen, dass die weitere Entwicklung 
regional sehr unterschiedlich sein wird. Insbesondere bei den regionalen Stammgemeinschaften hängt 
das Tempo der Verbreitung von der finanziellen und organisatorischen Unterstützung der 
Standortkantone ab. Deshalb entwickelt sich auch das Netz der Eröffnungsstellen regional 
unterschiedlich schnell. Momentan sind die Stammgemeinschaften daran, die anschlusspflichtigen 
Spitäler, Heime und neu zugelassenen Arztpraxen aufzunehmen und zu integrieren. Gleichzeitig 
werden die internen Prozesse und die technische Plattform optimiert. Parallel dazu wird der nationale 
Datenaustausch mit den anderen zertifizierten Stammgemeinschaften vorbereitet und getestet. Es ist 
davon auszugehen, dass diese Tests zügig durchgeführt werden, und die Vernetzung aller 
Stammgemeinschaften bis zum 31. Dezember 2022 grundsätzlich möglich ist, unter Vorbehalt, dass die 
sichere Kommunikation unter den (Stamm-)Gemeinschaften gewährleistet ist. Aufgrund von 
Ressourcenengpässen und Abhängigkeiten bei involvierten Akteuren ist eine Verschiebung dieses 
Zeitpunkts auf spätestens Ende Februar 2023 jedoch nicht ganz auszuschliessen.  
 

Programmausschuss erwartet eine raschere Verbreitung des EPD  
Der Programmausschuss von Bund und Kantonen zum EPD überprüft die Fortschritte und die 
Umsetzung regelmässig. Die Anzahl eröffneter Dossiers ist nach wie vor tief, auch nehmen noch bei 
weitem nicht alle anschlusspflichtigen Gesundheitseinrichtungen am EPD teil. Deshalb erwartet der 
Programmausschuss von den (Stamm-)Gemeinschaften den flächendeckenden Betrieb aufzunehmen 
und das EPD im ganzen Einzugsgebiet zügiger zu verbreiten.  
Konkret bedeutet dies, dass die (Stamm-)Gemeinschaften und ihre Standortkantone dafür sorgen, dass 
einerseits der Bevölkerung niederschwellige Möglichkeiten angeboten werden, ein EPD zu eröffnen. 

https://www.patientendossier.ch/de/bevoelkerung/epd-anbieter/elektronische-identitaeten
https://www.patientendossier.ch/de/bevoelkerung/epd-anbieter/elektronische-identitaeten
https://www.e-health-suisse.ch/de/gemeinschaften-umsetzung/epd-gemeinschaften/elektronische-identitaeten.html
https://www.e-health-suisse.ch/de/gemeinschaften-umsetzung/epd-gemeinschaften/elektronische-identitaeten.html
https://www.hin.ch/hin-anschluss/idp/
https://www.hin.ch/hin-anschluss/idp/
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Andererseits erwartet der Programmausschuss, dass die Anschlusspflicht bei stationären 
Gesundheitseinrichtungen und neu zugelassenen Arztpraxen besser durchgesetzt wird. Für einen 
breiten Nutzen des EPD müssen zudem von Anfang an weitere ambulante Gesundheitseinrichtungen 
wie Arztpraxen, Apotheken oder Spitex-Dienst für das EPD gewonnen werden. 
Aus Sicht des Programmausschusses ist es für die Akzeptanz des Vorhabens zudem sehr wichtig, dass 
die nationale Vernetzung zwischen den (Stamm-)Gemeinschaften bis Ende 2022 umgesetzt wird. Er 
erwartet daher von allen beteiligten Akteuren, dass sie die nationale Vernetzung der (Stamm-
)Gemeinschaften priorisiert vorantreiben.  
 

Bedeutung für die stationären und ambulanten 
Gesundheitseinrichtungen  
Gemäss Bundesgesetz über das elektronische Patientendossier (EPDG) hätten sich alle Akutspitäler, 
Reha-Kliniken und stationäre Psychiatrien bis zum 15. April 2020 einer zertifizierten (Stamm-
)Gemeinschaft anschliessen sollen. Dies war aber nicht möglich, weil keine (Stamm-)Gemeinschaft die 
Zertifizierung fristgerecht abschliessen konnte. Mit der flächendeckenden Verfügbarkeit des EPD ist es 
nun Aufgabe der Spitäler und Kliniken, den technischen Anschluss rasch zu realisieren und das EPD 
im klinischen Alltag zu nutzen. Geburtshäuser und Pflegeheime sind gesetzlich verpflichtet, sich bis 
Mitte April 2022 einer (Stamm-)Gemeinschaft anzuschliessen.  

Die im Juni 2020 vom Parlament angenommene KVG-Revision ist am 1. Januar 2022 in Kraft getre-
ten. Damit müssen nun Ärztinnen und Ärzte sowie Einrichtungen, die der ambulanten Krankenpflege 
durch Ärztinnen und Ärzte dienen, bei den kantonalen Behörden ihren Anschluss an eine EPD-Ge-
meinschaft nachweisen, wenn sie eine Zulassung zur Tätigkeit zulasten der obligatorischen Kranken-
pflegeversicherung (OKP) beantragen (Art. 37 Abs. 3 KVG). 

Alle anderen Gesundheitseinrichtungen und Gesundheitsfachpersonen des ambulanten Bereichs kön-
nen frei entscheiden, ob sie sich einer EPD-Gemeinschaft anschliessen wollen oder nicht.  

 

 
 

 

https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/1995/1328_1328_1328/de#art_37
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Das Elektronische Patientendossier EPD 
 
Was ist das EPD? 
Das elektronische Patientendossier (EPD) ist eine Sammlung persönlicher Dokumente mit 
Informationen rund um die Gesundheit. Über eine sichere Internetverbindung sind diese 
Informationen sowohl für die Patientinnen und Patienten als auch für ihre Gesundheitsfachpersonen 
jederzeit abrufbar. Die Patientinnen und Patienten bestimmen, wer welche Dokumente wann 
einsehen darf. 
 
Wer ist beim EPD dabei? 
Spitäler müssen beim EPD mitmachen und die Gesundheitsinfos in das EPD ablegen, ebenso 
Pflegeheime ab dem Jahr 2022. Für alle anderen Behandelnden wie zum Beispiel Hausärzte, 
Apotheken oder Spitex-Dienste ist die Teilnahme freiwillig. Auch für die Bürgerinnen und Bürger ist 
das EPD freiwillig. 
 
Wie sicher ist das EPD? 
Die Sicherheit der Dokumente im EPD steht an oberster Stelle. Das Bundesgesetz über das 
elektronische Patientendossier schreibt vor, wie das EPD organisiert und technisch abgesichert sein 
muss. Vor dem Zugriff auf ein EPD muss sich jede Person eindeutig und sicher identifizieren. Jede 
Bearbeitung des EPD wird protokolliert. Zertifizierte EPD-Anbieter müssen ihre EPD-Anwendung mit 
dem Zertifizierungszeichen kennzeichnen. 
 
Haben Krankenversicherer Zugriff auf das EPD? 
Nein. Personen und Organisationen, die nicht an der Behandlung beteiligt sind, haben keinen Zugriff 
auf das EPD. Krankenversicherungen und Arbeitgeber haben keinen Zugriff. 
 
Wird das EPD vom Bund eingeführt? 
Nein. Das EPD wird in der Schweiz nicht zentral, sondern dezentral eingeführt. Es ist ein 
Zusammenschluss von regionalen Umsetzungen (sogenannte «Gemeinschaften» oder 
«Stammgemeinschaften»), die offiziell zertifiziert werden – nach den schweizweit gleichen Regeln 
und Gesetzen. 
 
Wo werden Patientinnen und Patienten ein EPD eröffnen können? 
Dies unterscheidet sich je nach EPD-Angebot. Einige Stammgemeinschaften sehen stationäre, 
andere ambulante Einrichtungen als Eröffnungsort vor, wiederum andere öffentliche Stellen oder 
Online-Prozesse. Teilweise ist geplant, den Prozess zur Eröffnung eines EPD mit jenem zum Bezug 
einer elektronischen Identität (eID) zusammenzulegen. 
 
 
Weitere Informationen: www.patientendossier.ch 
 

 

http://www.e-health-suisse.ch/gemeinschaften
http://www.e-health-suisse.ch/gemeinschaften
https://www.e-health-suisse.ch/gemeinschaften-umsetzung/umsetzung/fragen-und-antworten.html#nezzotabaccordion_c3471-15
http://www.patientendossier.ch/
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