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Zweck und Positionierung dieses Dokuments 

 

Der Steuerungsausschuss von Bund und Kantonen zur Umsetzung der 
„Strategie eHealth Schweiz“ hat am 10. April 2008 die Aufträge für sechs 
Teilprojekte erteilt. Die Empfehlungen in diesem Dokument zum Teilpro-
jekt „Online Dienste und Befähigung“ wurden am 20. August 2009 vom 
Steuerungsausschuss verabschiedet. Der umfassende Bericht ist zu-
gänglich unter www.e-health-suisse.ch. 
Die Hintergrundfarben der Empfehlungen haben die folgende Bedeutung: 
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 Die grün markierten und kursiv gesetzten Empfehlungen wurden de-
finitiv verabschiedet. Die jeweiligen Akteure sind aufgefordert, die 
Empfehlungen umzusetzen; 

Definitive                   
Verabschiedung 

 Die gelb markierten Empfehlungen wurden zustimmend zur Kenntnis 
genommen. Die Zustimmung ist mit dem Auftrag verbunden, das 
Thema auf Basis der Empfehlungen zu vertiefen (Bund, Kantone oder 
gemeinsam im Koordinationsorgan mit weiteren Akteuren). 

Zustimmung und     
Auftrag zur Vertiefung 

Im Interesse einer besseren Lesbarkeit wurde auf die konsequente ge-
meinsame Nennung der männlichen und weiblichen Form verzichtet. Wo 
nicht anders angegeben, sind immer beide Geschlechter gemeint. 
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1 Management-Summary 

1.1 Ausgangslage 

Der Inhalt in diesem Kapitel ist eine Zusammenfassung aus dem 
Schlussbericht vom 20. August 2009 der Teilprojektgruppe „Online-
Dienste und Befähigung“. Der Bericht ist zugänglich unter www.e-health-
suisse.ch. 

Zusammenfassung aus 
dem Schlussbericht 

Der Staat hat Interesse an der Verbreitung laienverständlicher Gesund-
heitsinformationen und Empfehlungen zu seinem Auftrag und zu den 
Auswirkungen seines Handelns. Er hat den gesetzlichen Auftrag, über 
akute Gesundheitsrisiken (z.B. jahreszeitlich bedingte Krankheiten) oder 
über Krankenversicherungsfragen zu informieren. Informationen zu Ge-
sundheitsfragen gehören zu den meistgenutzten Informationen im Inter-
net. Die Informationsflut im Gesundheitsbereich konfrontiert jedoch sehr 
viele Bürgerinnen und Bürger mit Problemen der Auswahl und der Ver-
trauenswürdigkeit. Experten äussern sich dazu klar: Es gibt zu viele In-
formationen im Internet, die ungenügend aufbereitet und strukturiert sind. 
Punktuelle Informationen auf verschiedenen Kanälen sollen im Bereich 
„eHealth“ durch eine strukturierte Informationspolitik ergänzt werden.  

Informationsflut           
im Internet 

Je weiter die Digitalisierung des Gesundheitswesens voranschreitet, des-
to wichtiger werden Informationen, Empfehlungen, Navigationshilfen und / 
oder Anleitungen zum Umgang mit persönlichen und medizinischen Da-
ten, die den Anwender bei seinen Entscheiden unterstützen und seine 
Kompetenzen stärken. Die Entwicklung des Patientendossiers macht den 
frühzeitigen Einbezug der Bürgerinnen und Bürger notwendig. Behörden 
und Akteure in der Gesundheitsversorgung sollen Informationen bereit-
stellen. Die Entwicklung dieser Kommunikationsmöglichkeiten bedingt ein 
strategisches Vorgehen und grundsätzliche Überlegungen zum Umgang 
mit Gesundheitsinformationen.  

Navigationshilfen         
in der digitalen Welt 
 
 

 

Die Ziele des Teilprojekts "Online-Dienste und Befähigung" sind: 

 Erarbeiten von Empfehlungen für Qualitätsstandards von Gesund-
heitsinformationen (Evaluation bestehender Modelle und allenfalls 
neuer Ansätze);  

 Klären der Zuständigkeiten für den Aufbau und den Betrieb eines 
«Gesundheitsportals» (inkl. allenfalls notwendige rechtliche Grundla-
gen); 

 Erarbeiten von realisierbaren Varianten eines «Gesundheitsportals» 
(Grobkonzept inkl. Vorgehen Aufbau, Finanzierung, Kosten, Betrieb); 

 Beschreibung der Verbindung zwischen Portal und Patientendossier 
(Positionierung in der Architektur eHealth); 

 Erarbeiten von Empfehlungen zur Erreichung des Ziels «Befähigung 
der Menschen» (Gesundheits-/Medienkompetenz). 

Ziele des Teilprojekts 
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1.2 Analyse der Situation 

Es existieren zwei Hauptansätze zur Qualitätssicherung von gesund-
heitsbezogenen Online-Informationen: 

 Von Fachpersonen betreute Portale, die Informationen filtern und 
bündeln, kommentieren und bewerten. Für den Nutzer ergibt sich da-
durch eine Garantie, dass der Qualitätsanspruch des Portals erfüllt 
ist. 

 Zertifizierung durch eine Drittpartei, die Qualitätslabels oder Quali-
tätssiegel vergibt, falls die bestimmte Qualitätskriterien erfüllt sind.  

In der Folge wird aus Gründen der Praktikabilität vorallem auf die zweite 
Variante eingegangen. 

Bürgerinnen und Bürger sollen qualitativ hochstehende, aktuelle und ver-
ständliche Informationen erkennen. Ein entsprechendes Label als Orien-
tierungshilfe kann zu einer Sensibilisierung von Anbietenden und Nutzen-
den führen.  

An einer Präsentation im Sommer 2008 wurde den drei Label-
Anbietenden «HON», «shqa» und «afgis» die Möglichkeit gegeben, ihr 
Label und die Qualitätssicherungsmethoden vorzustellen.  
Ein extern in Auftrag gegebener Bericht kommt zum Schluss, dass die 
Schweiz mit dem HON-Code über ein international anerkanntes Qualitäts-
label verfügt, das sich vor allem für Gesundheitsinformations-Seiten eig-
net. 

Qualitätssicherung 
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Akteure und Transaktionen 

Quelle: Grundlagenbericht „Quality of Online Information“ (E. Scheuer, 5.8.2008, siehe Anhang).

 

In der Schweiz ist zwischen öffentlichen und privaten Trägern von Ge-
sundheitsinformationen zu unterscheiden, wobei sich die öffentlichen 
Träger eher auf die Gesundheitspolitik und den Zugang zu Leistungen, 
Organisationen und Programmen beschränken. Im Ausland bestehen 
bereits Gesundheitsportale welche von Gesundheitsministerien in Auftrag 
gegeben wurden. Diese können als Vorbild dienen (z. B. Australien, 
Grossbritannien, Dänemark, USA u.a.). Nachbarländer der Schweiz sind 
dabei, ihre eHealth-Strukturen aufzubauen, wobei dort Gesundheitsporta-
le wichtige Baustein sind. 

Gesundheitsportal 

In Bezug auf ein Online-Portal stellt sich die Frage, welche Informationen 
und Dienstleistungen in welchem Umfang auf welcher Plattform für wel-
che Zielgruppen zur Verfügung gestellt werden sollen? Das Gesund-
heitswesen in der Schweiz unterscheidet sich zwar in Bezug auf die struk-
turelle Organisation und die Prozesse zum Teil stark von den Gesund-
heitsbereichen anderer Länder, aber im eHealth-Bereich muss das Rad 
deswegen nicht neu erfunden werden. Es existieren in der Schweiz be-
reits übergeordnete Portale, die durchaus auf den Bereich Gesundheit 

Schon viele              
Portale vorhanden 
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ausgebaut werden könnten (z. B. www.ch.ch). Für das Gesundheitswe-
sen sind vor allem (wenn auch oft sehr umfangreiche) Websites vorhan-
den. Diese werden zum Teil von privaten Anbietern getragen. 

Der Hauptfokus muss stark auf die Frage der Aufbereitung der Inhalte 
gelegt werden. Die Konzeption und Realisierung eines Gesundheits-
portals oder der Ausbau bzw. die Neulancierung eines bestehenden Por-
tals scheinen dabei sowohl kurz- als auch langfristig unumgänglich. Die-
ses Portal kann – als eine Dienstleistung – auch den Einblick ins persön-
liche Patientendossier ermöglichen. 

Fokus auf                   
die Aufbereitung       
von Inhalten 

Das Wissen über den technischen und inhaltlichen Umgang mit gesund-
heits- und krankheitsbezogenen Informationen und den persönlichen 
Daten wird zusehends Teil der Grundkompetenzen des täglichen Lebens. 
Dies geht einher mit einer grösser werdenden Eigenverantwortung der 
Bevölkerung. Um die Entscheidungsautonomie der Bevölkerung bei der 
Nutzung der aktuell verfügbaren, vor allem aber der zukünftigen elektro-
nischen Dienste im Gesundheitswesen zu stärken ("patient/citizen empo-
werment")1, müssen die notwendigen Medien- und Gesundheitskompe-
tenzen ein Leben lang erlernt und aufgefrischt werden. Die Strategie 
«eHealth» Schweiz hat sich deshalb als Befähigungsziel gesetzt: "Fort-
laufend ist sichergestellt, dass die Menschen in der Schweiz fähig sind, 
mit gesundheits- und krankheitsbezogenen Informationen und persönli-
chen Daten umzugehen."  

Befähigung 

Die Befähigung aller zur Anwendung der eHealth-Online-Dienste geht 
Hand in Hand mit der Befähigung aller zur Nutzung des Internets und 
weiterer elektronischer Informations- und Kommunikationstechnologien 
(IKT). Auch in der Schweiz gibt es Menschen, denen der Zugang 
und/oder die Nutzung der IKT aus unterschiedlichen Gründen versperrt 
oder erschwert ist. Dies bedingt die systematische Befähigungs-
Förderung der vom «digitalen Graben»2 betroffenen Bevölkerungsgrup-
pen. 

„Digitaler Graben“ 

Die Befähigung des Einzelnen im Umgang mit Gesundheitsdiensten ist 
eine wichtige gesellschaftliche und politische Aufgabe, an der verschie-
dene Partner beteiligt sind. Im Zuge der Umsetzungsarbeiten der Strate-
gie "eHealth" Schweiz werden zwei konkrete Instrumente zum "Empo-
werment" der Bevölkerung erarbeitet: ein Gesundheitsportal und das 
System zur Kennzeichnung qualitätsgesicherter medizinischer Informati-
onen. Daneben sind weitere Massnahmen notwendig, um Menschen in 
der Schweiz im Umgang mit den eHealth-Diensten zu befähigen, die in 
diesem Rahmen konzipiert werden. 

 

Gesellschaftliche      
und politische Aufgabe 

1.3 Handlungsbedarf 

                                       
1 "Empowerment" verfolgt gemäss der Strategie "eHealth" Schweiz das Ziel, die individuelle Gesundheitskompetenz der 
Bevölkerung zu stärken. In diesem Prozess gewinnen Menschen, Organisationen und Gemeinschaften die Kontrolle über ihre 
Angelegenheiten (Rappaport, 1987). Empowermentprozesse werden auf verschiedenen Ebenen realisiert: beim Individuum, 
in Gruppen und auf struktureller Ebene. Die Potentiale der Prozesse liegen in den Interaktionen zwischen den Ebenen und in 
der gegenseitigen Verstärkung (Gesundheitskompetenz – eine konzeptuelle Einordnung, Kathrin Sommerhalder und Thomas 
Abel, Institut für Sozial- und Präventivmedizin, Februar 2007). 
2 Siehe dazu: Forschungsprojekt von Luc Vodoz und Pierre Rossel, Der digitale Graben: Entstehung und Entwicklung, Prob-
lematik und Ausblick, Nationales Forschungsprogramm Integration und Ausschluss (NFP 51) www.nfp51.ch 
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Es besteht Handlungsbedarf in allen drei Bereichen (Qualität, Online-
Dienste, Befähigung). 

 

Nur gut informierte Patientinnen und Patienten können Leistungen des 
Gesundheitswesens kompetent in Anspruch nehmen. Deshalb muss in 
einer nächsten Phase der Entscheid zur konkreten Umsetzung der sys-
tematischen Qualitätssicherung von Informationen gefällt werden. Mit 
Informationsmassnahmen und der Sensibilisierung der Bevölkerung kann 
vermutlich ein Teil der Unter-, Über- und/oder Fehlversorgung unseres 
Gesundheitssystems transparent gemacht und abgebaut werden. Auch 
Präventions- und Gesundheitsförderungsaktivitäten haben mehr Wirkung, 
wenn sie von aktuellen, verständlichen und qualitätsgesicherten Informa-
tionen begleitet sind. So können Bürger und Bürgerinnen Wissen erwer-
ben oder aktualisieren. Sie haben damit die Chance, ihr Verhalten zu 
überdenken und gegebenenfalls zu verändern.  

Qualität 

Für den Aufbau von Gesundheitsportalen ist ein pragmatischer Ansatz zu 
wählen. International gibt es gute Beispiele für eine Dialogführung des 
Staates mit seinen Bürgerinnen und Bürgern. Dazu wird oder wurde ein 
Gesundheitsportal initialisiert. Somit sind für den Bereich Handlungsbe-
darf und Lösungssuche Anforderungen an Gesundheitsportale zu definie-
ren. Ein Einbezug von privaten Anbietenden von Gesundheitsinformatio-
nen ist zu klären und möglicherweise anzustreben.  

Gesundheitsportal 

Neben dem Gesundheitsportal und den qualitätsgesicherten Gesund-
heitsinformationen gibt es weiteren Handlungsbedarf zum "Empower-
ment" der Menschen in der Schweiz: Die Gesundheits-, wie auch die 
Medienkompetenz muss zielgruppenspezifisch gefördert werden, damit 
die Bevölkerung eigenverantwortlich Gesundheitsentscheide treffen und 
elektronische Hilfsmittel nutzen kann (z. B. Wahl eines passenden Versi-
cherungsmodells; Datenmanagement im elektronischen Patientendos-
sier). Auch müssen Partnerschaften mit Organisationen aufgebaut wer-
den, die sich die Befähigung der Menschen zur Aufgabe machen, um so 
Befähigungs-Bedürfnisse frühzeitig anzugehen. Ein Handlungsbedarf 
entsteht zudem bei der Einführung der Versichertenkarte im Jahr 2010.  

Befähigung 

1.4 Empfehlungen 

Die Empfehlungen sind Mehrheitsentscheide im Teilprojekt. Sie wurden 
von einer Kerngruppe erarbeitet und in der Gesamtgruppe verabschiedet. 
 

 

1.4.1 Empfehlungen zur Qualitätssicherung von Online-Diensten 

 Empfehlung 1: Bund und Kantone fördern die Sensibilisierung für 
Qualitätssicherung von Gesundheitsinformationen und deren Umset-
zung auf allen Ebenen. Sie gehen als Anbieter mit gutem Beispiel 
voran, z.B. durch Ernennung eines Verantwortlichen für Qualitätsfra-
gen, mit diesbezüglich geschulten Redaktionsteams und/oder durch 
Zertifizierungsprozesse (z. B. mindestens mit HON). Das Koordinati-
onsorgan empfiehlt allen privaten Anbietenden, ihre gesundheitsrele-
vanten Websites zertifizieren zu lassen z.B. HON, shqa, afgis). 

Qualitätssicherung im 
eHealth-Bereich 

Diese Empfehlung stellt einen ersten pragmatischen Schritt dar zur Sen-
sibilisierung von Anbietenden und Nutzenden dar. 
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 Empfehlung 2: Für die weiteren Arbeiten ist ein neues Teilprojekt 
«Qualitätssicherung» unter Einbezug bestehender Methoden der 
Qualitätszertifizierung im Gesundheitswesen der Schweiz zu bilden. 
Eine der Aufgaben dieses Teilprojektes wird es sein, Rahmenbedin-
gungen, Kriterien und Standards zu den Prozessen der Gewinnung 
und Erstellung von Informationen sowie der Zertifizierung der Qualität 
von inhaltlichen Aspekten zu erarbeiten. Adressaten sind Anbieter 
und Nutzer. Der Bezug zur Befähigung soll aufgezeigt werden, denn 
Medien- und Selektionskompetenz sind wichtige Voraussetzungen für 
die Umsetzung der eHealth-Strategie.  

Entwicklung            
einer adäquaten              
Qualitätssicherung 

Damit könnte die Frage der Qualitätssicherung sowohl von Gesundheits-
informationen und -dienstleistungen im Internet als auch von Gesund-
heitsportalen detaillierter angegangen werden. Je nach Ausgestaltung 
des Gesundheitsportals zeichnen sich neue Anforderungen an Qualitäts-
standards ab, vor allem wenn neben reinen Informationen auch elektroni-
sche Dienstleistungen auf verschiedener Ebene angeboten werden. Da-
bei ist eine Koordination mit der Strategie „Qualität im Gesundheitswe-
sen“ des Bundes wünschenswert. 
 

 

1.4.2 Empfehlungen zu einem Gesundheitsportal 

 Empfehlung 3: Dem Bund wird empfohlen, in Absprache mit den Kan-
tonen ein Gesundheitsportal zu erstellen. Das Portal soll mittels eines 
sogenannten «Piloten» schrittweise aufgebaut werden (klein anfan-
gen und wachsen). Als Beispiel kann hier die bereits bestehende Ko-
operation zwischen Bund und Kantonen im Zusammenhang mit dem 
Portal ch.ch genannt werden. Die Erfahrungen im In- und Ausland 
von privaten Angeboten und Behördenportalen werden einbezogen 
(best practice) 

Gesundheitsportal Bund 
und Kantone als erster 
Schritt 

Damit das Ziel B2 aus der Strategie «eHealth"-Schweiz» erreicht wird ist 
ein pragmatisches Vorgehen angezeigt: - «Bis Ende 2010 sind die ge-
sundheitsbezogenen Online-Informationsangebote von Bund, Kantonen 
und Gemeinden sowie internationalen Organisationen über ein gemein-
sames Gesundheitsportal zugänglich» - Die politische Verantwortung für 
das Gesundheitssystem liegt beim Bund und bei den Kantonen. Bund 
und die Kantone verfügen bereits über Erfahrungen zur Erstellung von IT-
Infrastrukturen. Diese werden laufend erweitert (beispielsweise E-
Government-Tätigkeiten). Andere Lösungsvarianten gemäss Empfehlung 
4 werden mit diesem Vorgehen nicht verhindert. 

 

 

 Empfehlung 4: Parallel zur Empfehlung 3 sind bei den Anspruchs-
gruppen die Vorstellungen und Ideen (Visionen) zum Gesundheits-
portal abzuklären.  Ergebnisse sollen sein: 
- Die von den Anspruchsgruppen formulierte Vorstellung eines Ge-

sundheitsportals Schweiz wird vom BAG für den Bund und von 
den Gesundheitsdirektorinnen und -direktoren für die Kantone 
beurteilt. Daraus entsteht eine gemeinsame Vision. 

- Eine ausgewertete Bedürfnisanalyse bei der Bevölkerung und 
den übrigen Anspruchsgruppen zu einem Gesundheitsportal. 

Weitere Vorstellungen 
und Ideen abklären 
(Vision) parallel zu 
Empfehlung 3 
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Während der Projektarbeit wurde festgestellt, dass gewisse Fragen nicht 
vollumfänglich durch die im Projektteam mitarbeitenden Personen beant-
wortet werden können. Deshalb ist es angezeigt, vertiefte Grundlagen zu 
erarbeiten um ein definitives Konzept mit Rahmenbedingungen für die 
Erstellung von Gesundheitportalen zu erarbeiten.  

 

 

 

 Empfehlung 5: Nach Abschluss der Arbeiten aus der Empfehlung 4 
ist ein Konzept für Gesundheitsportale gemäss folgenden Gestal-
tungsfeldern zu erarbeiten: 

- Gesundheitsportale als technische Lösung 
- Technische Architektur, Sicherheit 
- Technischer Betrieb des Portals 

- Gesundheitsportale als Geschäftsmodell 
- Leistungsangebot & eHealth Services (Ausrichtung von Ge-
sundheitsportalen) 
- Prozesse inkl. Angebot, Erfüllung und Nachadministration 
  des Leistungsangebots 

- Gesundheitsportale im Gesundheitssystem und der eHealth- Inf-
rastruktur Schweiz 
- Rolle von Gesundheitsportalen im Gesundheitssystem 
- Rolle von Gesundheitsportalen in der eHealth Infrastruktur 

- Berücksichtigung der gesetzlichen Grundlagen (Barrierefreiheit). 

Danach muss das bis dahin bereits gewachsene Gesundheitsportal 
gemäss der Empfehlung 3 überarbeitet werden. 

Konzept für das      
Gesundheitsportal 

Eine Weiterentwicklung oder Neudefinition eines Gesundheitsportals 
bedarf eines klaren Umsetzungskonzeptes. 
 

 

1.4.3 Empfehlung für den Zugang zum Patietendossier 

 Empfehlung 6: Die Dienstleistung «Zugang zum persönlichen Dos-
sier» kann von verschiedenen autorisierten Dienstleistern angeboten 
werden können. Die Grundsätze des Datenschutzes und der Barrie-
refreiheit3 sind einzuhalten, die Datensicherheit ist zu gewährleisten. 

Zugang zum                    
Patientendossier 

Beim Zugriff der Patientinnen und Patienten auf ihr Dossier über ein Por-
tal soll es weder ein staatliches noch ein privates Monopol geben. Die 
konkrete Ausgestaltung des Zugangs muss aber weiter detailliert werden.  

 

1.4.4 Empfehlung zur Befähigung 

 Empfehlung 7: Initiativen für die eHealth-Befähigung der Menschen in 
der Schweiz sollen systematisch gesammelt und analysiert werden. 
Beispiele mit Vorbildcharakter werden zusammen mit Fachpersonen 
des Gesundheitswesens und mit Vertretern der gesunden und kran-
ken Bevölkerung zur zielgruppengerechten Verwendung aufgearbei-
tet (z.B. zu Handen von Leistungserbringern).  

Sobald ein Gesundheitsportal realisiert ist, empfehlen wir zusätzlich,  
der Bevölkerung Lernmodule (online und offline) zur Information über 

„Good Practice“-
Beispiele                    
zur Befähigung 

                                       
3 http://www.edi.admin.ch/ebgb/00564/00566/00567/index.html?lang=de 
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Anwendungs- und Einsatzmöglichkeiten von eHealth-Angeboten zur 
Verfügung zu stellen – insbesondere für diejenigen auf dem Gesund-
heitsportal.  

Mit relativ geringem Aufwand kann durch den Aufbau von „Good-Practice-
Beispielen“ mit und für die Fachpersonen im Gesundheitswesen eine 
Massnahme mit Breitenwirkung erreicht werden. Der frühzeitige Einbezug 
verschiedener Akteure soll zudem sensibilisieren und Partnerschaften für 
die Umsetzungsphase der Befähigungs-Massnahmen gewinnen schaf-
fen.Dasselbe gilt für den Einbezug verschiedener Zielgruppen der gesun-
den und kranken Bevölkerung. Vorgeschlagen werden folgende Kombi-
nationen: 

 Spitäler und Patienten: eHealth-Anwendungen für chronisch-kranke 
Patienten mit hoher Gesundheits- und Medienkompetenz; 

 Hausärzte und Patienten: eHealth-Anwendungen für Schwangere 
und für chronisch kranke Patienten mit hoher Gesundheits- und Me-
dienkompetenz; 

 Spitex und Patienten: eHealth-Anwendungen für ältere Personen von 
60 bis 80 Jahren; 

 Apotheken und Patienten/Bevölkerung: eHealth-Anwendungen für 
den Medikamenteneinsatz; 

 Medien, Bildungsinstituationen und Patienten: eHealth-Anwendungen 
zur Erhöhung der Gesundheitskompetenz im Bereich der Prävention 
(z.B. Übergewicht, Sucht). 

Die Erarbeitung und Publikation von Lern-Modulen soll der Bevölkerung 
ermöglichen, sich mit den Aspekten von eHealth allgemein sowie den 
verschiedenen Anwendungs- und Einsatzmöglichkeiten in leicht verständ-
licher und spielerischer Form vertraut zu machen und auseinanderzuset-
zen. Damit auch diejenigen Teile der Bevölkerung erreicht werden, die 
das Internet nicht nutzen, sollen die Informationen und allenfalls die Lehr-
gänge auch in Form einer Offline-Kampagnen-Form (z.B. Broschüre) zur 
Verfügung gestellt werden. 

 

 

1.5 Ausblick 

Das Fazit aus den Arbeiten im Teilprojekt «Online-Dienste und Befähi-
gung» lautet: 

 Für die Weiterentwicklung unserer Fragestellungen braucht es eine 
klare Stellungnahme von Seiten der Behörden, ob sie ihre Informati-
onspolitik gegenüber der Bevölkerung und spezifischen Anspruchs-
gruppen mit diesem Kanal (Gesundheitsportal) verändern oder neu 
gestalten möchten. 

 Letztlich hängt von dieser Entscheidung ab, ob in der nächsten Pha-
se die Empfehlungen umgesetzt werden. Dafür braucht es aber eine 
neue Projektorganisation und entsprechende finanzielle Mittel. 

 Es geht um ein gut abgestimmtes Vorgehen, bei dem die ersten 
Schritte eine laufende Überprüfung und Neubündelung von Informati-
onen und eventuell neuen Online-Dienstleistungen durch Bund und 
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Kantone erlauben. Gleichzeitig sollen Vision und Vorgehensschritte 
für ein grösseres Projekt erarbeitet werden. So kann auch die Frage 
der Zusammenarbeit mit Anbietenden aus der Privatwirtschaft ge-
plant und nochmals überprüft werden. 
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2 Ausgangslage 
2.1 Auftrag und Projektvereinbarung  

Der Staat hat Interesse an der Verbreitung laienverständlicher Informati-
onen und Ratschläge zu seinen Dienstleistungen und zu den Auswirkun-
gen seines Handelns. Er hat den gesetzlichen Auftrag, über akute Ge-
sundheitsrisiken zu informieren (z.B. jahreszeitlich bedingte Krankheiten). 
Informationen zu Gesundheitsfragen gehören zu den meistgenutzten 
Informationen im Internet. Die Informationsflut im Gesundheitsbereich 
konfrontiert jedoch sehr viele Bürgerinnen und Bürger bzw. viele Patien-
tinnen und Patienten sowie deren Angehörige mit Problemen der Aus-
wahl und der Vertrauenswürdigkeit. Experten äussern sich dazu klar: Es 
gibt zu viele Informationen im Internet, die ungenügend aufbereitet und 
strukturiert sind und deren Qualität nicht ausreichend gesichert ist.  

Informationsflut 

Eine häufig diskutierte Frage ist diejenige der Qualitätssicherung von 
Online-Informationen und Dienstleistungen im Gesundheitsbereich. Die 
Diskussion in der EU zeigt, dass der Zugang zu ausgewogenen, korrek-
ten und verlässlichen Informationen von zentraler Bedeutung ist, wenn 
man die Bevölkerung beim Erlangen von mehr Kompetenz und Selbstbe-
stimmung unterstützen will. Punktuelle Informationen auf verschiedenen 
Kanälen sollen im Bereich «eHealth» durch eine strukturierte Informati-
onspolitik ergänzt werden. Für die Gesundheitsbehörden auf Stufe Bund, 
Kantone und Gemeinden soll die gemeinsame Maxime gelten: Informie-
ren, kommunizieren. Dabei geht es in erster Linie um Gesundheitsinfor-
mationen und um Gesundheitswissen. Je weiter die Digitalisierung des 
Gesundheitswesens voranschreitet, desto wichtiger werden Informatio-
nen, Empfehlungen und oder Anleitungen zum Umgang mit persönlichen 
und medizinischen Daten. 

Qualität ist nicht gesi-
chert 

Die Entwicklung des Patientendossiers macht den frühzeitigen Einbezug 
der Bürgerinnen und Bürger notwendig. Behörden und Akteure in der 
Gesundheitsversorgung sollen ihnen Informationen bereitstellen. Die 
Entwicklung dieser Kommunikationsmöglichkeiten bedingt ein strategi-
sches Vorgehen und grundsätzliche Überlegungen zum Umgang mit Ge-
sundheitsinformationen.  
Die Ziele des Teilprojekts «Online-Dienste und Befähigung» sind: 

Einbezug der Bürgerin-
nen und Bürger 

1) Erarbeiten von Empfehlungen für Qualitätsstandards von Gesund-
heitsinformationen (Evaluation bestehender Modelle und neuer An-
sätze);  

2) Klären der Zuständigkeiten für den Aufbau und den Betrieb eines 
Gesundheitsportals (inkl. allenfalls notwendige rechtliche Grundla-
gen); 

3) Erarbeiten von realisierbaren Varianten eines Gesundheitsportals 
(Grobkonzept inkl. Vorgehen Aufbau, Betrieb, Kosten, Finanzie-
rung); 

4) Beschreibung der Verbindung zwischen Portal und Patientendos-
sier (Positionierung in der eHealth-Architektur, vgl. Teilprojekt 
«Standards und Architektur» 

5) Erarbeiten von Empfehlungen zur Erreichung des Ziels «Befähi-
gung der Menschen» (Gesundheits-/Medienkompetenz).  

Ziele des Teilprojekts 
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Ein weiteres Ziel des Teilprojekts «Online-Dienste und Befähigung» ist 
die Erarbeitung eines Berichts mit folgendem Inhalt:  

- Analyse von möglichen Instrumenten der Qualitätssicherung von On-
line-Informationen (Situationsanalyse, Handlungsbedarf, Lösungssu-
che); 

- Realisierbare Varianten «Gesundheitsportal» (Grobkonzept mit Posi-
tionierung in der eHealth-Architektur); 

- Empfehlungen zum Themenfeld «Befähigung der Menschen» 

Lieferobjekte 

Der in der Projektvereinbarung definierte Auftrag wird in mehrere Projekt-
teile aufgeteilt. 

 

2.2 Vorgehen 

Das Teilprojekt wird von einem Ko-Leitungsteam geleitet. Es wird eine 
Kerngruppe gebildet, die sich wiederum in Teams aufteilt, die einzelne 
Themen bearbeiten. 

Vorgaben aus dem 
Auftrag vom 8.7.2008 
 

Bis Ende August 2008 soll für die Themen Qualität, Online-
Dienste/Portale und Befähigung die aktuelle Situation analysiert sein.  

Situationsanalyse  

 

In einem nächsten Schritt muss der Handlungsbedarf für die einzelnen 
Themen geklärt werden. 

Handlungsbedarf 

 

Für alle Themen sind mehrere Varianten möglich. Diese müssen in einem 
ersten Schritt definiert und dann von der Projektgruppe «Online-Dienste 
und Befähigung» bewertet werden. 

Varianten, Bestimmung 
und Bewertung 
 

2.3 Begriffsdefinitionen 

Im Rahmen dieses Teilprojekts werden häufig Begriffe verwendet, die 
nachfolgend erläutert werden. 

Erläuterung der verwen-
deten Begriffe 

Gesundheitsportal 
Zentraler Einstieg in die Informationswelt des Internets. Über das Ge-
sundheitsportal werden alle relevanten Themen im Gesundheitsbereich 
angesprochen, behandelt und verlinkt. Optional ist das Aufschalten 
zusätzlicher Dienstleistungen. 

Gesundheitsportal 

eHealth-Portal/Serviceportal 
Zentraler und persönlicher Einstieg (Single Point of Access) in die In-
formationswelt des Internets, von dem aus Verbindungen zu den rele-
vanten eHealth-Informationen und -Diensten hergestellt werden (Links 
zu eHealth-Themen und zum persönlichen elektronischen Patienten-
dossier) 

eHealth-Portal 

Medizinisches Informationsportal 
Zentraler Einstieg in die Informationswelt des Internets, wo Informatio-
nen im Bereich Medizin (Krankheiten und deren Behandlungen) ange-
boten werden 

Medizinisches Informa-
tionsportal 

Gesundheitsinformationen 
Informationen zu sämtlichen Themengebieten rund um die Gesundheit. 

Gesundheitsinformationen
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Online-Dienste 
Dienstleistungen, welche über das Internet zur Verfügung gestellt wer-
den. Diese können auf den jeweiligen Nutzer abgestimmt sein (einge-
schränkte Themenkreise pro Benutzer, Beratungen etc.) 

Online-Dienste 

Befähigung 
Das Wissen über den technischen und inhaltlichen Umgang mit ge-
sundheits- und krankheitsbezogenen Informationen und den persönli-
chen Daten wird zusehends Teil der Grundkompetenzen des täglichen 
Lebens. Dazu muss die benötigte Medien- und Gesundheitskompetenz 
ein Leben lang erlernt werden. Dieses Lernen setzt ein persönliches 
Engagement voraus, das es zu unterstützen gilt. Die Strategie 
„eHealth” Schweiz hat deshalb das Ziel, fortlaufend sicherzustellen, 
dass die Menschen in der Schweiz mit gesundheits- und krankheitsbe-
zogenen Informationen und persönlichen Daten umgehen können.  

Befähigung (Beilage 1B) 

Medienkompetenz  
Die Befähigung, mit den zur Verfügung stehenden (elektronischen) 
Medien und ihren Inhalten umgehen zu können, sie zur Informationssu-
che und Meinungsbildung einzusetzen, die Informationen kritisch auf 
ihre Qualität und Vertrauenswürdigkeit hin zu bewerten und situativ 
richtige Entscheide für einen sicheren Umgang mit den persönlichen 
Daten zu fällen. 

Medienkompetenz 

Gesundheitskompetenz (Health Literacy) 
Die Fähigkeit des Einzelnen, im täglichen Leben Entscheidungen zu 
treffen, die sich positiv auf die Gesundheit auswirken – zu Hause, in der 
Gesellschaft, am Arbeitsplatz, im Gesundheitssystem, im Markt und auf 
politischer Ebene. Gesundheitskompetenz ermächtigt Personen zur 
Selbstbestimmung und zur Übernahme von Gestaltungs- und Entschei-
dungsfreiheit bezüglich ihrer Gesundheit. Sie verbessert die Fähigkeit, 
Gesundheitsinformationen zu finden, zu verstehen und Verantwortung 
für die eigene Gesundheit zu übernehmen.“ 

Gesundheitskompetenz 

Es braucht einen Bündel von Kompetenzen, damit die verschiedenen 
Ebenen und Inhalte so miteinander kombiniert werden können, dass 
eHealth Literacy (Lesen und Verstehen elektronischer gesundheitsbe-
zogener Informationen) und Health Literacy (Gesundheitskompetenz) 
zum Tragen kommen. 
 
Norman und Skinner haben das folgendermassen dargestellt: 

Fazit 
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Abbildung 2-1: Essential Skills for Consumer Health 

Quelle: Norman CD, Skinner HA eHealth Literacy: Essential Skills for Con-
sumer Health in a Networked World, J Med Internet Res 2006;8(2):e9, 
http://www.jmir.org/2006/2/e9/ 
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3 Situationsanalyse 

3.1 Vorgehen und Abgrenzung, Ziele der Situationsanalyse 

Um die Arbeit zu erleichtern wurden drei Projektteilaufgaben definiert: 

- Qualität 
- Online-Dienste, Portale 

- Befähigung 
Jede Projektteilaufgabe wird von einem Team aus der Kerngruppe vertieft 
bearbeitet: 

 

Die Qualitätssicherung im Online-Bereich ist auf den ersten Blick sehr 
stark prozess- oder systemorientiert. Es existieren wenige Instrumente, 
um die Qualität in Bezug  auf Inhalte und Informationen sicherzustellen. 
Welche Methoden zur Qualitätssicherung im Hinblick auf medizinische 
Informationen bestehen für Online-Dienste? Welches sind die Stärken 
und Schwächen der verschiedenen Methoden/Labels? 

Fragestellungen 

Qualität 

Auszug aus dem Auftrag an den externen Mandanten: 

Inhalt des Auftrages ist die Erarbeitung eines Berichts (max. 20 Seiten), in 
dem die jetzige Situation bezüglich Qualitätsstandards und -labels, die für 
die Online-Publikation von gesundheitsbezogenen Informationen verwen-
det werden, beschrieben wird. Für die Analyse der Daten sind folgende 
Kriterien zu berücksichtigen:  
- in der Schweiz und im Ausland verwendete Qualitätsstandards und -

labels 
- Methode/Vorgehen für die Qualitätszertifizierung 

- Feedbacks zu den Erfahrungen mit Instrumenten der Qualitätssiche-
rung  

- Kosten-/Nutzenverhältnis der untersuchten Qualitätsstandards und -
labels 

 

Was ist ein eHealth-Portal? Gibt es eHealth-Portale, die als Modelle die-
nen könnten? Welches sind die Kernpunkte betreffend Architektur, Orga-
nisation und Verantwortlichkeiten für ein solches Portal? 

Fragestellungen 
Online-Dienste, Portale 

Was bedeutet Befähigung im Kontext der «Strategie eHealth Schweiz» 
(Definition und Abgrenzung). 

Fragestellung 
Befähigung 

3.2 Fazits aus der Situationsanalyse 
3.2.1 Qualität 
Es existieren zwei Ansätze zur Zertifizierung von gesundheitsbezoge-
nen Online-Informationen: 

• Portale, die Informationen filtern und bündeln. Fachpersonen 
gruppieren, kommentieren und bewerten die Informationen. Für 
den Nutzer ergibt sich dadurch eine Garantie, dass der Quali-
tätsanspruch des filternden Portals erfüllt ist. 

• Zertifizierung durch eine Drittpartei, die Labels oder Siegel ver-
gibt, falls die Qualitätskriterien erfüllt sind.  

Methoden und Kriterien 
für die Qualitätszertifizie-
rung 
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Bürgerinnen und Bürger sollen wissen, dass sie Informationen erhalten, 
die qualitativ hochstehend, aktuell und verständlich sind. 
Ein Qualitätslabel soll eine Orientierungshilfe für die Bevölkerung sein, 
die sich stark mit Online-Gesundheitsinformationen eindecken. Aller-
dings sind auch andere Zielgruppen zu erwähnen, wie Fachpersonen, 
Medien und Exponenten der Politik. 
Die Anwendung eines Labels, ermöglicht die Sensibiliserung von Anbie-
tern und Nutzern. 

Qualitätslabel  

Im Juni 2008 wurden an einem Workshop drei unterschiedliche Quali-
tätssicherungsmethoden begutachtet: HON, shqa und afgis. Die Quali-
tätssicherung bezieht sich auf unterschiedliche Aspekte (medizinische 
Inhalte, technische Struktur, etc.)  
Der extern in Auftrag gegebene Bericht kommt zum Schluss, dass die 
Schweiz mit dem HON-Code über ein international anerkanntes Quali-
tätslabel verfügt, das sich vor allem für Gesundheitsinformationssei-
ten eignet (siehe Tabelle aus dem Bericht des externen Mandanten; 
Beilage 1A+). 

Qualitätsstandards, die 
in der Schweiz verwen-
det werden könnten 
 

 
Abbildung 3-1: Akteure und Transaktionen 
Quelle: Grundlagebericht, Quality of Online Information, Dr. Eberhard Scheuer, erstellt am 5.08.2008, siehe 
Anhang Seite 15 
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In der Schweiz sind relativ wenige offizielle Websites durch HON zertifi-
ziert. Es sind dies z. B. Direktion Gesundheit und Soziales des Kantons 
St. Gallen, der «Service de Santé des Ecoles» der Stadt Lausanne und 
die Stiftung Gesundheitsförderung Schweiz. Zählt man den internationa-
len Bereich dazu, so hat HON bereits mehr als 6400 Websites zertifi-
ziert.  
Zertifizierungen erfolgen in Deutsch, Französisch, Italienisch, Englisch 
und Spanisch. HON wurde auch als Kooperationspartner der Haute 
autorité de la santé (HAS) für die Zertifizierungen in Frankreich gewählt. 
Die Aussagekraft bezüglich der Qualität von internetbasierten Gesund-
heitsservices ist eingeschränkt. Für die Zertifizierung von medizinischen 
Online-Beratungen, Krankenversicherungsportalen oder Versandapo-
theken braucht es einen Zertifizierungsprozess mit einem tiefer gehen-
den Audit, wie dies das deutsche Qualitätslabel «afgis» (aktionsforum 
gesundheitsinformationssystem) oder die Swiss Health Quality Associa-
tion «SHQA» anbieten. Man kann sich gut vorstellen, dass das Führen 
von zwei oder mehr Labels gängige Praxis wird.  

Qualität von Gesund-
heitsinformationen 

 

Eine Kosten-Nutzenanalyse erweist sich als verfrüht sei; sie kann erst 
durchgeführt werden, wenn das detaillierte Anforderungsprofil an die 
Labels zur Erreichung der Strategieziele B2-4 (Strategie eHealth 
Schweiz) bekannt ist. 

Kosten-Nutzenanalyse 

 

Im Zentrum steht die Frage, was der minimale Anforderungskatalog für 
die Zertifizierung eines Portals wäre.  
Die Mitglieder der Teilprojektgruppe empfehlen: 
- Nutzen für die Zielgruppe(n) (Laien, Fachgruppen, Medien usw.) 
- Tragbare Kosten 
- Anwendbarkeit (Usability) 
- Inhaltliche Bewertung 
- Mehrsprachigkeit 
- Eignung für verschiedene Zielgruppen  

Zertifizierung eines Por-
tals 
 

Was die Qualität von Gesundheitsinformationen betrifft, sind wichtige 
Kriterien: 
- Evidenzbasiert 
- Aktuell 
- Für Laien verständlich 
- Auch für Fachleute geeignet 

Qualität von Gesund-
heitsinformationen 

3.2.2 Online-Dienste und Portale  

In Bezug auf ein Online-Portal stellt sich die Frage, welche Informatio-
nen und Dienstleistungen in welchem Umfang auf welcher Plattform für 
welche Zielgruppen zur Verfügung gestellt werden sollen? Das Ge-
sundheitswesen in der Schweiz unterscheidet sich zwar in Bezug auf 
die strukturelle Organisation und die Prozesse zum Teil stark von den 
Gesundheitsbereichen anderer Länder, aber im Bereich eHealth muss 
das Rad deswegen nicht neu erfunden werden. Es existieren in der 
Schweiz bereits übergeordnete, auf Lebenslagen basierende Portale, 
die durchaus auf den Bereich Gesundheit ausgebaut werden könnten 
(z. B. www.ch.ch). Für das Gesundheitswesen sind vor allem (wenn 
auch oft umfangreiche) Websites vorhanden.  

Erkenntnisse 
Online-Dienste, Portale 
 



Seite 19 
 

 
 

Der Hauptfokus muss stark auf die Frage der Aufbereitung der Inhalte 
gelegt werden. Die Konzeption und Realisierung eines Gesundheitspor-
tals oder der Ausbau bzw. die Neulancierung eines bestehenden Portals 
scheinen dabei sowohl kurz- als auch langfristig unumgänglich. 
Es bestehen im Ausland bereits Gesundheitsportale, die als Vorbild 
dienen können: 
- Australien: http://www.healthinsite.gov.au/ Möglichkeit persönliche 

Profile zu hinterlegen  
- Frankreich: http://www.sante.fr öffentlicher und geschlossener Be-

reich 
- USA (Florida): http://www.floridahealthfinder.gov Informationen über 

Gesundheit und Krankheit in verschiedenster Form 
In der Schweiz ist zwischen öffentlichen und privaten Trägern von Ge-
sundheitsinformationen zu unterscheiden, wobei sich die öffentlichen 
Träger eher auf die Gesundheitspolitik und den Zugang zu Leistungen, 
Organisationen und Programmen beschränken. 
Beispiele aus der Schweiz:  

- www.health.ch 
- www.doktor.ch 

- www.medsana.ch 
- www.sprechzimmer.ch 

- www.tellmed.ch 
- www.bag.admin.ch 

- www.health4life.ch 
- www.sg.ch/home/gesundheit.html 

- www.santeromande.ch 
 

Aufgrund der Analysen weisen die ersten Schlüsse dahin, dass das 
Gesundheitsportal den Einstieg für den Zugang zu Gesundheitsinforma-
tionen und Dienstleistungen bieten kann. Es kann – als Dienstleistung – 
auch den Einblick ins persönliche Patientendossier ermöglichen. 
Für den eigentlichen Eingang ins Patientendossier könnte der Weg  
auch anders gestaltet sein. 
Der Zugriff auf das Patientendossier stellt uns vor mehrere Herausforde-
rungen; diese sind nicht nur technischer, sondern auch datenschützeri-
scher und psychologischer Art: Ist das Patientendossier in der Kompe-
tenz des «Inhabers» oder in der Kompetenz des Health Professionals? 
Es müssen vermutlich parallele Dossiers bzw. Kopien geschaffen wer-
den, damit beide Seiten ihre Rolle wahrnehmen können. Laut Experten 
ist das auch im Ausland noch nicht definitiv gelöst. 

Wege zum 
Patientendossier: 
Einblick 

Eingang 

Das österreichische Projekt «Elektronische Gesundheitsakte» (ELGA) 
sieht ein Gesundheitsportal vor, das sehr viele Ähnlichkeit mit dem in 
der eHealth Strategie Schweiz geplanten Vorgehen aufweist.
www.arge-elga.at  

Beispiel Österreich 
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3.2.3 Befähigung  

Das Wissen über den technischen und inhaltlichen Umgang mit ge-
sundheits- und krankheitsbezogenen Informationen und den persönli-
chen Daten wird zusehends Teil der Grundkompetenzen des täglichen 
Lebens. Dies geht einher mit einer grösser werdenden Eigenverantwor-
tung der Patienten/Bevölkerung. Um die Entscheidungsautonomie 
von Patienten/Bevölkerung für die Nutzung der aktuell verfügba-
ren, vor allem aber der künftigen elektronischen Dienste im Ge-
sundheitswesen zu stärken ("patient/citizen empowerment"), müssen 
die notwendigen Medien- und Gesundheitskompetenzen ein Leben lang 
erlernt und aktualisiert werden. Die Strategie «eHealth» Schweiz hat 
sich deshalb das Ziel gesetzt, auf Dauer sicherzustellen, dass die Men-
schen in der Schweiz mit gesundheits- und krankheitsbezogenen Infor-
mationen und persönlichen Daten kompetent umgehen können 

Befähigung, Kompeten-
zen und "Empowerment 

Die Befähigung aller zur Anwendung der eHealth-Online-Dienste geht 
deshalb Hand in Hand mit der Befähigung aller zur Nutzung des Inter-
nets.Die Internetnutzung in der Schweizer Bevölkerung hat in den ver-
gangenen Jahren stark zugenommen. 2007 nutzten zwei Drittel der 
Bevölkerung das Internet als Informationsmedium.  Denn es braucht 
beide Kompetenzen, um elektronisch vermittelte gesundheitsbezogene 
Informationen zu lesen und zu verstehen (eHealth literacy), wie auch 
um diese Informationen gezielt mit den jeweiligen Leistungserbringern 
des Gesundheitssystems austauschen zu können (interactive health 
literacy). 

Internetnutzung in der 
Schweiz 

Auch in der Schweiz gibt es aber Menschen, denen der Zugang 
und/oder die Nutzung der modernen Informations- und Kommunikati-
onstechnologien (IKT) aus unterschiedlichen Gründen versperrt bleibt 
oder erschwert ist. Einige Bevölkerungsgruppen sind stärker betroffen 
vom so genannten «digitalen Graben»4, als andere: 

Bildungsferne Menschen 

- Um die IKT gewinnbringend für sich einzusetzen fehlt bildungsfer-
nen Menschen oft das Wissen und/oder die Fähigkeit zur Abstrakti-
on. Falls der Zugang zum Internet möglich ist, fehlt oft die Fähigkeit 
zur kompetenten Nutzung der vermittelten Informationen (Medien- 
und Gesundheitskompetenz). 

- Die Rate der Internetnutzung liegt bei Hochschulabsolventen bei 
90%, bei Personen, die lediglich über einen Abschluss einer obliga-
torischen Schulbildung verfügen, bei 47% 

Menschen mit Migrationshintergrund 

- Es fehlen oft die notwendigen Sprachkenntnisse. Oft leisten die 
Kinder für die Eltern Interpretations- und Übersetzungsdienste. 
Besonders benachteiligt sind Frauen mit Migrationshintergrund 

Ältere Menschen 

- Der Graben zwischen den 14 bis 19-Jährigen (91%) und Personen 

Vom digitalen Graben 
betroffene Bevölke-
rungsgruppen 

                                       
4 Siehe dazu: Forschungsprojekt von Luc Vodoz und Pierre Rossel, Der digitale Graben: Entstehung und Entwicklung, Prob-
lematik und Ausblick, Nationales Forschungsprogramm Integration und Ausschluss (NFP 51) www.nfp51.ch  
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über 50 Jahre 44%) ist sehr markant 

Menschen mit körperlichen und/oder geistigen Beeinträchtigungen 

- Hier werden Barrieren zunehmend erkannt und abgebaut. Die Viel-
fältigkeit der verschiedenen Beeinträchtigungen bedingt jedoch 
auch eine grosse Anzahl von Lösungen. 

Menschen mit geringem Einkommen 

- Fehlende finanzielle Mittel für Geräte und Providerabonnemen-
te.Fehlende finanzielle Mittel für Geräte und Providerabonnemente. 

In der Schweiz wie auch im Ausland ist die Befähigung des Einzelnen 
zum Umgang mit Gesundheitsdiensten eine wichtige gesellschaftliche 
und politische Aufgabe, an der verschiedene Partner beteiligt sind. 
Diesbezüglich Initiativen mit Vorbildcharakter sind bereits einige vor-
handen. 
Initiativen zur Förderung technischer und inhaltlicher Kompetenzen:  
http://www.access-for-all.ch/ 
http://www.lernfestival.ch 
http://www.it-fitness.ch 

Initiativen zur Förderung von Gesundheitskompetenzen: 
www.gesundheitsfoerderung.ch 
www.migesplus.ch 
www.genderhealth.ch 
www.radix.ch 

 

Befähigungs-Initiativen 
in der Schweiz 
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4 Handlungsbedarf 

4.1 Wo besteht welcher Handlungsbedarf? 
Es besteht Handlungsbedarf in drei Bereichen : Qualität, Portal und Befähigung. 

 

4.1.1 Qualität 
Nur gut informierte Patienten und Patientinnen können Leistungen des 
Gesundheitswesens kompetent in Anspruch nehmen. Mit Informations-
massnahmen und der Sensibilisierung der Bevölkerung kann vermutlich 
ein Teil der Unter-, Über- und/oder Fehlversorgung unseres Gesundheits-
systems transparent gemacht und abgebaut werden. Das gilt auch für 
Präventions- und Gesundheitsförderungsaktivitäten: Wenn sie nicht von 
aktuellen, verständlichen und qualitätsgesicherten Informationen begleitet 
sind, können Bürger und Bürgerinnen kein Wissen erwerben oder aktuali-
sieren. Sie haben damit wenig Chancen, ihr Verhalten zu überdenken 
und gegebenenfalls zu verändern. 
Offizielle digitale Gesundheitsinformationen müssen künftig auf ihre Qua-
lität hin systematisch überprüft werden, genau wie alle anderen Leistun-
gen (Diagnose- und Behandlungsverfahren) und Leistungserbringer im 
Gesundheitswesen.  

Qualitätssicherung der 
Gesundheitsinformatio-
nen sind unabdingbar 

Ein Entscheid für die konkrete Umsetzung der systematischen Qualitäts-
sicherung von Informationen und Dienstleistungen soll gefällt werden. Mit 
HON existiert bereits ein gutes und bewährtes Modell für die Zertifizie-
rung.  Dessen Umsetzung in die Praxis darf als bewiesen eingestuft wer-
den, sowohl  in der Schweiz als auch in anderen Ländern. Das wird im 
Grundlagenbericht von Scheuer (vgl. Punkt 9.6, Seite 66) empfohlen.  

Konkrete Umsetzung 

Für die Zertifizierung von medizinischen Online-Beratungen, Krankenver-
sicherungsportalen oder Versandapotheken braucht es einen Zertifizie-
rungsprozess mit einer tiefer gehenden Prüfung. Diese wird noch etwas 
Zeit und vermutlich externe Expertise in Anspruch nehmen. Die im Rah-
men eines potenziellen Portals realisierbaren Dienstleistungsangebote 
müssen noch konkretisiert werden. Dementsprechend kann noch keine 
generelle Zertifizierung definiert und angestrebt werden.  

Qualitätssicherung der 
Online-Dienste 

Zusammenfassend stehen für eine nächste Projektphase stehen folgende 
Fragen im Zentrum: 
- Wer wird die Qualitätssicherung von Gesundheitsinformationen der 

Behörden – und später auch der privaten Anwärter – übernehmen ? 
- Wie muss ein Zertifizierungsprozess für Dienstleistungen gestaltet 

sein?  
- Wie weit müssen ein allfälliges Portal und das entsprechende Dienst-

leistungsangebot konkretisiert sein, damit die Zertifizierung geklärt 
werden kann. 

- Wer wird längerfristig die Kosten für die Qualitätssicherung überneh-
men? 

Weitere Schritte Quali-
tätsprozess 
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4.1.2 Das Portal  

Das Portal sollte zertifiziert sein, und das mittels eines differenzierten 
Ansatzes, bei dem auch die Prozesse beurteilt werden, und nicht nur der 
Inhalt des Portals. Es soll dabei nicht nur um die Verlinkung von Inhalts-
seiten, sondern z.B. um die Personalisierung, um weitergehende Services 
und um den Einblick zum Patientendossier gehen. (Strategie eHealth 
Schweiz, 2007). 
Damit die Machbarkeit gewährleistet ist, wird sich sicher ein pragmati-
sches Vorgehen bewähren. Das Portal sollte möglichst auf einer beste-
henden Lösung basieren und Schritt für Schritt aufgebaut werden. Dabei 
wird es notwendig sein, zeitgleich konzeptionell vorzugehen und Fragen 
sorgfältig abzuklären. 

Portalzertifizierung 

Somit sind für den Bereich Handlungsbedarf und Lösungssuche folgende 
Schritte geplant:  
Anforderungen an ein eHealth-Portal: 

- Was wird über das Portal angeboten bzw. bereitgestellt? 

- Wer ist durch das Portal anzusprechen (Zielgruppen in welcher Priori-
tät)? 

- Wie wird die Zielgruppe erreicht (vgl. Befähigung) 

- Welcher Nutzen wird für die Zielgruppen generiert? 

- Wie werden die Informationen/Inhalte bereitgestellt? 

- Was ist wo und wie bereits vorhanden und kann wie genutzt werden 
(Klärung Zusammenarbeit öffentliche Institutionen/private Institutio-
nen? 

- Technische Abklärungen und Vorgaben für den Bereich Personalisie-
rung und Zugang zum Patentendossier 

- Abklärungen im Bereich Kosten für das Portal (Zertifizierungskosten, 
Entwicklungskosten, Betriebskosten etc.) 

- Klären der Zuständigkeiten in der Projektphase für den Aufbau und 
den Betrieb eines Gesundheitsportals evtl. Koordination mit Teilpro-
jekt Recht 

- Strukturelle Fragen für den Aufbau und die Weiterführung des Por-
tals: z.B. Trägerschaft und Kooperationen. 

Weitere Schritte: Onli-
ne-Dienste 
(Informationen und 
Services) 

4.1.3 Befähigung  

Menschen in der Schweiz müssen dazu befähigt werden, die bestehen-
den und künftigen elektronischen Gesundheitsdienste sicherheitsbewusst 
und selbstverantwortlich anwenden zu können. Um den Handlungsbedarf 
dazu abzustecken, ist unter anderem die Aufnahme der Bedürfnisse und 
Meinungen der Schweizer Bevölkerung notwendig. Das Zentrum für 
Technologiefolgenabschätzung «TA-Swiss» hat dazu 2008 mit einer 
Stichproben-Befragung der Bevölkerung5 einen ersten Beitrag geleistet 

Befähigungsbedürfnisse 
der Bevölkerung 

                                       
5 Unsere Gesundheitsdaten im Netz. eHealth publifocus und elektronisches Patientendossier. Bern 2008. 
http://www.ta-swiss.ch/a/info_eHealth/web_bbl_gesundheit_d.pdf 



Seite 24 
 

 
 

und aufgezeigt: Für eine Mehrheit der Befragten überwiegt der absehbare 
Nutzen des elektronischen Patientendossiers die erwarteten Risiken. Den 
Nutzen sehen die Befragten primär darin, dass sie ihre Krankengeschich-
te verlässlich abfragen und dokumentieren können. Deshalb sind bereit, 
als Patient/innen mehr Eigenverantwortung zu übernehmen, indem sie 
beispielsweise die Zugriffsberechtigungen auf ihre medizinischen Daten 
selbst oder in Absprache mit dem Arzt verwalten wollen. Dies aber unter 
der Bedingung der Freiwilligkeit, ob sie ein elektronisches Patientendos-
sier führen resp. führen zu lassen wollen. 

Grundvoraussetzung für eigenverantwortliche Entscheidungen punkto 
Gesundheit (z. B. Wahl eines passenden Versicherungsmodells), speziell 
im Hinblick auf die Anwendung der neuen eHealth-Möglichkeiten (z.B. 
Datenmanagement im elektronischen Patientendossier) ist die Gesund-
heitskompetenz. Da diese nicht bei allen Bevölkerungsgruppen gleicher-
massen vorhanden ist, besteht ein Handlungsbedarf zur Förderung der 
Gesundheitskompetenz.  

Handlungsbedarf För-
derung Gesundheits-
kompetenz 

Das Internet ist das primäre Instrument der Bevölkerung, um eHealth-
Dienste zu nutzen. Nicht alle Menschen in der Schweiz haben jedoch 
Zugang zum Internet haben und wissen, wie damit umzugehen ist. Es 
besteht deshalb ein Handlungsbedarf zur Förderung der Medienkompe-
tenz. Der Handlungsbedarf ist insbesondere dort gegeben, wo medizini-
sche Dienstleistungen und Informationen ohne alternativen offline-
Zugang nur elektronisch angeboten werden. 

Handlungsbedarf För-
derung Medienkompe-
tenz 

Ein weiterer Handlungsbedarf zeigt sich im Aufbau von Partnerschaften 
mit Organisationen, die sich die Befähigung der Menschen zur Aufgabe 
gemacht haben. Durch eine solche Zusammenarbeit und den damit ver-
bundenen Wissenstransfer erhöht sich die Chance, dass spezifische Be-
fähigungs-Bedürfnisse in der Schweiz frühzeitig erkannt und angegangen 
werden.  

Handlungsbedarf part-
nerschaftliche Zusam-
menarbeit 

Der erste konkrete Handlungsbedarf zeigt sich bei der Einführung der 
Versichertenkarte im Jahr 2010. Das BAG und seine Partner können 
damit einen ersten Schritt machen, der die Befähigung der Bevölkerung 
in Richtung eHealth eröffnet. 
Neben dem Gesundheitsportal und den qualitätsgesicherten Gesund-
heitsinformationen gibt es weiteren Handlungsbedarf zum "Empower-
ment" der Menschen in der Schweiz: Die Gesundheits-, wie auch die 
Medienkompetenz muss zielgruppenspezifisch gefördert werden, damit 
die Bevölkerung eigenverantwortlich Gesundheitsentscheide treffen und 
elektronische Hilfsmittel nutzen kann (z. B. Wahl eines passenden Arztes 
oder Ärztin, Berechtigungsvergabe im elektronischen Patientendossier). 
Auch müssen Partnerschaften mit Organisationen aufgebaut werden, die 
sich die Befähigung der Menschen zur Aufgabe gemacht haben, um so 
Befähigungs-Bedürfnisse in der Schweiz frühzeitig anzugehen. Ein kon-
kreter Handlungsbedarf entsteht zudem bei der Einführung der Versicher-
tenkarte im Jahr 2010.  

Konkreter Handlungs-
bedarf: Versichertenkar-
te-Befähigung 

Im Rahmen der nächsten Phase «Lösungssuche» bleibt zu klären wie die 
Organisationen, die sich die Befähigung der Menschen zur Aufgabe ge-
macht haben, zum richtigen Zeitpunkt einbezogen werden können. Auf 
diese Weise erhöht sich die Chance, dass spezifische Bedürfnisse er-
kannt und die entsprechenden (technischen und anderen) Rahmenbedin-
gungen geschaffen werden. 

Organisationen mit 
Fokus Befähigung 
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Die Einführung der Versichertenkarte im Jahr 2010 könnte als Modell für 
die Kooperation mit Organisationen sowie die Etablierung der Zuständig-
keiten in gewissen Bereichen dienen. 

Aber auch die bevölkerungsbezogene Förderung der Gesundheitskompe-
tenz ist wichtig. Die Strategie «eHealth Schweiz» hält folgenden zeitlichen 
Ablauf fest: 
- Informationen 
- Dienstleistungen 
- Patientendossier 
Alle drei Bereiche werden zum Teil schon bearbeitet. 

Das BAG und seine Partner im Bereich «Versichertenkarte« wollen damit 
einen ersten Schritt machen, der die Befähigung der Bevölkerung voran-
bringen soll. Eine der Herausforderungen wird schon in dieser Phase der 
Umgang mit dem so genannten «digitalen Graben» sein. 

Der erste Schritt 
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5 Lösungssuche Gesundheitsportal (Beschreibung und Bewertung) 

5.1 Einleitung 
Dieses Kapitel stellt ein Phasenergebnis aus dem Teilprojekt «Online 
Dienste und Befähigung» (TPODB) sowie die entsprechende initiale Pro-
jektphase im Rahmen des Gesamtprojekts «Umsetzung der eHealth Stra-
tegie Schweiz» dar. 

Das Ergebnis wurde durch die Kerngruppe in Workshops, in bilateralen 
Gesprächen im Team sowie in Gesprächen mit Experten, individuellen 
Arbeiten und Review-Meetings erarbeitet. 

Das TPODB hat auf der Stufe eines Grobkonzeptes die Grundlagen ge-
schaffen um das weitere Vorgehen hinsichtlich der möglichen zukünftigen 
Etablierung eines Gesundheitsportals zu diskutieren. 

Das TPODB spielt im Rahmen des Gesamtprojekts eine zentrale Rolle. 
Ein mögliches Gesundheitsportal stellt die Schnittstelle dar zwischen 
elektronischen Gesundheitsservices (Health eServices) der Prävention 
und Kuration, der zukünftigen eHealth-Infrastruktur in der Schweiz mit 
dessen zentralem Element «elektronisches Patientendossier» und den 
Bürgern in ihrer wechselnden Rolle zwischen Konsument, Patient und 
Gesundheitsmanager dar. 
Im Rahmen der Bearbeitung ist das Arbeitsteam zur Überzeugung ge-
langt, dass das Wirkungsfeld betreffend Gesundheitsportal sowie dessen 
Komplexität zu gross ist, als dass Vorentscheide gefällt werden können 
ohne Einbezug der Anforderungen aller möglichen Stakeholders, tech-
nisch-organisatorischen Abklärungen sowie einer nachfolgenden Ver-
nehmlassung. Entsprechend sind nachfolgenden Informationen als Initia-
lisierung eines strukturierten Prozesses zu verstehen. 

Das TPODB weisst viele Schnittstellen zu andern Teilprojekten des Ge-
samtprojekts auf. In einer nächsten Phase sind verschiedene Abklärun-
gen bezüglich den möglichen Wechselwirkungen vorzunehmen. 

Inhalt Lösungssuche 

5.2 System und Systemgrenze 

Gemäss Ziel B2 der Strategie sollen bis Ende 2010 die gesundheitsbezo-
genen Informationsangebote von Bund, Kantonen und Gemeinden sowie 
internationalen Organisationen über ein gemeinsames elektronisches 
Gesundheitsportal zugänglich sein.  
Ziel B3 der Strategie besagt, dass bis Ende 2012 Informationsangebote 
im Gesundheitsportal qualitätsgesichert sind und private Anbieter sich 
dem Portal anschliessen können. 

Die Umsetzung von Ziel B4 soll der Bevölkerung einen sicheren Zugang 
zum elektronischen Patientendossier über das Gesundheitsportal ermög-
lichen. 

Gemäss Stategie «eHealth Schweiz» ist der Zugang zum elektronischen 
Patientendossier über ein Gesundheitsportal möglich. Im Gesundheits-
portal sind drei Ebenen denkbar: 
- Ebene 1 (öffentlicher Bereich): Allgemeine Gesundheitsratschläge 

sowie Zugang zu Gesundheitsbehörden-/anbietern, keine Einschrän-
kungen 

- Ebene 2 (personalisierter Bereich): Gesundheitsratschläge gemäss 

Gesundheitsportal mit 
gebündelten Informati-
onen 
 
Qualitätssicherung bis 
Ende 2012 und Privat 
 
Zugang Patientendos-
sier 
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persönlichem Profil, d. h. Verknüpfung mit typologisch relevanten In-
formationen (z. B. Prävention), Web 2.0 Anwendungen 

- Ebene 3 (sicherer Bereich): Zugriff auf persönliche Daten bzw. das 
Patientendossier 

Es geht somit in erster Linie darum, bestehende Informationen von öffent-
lichen Stellen zu bündeln und zu straffen und in einem Gesundheitsportal 
zur Verfügung zu stellen, so dass sich Bürgerinnen und Bürger möglichst 
einfach und umfangreich über alle in der Schweiz (von öffentlichen Stel-
len) angebotenen Gesundheitsinformationen informieren können.  

Bürger im Zentrum 

Ziel des geplanten Gesundheitsportals ist es nicht bestehenden Informa-
tionsangebote zu konkurrieren, ebenso ist es nicht Ziel, bestehende Ge-
sundheitsinformationsangebote vom Anbietermarkt zu verdrängen. Es ist 
wünschenswert, dass durch eine Zusammenarbeit von verschiedenen 
Partner der Umgang mit den vielen Informationen für den Bürger einfa-
cher und schneller wird. 

Informationsangebot im 
Gesundheitswesen 
bleibt bestehen 

Das Vorgehen muss pragmatisch sein und nicht die Schaffung eines 
Grossportal zum Ziel haben. Private Anbieter von Inhalten können sich 
dem Gesundheitsportal anschliessen, sofern die zur Verfügung gestellten 
Information qualitätsgesichert sind. Kommerzielle Werbung auf dem Ge-
sundheitsportal sind nicht erlaubt. 
 

Allgemeine Rahmenbe-
dingungen 

5.3 Strategie 

Bund, Kantone sowie ihre Partner versuchen mit dem Aufbau eines 
schweizerischen Gesundheitsportals die Gesundheitskompetenz sowie 
die ICT-Kompetenz der Bevölkerung durch internetbasierte Informationen 
und Services zu stärken.  
Bund, Kantone sowie ihre Partner haben ein grosses Interesse daran, 
dass Informationen und Ratschläge verbreitet werden, die auch für Laien 
verständlich sind. 
Bund und Kantone haben den Auftrag, über gewisse Gesundheitsrisiken 
laufend aktuelle Informationen zu liefern. 

Motivation des Staates 

Im Zentrum steht der Mensch als Bürger, der gesund leben, gesund blei-
ben oder gesund werden will, so zum Gesundheitsportal gelangt und dort 
qualitätsgesicherte Informationen sucht und findet. Er findet dort auch 
Informationen zu Leistungs- und Produktanbietern und hat über das Ge-
sundheitsportal Zugriff auf sein persönliches Patientendossier. 

Mensch im Zentrum 

Es soll ein pragmatisches Vorgehen gewählt werden, bestehende Infor-
mationsanbieter (private Anbieter von Inhalten) sollen wo möglich und 
sinnvoll in das Gesundheitsportal eingebunden werden. 

Rahmenbedingungen 

Für das Patientendossier muss ein sicherer Zugang geschaffen werden. 
Die Nutzerinnen und Nutzer müssen sich darauf verlassen können, dass 
Drittpersonen keinen Zugriff auf ihr Dossier haben. Entsprechende Abklä-
rungen sind zu einem späteren Zeitpunkt durchzuführen. 

Sicherheit für persönli-
chen Bereich 

Es werden auf dem Gesundheitsportal Informationen und Dienstleistun-
gen (Services) zu unterschiedlichen Themen rund um die Gesundheit 
sowie Navigationshilfen für eine Führung durch das Gesundheitssystem 
Schweiz zur Verfügung gestellt. Neben reinen Informationsseiten können 
auch multimediale Anwendungen wie z.B. Video, Podcast etc. und parti-
zipative Anwendungen wie Blogs, Foren, Online-Ratgeber etc. und direkt 

Informationen und 
Dienstleistungen (Servi-
ces) 
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aufrufbare Leistungen (Online-Services) die Angebote ergänzen. Die 
Angebote können laufend erweitert werden.  
Inhalte zum Handel von Produkten und dem Handel von Dienstleistungen 
werden nicht angeboten, das ist Sache von Privaten bzw. der Industrie. 
Ebenso sind Angebote und Dienstleistungen von Leistungserbringern und 
Kostenträgern nicht Teil der Services. 

 

 
Welche Services gehö-
ren nicht dazu? 

5.4 Vorstellungen/Ideen (Vision) 
5.4.1 Einleitung 
Der Auftrag und die Ziele für das Teilprojekt geben den Handlungsspiel-
raum für die Etablierung eines Gesundheitsportals vor. 

Gleichwohl ergab sich bei zahlreichen Diskussionen das Bedürfnis den 
vorgegebenen Auftragshandlungsspielraum zu erweitern. 

Die Projektgruppe hat sich deshalb entschlossen, eine spezifische, sehr 
weit gefasste Vision für ein nationales «Gesundheitsportal Schweiz» zu 
erarbeiten, um damit die Diskussion in einem nächsten Arbeitsschritt 
unter den Anspruchsgruppen anzuregen. 

Sinn und Zweck der Diskussionen ist es, die Vision zu prüfen hinsichtlich 
Umsetzbarkeit unter den zukünftigen Teilnehmern des Gesundheitspor-
tals  (Bürger = Patienten, Konsumenten, Leistungs- und Produktanbie-
tern, Betreibern, Besitzer) 

In der nächsten Phase – ab Sommer 2009 – soll es möglich sein zu ei-
nem realistisch machbaren, den Bedürfnissen möglichst vieler Zielgrup-
pen entsprechenden und wirtschaftlich erfolgreichen Gesundheitsportal 
Schweiz zu kommen. 

 

5.4.2 Vorstellungen, Ideen 

1. Ein Gesundheitsportal der Behörden auf dem elektronische Gesund-
heitsdienste für unterschiedliche Stakeholders, vorab aber für die 
breite Bevölkerung soll angeboten werden. Die Kantone können sich 
in Form von «Unter-Portalen» am Portal beteiligen. 

2. Das Gesundheitsportal ist die primäre, qualitätsgesicherte und stets 
aktuelle Anlaufstelle der Bevölkerung bei Informations-, Kontakt-, 
Dienstleistungs- und Produktbedarf zum Thema Gesund-
heit/Krankheit im Internet. Es kann jedoch nicht das persönliche Ge-
spräch mit und die Betreuung durch eine Fachperson ersetzen. 

3. Das Gesundheitsportal ist eine elektronische Plattform mit dem An-
gebot von eHealth-Services zur Unterstützung des lebenslangen Ma-
nagements der persönlichen Gesundheit. 

4. Das Gesundheitsportal ist eine Kollaborationsplattform für alle Stake-
holders im Gesundheitssystem Schweiz zur elektronischen Vernet-
zung und zur Prozessintegration. 

5. Das Gesundheitsportal ist die Umsetzung der Anforderungen, Ziel-
setzungen aus der eHealth Strategie Schweiz bzw. die Schnittstelle 
zur eHealth Infrastruktur Schweiz (eServices gemäss eHealth Strate-
gie) für alle Portalteilnehmer. 

Vorstellungen, Ideen  

5.4.3 Vorschlag weiteres Vorgehen 
Die Vision ist zu präzisieren und danach mit den Zielgruppen zu diskutie- Weiteres Vorgehen 
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ren. Daraus sollte eine möglichst umsetzbare Vision entstehen von wel-
cher der definitive Handlungsspielraum für die Etablierung eines oder 
mehrerer Gesundheitsportals abgeleitet werden kann. 

Zentrale Fragen, die in einer nächsten Phase mittels einer Studie zu klä-
ren zu klären sind: 
- Welche Anforderungen und Erwartungen stellt die Bevölkerung (Bür-

ger, Konsument, Patient) an ein Gesundheitsprotal  Ist eine Ge-
sundheitsportal für die Bevölkerung überhaupt ein Bedürfnis? Sollte 
ein Gesundheitsportal nicht kantonal, regional oder sogar organisati-
ons-/prozessorientiert etabliert werden (z.B. Gesundheitsportal von 
Gesundheitsnetzwerken)? 

- Welche Anforderungen und Erwartungen stellen die Leistungserbrin-
ger und die Kostenträger (Kantone und Krankenversicherungen) an 
ein Gesundheitsportal Schweiz Ist ein Gesundheitsportal Schweiz  
für sie überhaupt ein Bedürfnis? 

- Wie sollte ein Gesundheitsportal Schweiz  als Geschäftsmodell etab-
liert und finanziert und betrieben werden? 

- Hat der Bund bzw. haben die Kantone Interesse, sind sie motiviert 
und verfügen sie über die Mittel zur Etablierung eines oder mehrerer 
Gesundheitsportal Schweiz ? 

- Welches sind die Risiken für ein Gesundheitsportal Schweiz, wenn 
einzelne Kantone kein Interesse an einem Gesundheitsportal 
Schweiz haben? 

Vision 
 

Abklärung bei An-
spruchsgruppen 

5.5 Stakeholders  

Damit Vision, Vorstellung, Idee des Gesundheitsportal und deren mögli-
che Realisierung präzisiert, diskutiert, geprüft und abgeleitet werden 
kann, muss zunächst die «Landkarte» sämtlicher Stakeholders geklärt 
und zusammengestellt  werden. 

Die Stakeholders können im Zusammenhang mit dem Gesundheitsportal 
verschiedene Rollen einnehmen, beispielsweise als Konsu-
ment/Abnehmer, als Lieferant/Anbieter, als Vermittler, als Manager, oder 
als Owner. 
Grundsätzlich könnten alle Stakeholders über das Gesundheitsportal 
miteinander, auch unter sich selbst in Transaktion bzw. Beziehung treten 
zwecks Austausch von Informationen, Gütern, Leistungen, usw. 

Welche Stakeholder- 
gibt es? 
 

 
Rollen der Stakeholder- 
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Abbildung 5-1: St. Galler Gesundheitsraster 

 

- Mensch–Bürger–Patient 
- Staat (Bund, Kantone, Gemeinden, Politik) 
- Leistungserbringer (Kliniken, Ärzte, Apotheken, Laboren, Therapeu-

ten) 
- Kostenträger (Krankenversicherer, Unfallversicherer) 
- Non-Profit-Organisationen, Organisationen, Ligen, usw. 
- Industrie (Produzenten, Händler, Dienstleister, Medidata, 

HIN/Bluecare, Swiss Medical Suite) (Pharma, Klein- und Einzelhandel, 
ICTSchweiz) 

Auflistung Stakeholders 

Die Liste der Stakeholders ist hinsichtlich Bezug bzw. allenfalls auch de-
ren Anforderungen und erwartetem Nutzen zum Gesundheitsportal 
Schweiz zu diskutieren bzw. ergänzen oder verkürzen 

 

5.6  Anforderungen 

In diesem Kapitel sollen, unabhängig von einer noch zu wählenden Lö-
sung, verschiedene Anforderungen für auf ein mögliches Gesundheits-
portal erarbeitet und dargestellt werden Es besteht kein Anspruch auf 
Vollständigkeit. 

 

Ein Geschäftsmodell soll zeigen, welche Ziele der «Besitzer» des Ge-
sundheitsportals erreichen möchte und wie er diese Ziele erreichen kann. 
Hierfür sind folgende Punkte (Ordnungsmomente) zu klären: 
- Juristische Form 
- Betreiber des Portals (Bund, Kantone, Gemeinden, Private etc.) 

Geschäftsmodell 
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- Rahmenbedingungen (Gesetz, Staat vs. Privatwirtschaft usw.) 

- Abgrenzungen (was wird nicht angestrebt?) 
- Anzahl aufzubauende(s) Portal(e) (eines oder mehrere?) 

- Koordinationsverantwortung, Regelung der Ownership 
- Entwicklungsrichtungen eines möglichen Gesundheitsportal (Wohin 

will man mittel-/langfristig mit dem Gesundheitsportal?) 
- Erstellung und Umsetzung eines Konzepts zur Qualitätssicherung 

(QS) der Informationen und Dienstleistungen sowie des Portals als 
Ganzes (QS-Manager für das Portal) 

- Erstellen von Richtlinien, Regeln und Policies 
- Definition von Partnern (GDK oder einzelne Kantone etc.) und Liefe-

ranten (Dritte) inkl. Abgrenzungen 
Für das Geschäftsmodell ist zu klären, welche Partner und interessierte 
Gruppen welchen Einfluss nehmen könnten und wie diesen Einflüssen 
mit geeigneten Massnahmen begegnet wird. Zudem soll festgelegt wer-
den, welches Leistungsangebot in welcher Breite und Tiefe angeboten 
wird. Wie bei einem Businessplan ist auch bei einem Geschäftsmodell die 
Konkurrenzsituation zu klären.  
Aus organisatorischer Sicht sind schliesslich Rollen und Prozesse sowie 
Infrastruktur und Technik für das Geschäftsmodell zu definieren 

Die Erwartungen und Bedürfnisse der künftigen Benutzerinnen und Be-
nutzer müssen sorgfältig analysiert werden (Welche Themen, Dienstleis-
tungen, Anwendungen etc. interessieren die Besucher des Portals?). Nur 
so kann das Gesundheitsportal schliesslich auch in dem Rahmen genutzt 
werden, wie es vom Geschäftsmodell her vorgesehen ist.  
Grundsätzlich wird davon ausgegangen, dass der Nutzer  gesund leben, 
gesund bleiben oder gesund werden möchte. Seine Motivation ist also zu 
einem grossen Teil in der persönlichen Gesundheit zu suchen. 
Ein Gesundheitsportal wird für das Suchen und Evaluieren von Themen 
genutzt sowie für das Vereinbaren und Beziehen von Leistungen. Der 
Nutzer muss im Angebot einen klaren Mehrwert erkennen, sonst besucht 
er das Gesundheitsportal nicht mehr. Auch die Benutzerfreundlichkeit 
spielt dabei eine grosse Rolle. Mögliche Anforderungen wären: 
- Informationen sind von aktueller und guter Qualität, garantiert durch 

einen entsprechenden Portalprozess, der auch transparent darge-
stellt wird 

- Gute, sinnvolle und verständliche Inhaltsstrukturierung 

- Interaktions- und Transaktionsmöglichkeiten: Foren, Leistungserbrin-
ger etc. 

- Personalisierung 
- Datenschutz und Schutz der Privatsphäre, Hinweise auf Grad der 

Vorkehrungen ist klar ersichtlich 
- Verfügbarkeit des Portals muss hoch bzw. sehr hoch sein 
- Bedienungsfreundlichkeit und Übersichtlichkeit 

- Intuitive Navigation und visuelle Unterstützung 
- Mehrsprachigkeit -> Welche Sprachen? (vier Landessprachen plus 

Englisch) 

Benutzer und Nutzer 
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- Sicherheit 

- Zugang 
- Multimediale Angebote, z. B. Berichterstattungen/Reportagen aus TV 

und Radio 
- usw. 

In einem Inhaltskonzept ist festzulegen, welche Informationen und Dienst-
leistungen in welcher Form angeboten werden, z.B «gesund», «er-
krankt», «in Behandlung», «teilweise genesen», «vollständig genesen».  
Es gibt verschiedene Kategorien von Benutzern und Nutzern wie die Be-
völkerung, Leistungserbringer, Kostenträger, Staat, Industrie etc. 
Für jeden Benutzerkreis sind Prozesse und Zugriffsvarianten zu definie-
ren. Für den Bereich «Privatpersonen» muss der Zugang besonders 
sorgfältig konzipiert werden und entsprechende Sicherheitsaspekte sind 
zu beachten. 

Anforderungen/Erwartungen des Staates können sein: 

- Bund als Trägerschaft 

- Einbindung der Kantone und Gemeinden  
- Die restlichen Punkte entsprechen jenen des Nutzers (S.33 unten) 

- Stärkung der individuellen Gesundheitskompetenz durch internetba-
sierte Services 

- Verbreitung laienverständlicher Informationen und Ratschläge zum  
Angebot von Seiten des Staates und zu den Auswirkungen seines  
Handelns 

- Barrierefreie Aufbereitung 
- Information über akute Gesundheitsrisiken 

Das Portal muss die Bestrebungen des Staates in Bezug auf die Informa-
tion der Bevölkerung unterstützen und fördern. Ziel muss es sein, dass 
die vom Staat zur Verfügung gestellten Informationen vermehrt durch die 
Bevölkerung wahrgenommen werden. Einfache Navigation, verständliche 
Sprache, gezielte Förderung der verschiedenen Zielgruppen tragen zur 
Gesundheitskompetenz der Bevölkerung bei. 
Durch stetige Weiterentwicklung wird die Aktualität des Portals gesichert.  
Die Benutzer und Nutzer sollen an das Portal gebunden werden und die 
Zahl der Nutzer soll laufend erhöht werden. 

Staat 

In der Gruppe Leistungserbringer gibt es verschiedene Akteure, wie Ärz-
te, Spitäler, Apotheken, Spezialtherapeuten und Pflegeorganisationen.  
Gewisse Informationen auf dem Portal sprechen auch die Leistungserb-
ringer an und sind teilweise auch für den Leistungserbringer zusammen-
gestellt (z. B. Themen im Bereich Prävention). Eine mögliche Interaktion 
des Bürgers mit den Leistungserbringern kann im Bereich der Buchung 
von Terminen für Konsultationen sein. Andere mögliche Interaktionen 
könnten sich im Bereich Dienstleistungen (Telemedizin etc.) ergeben. 

Leistungserbringer 

Im Zusammenhang mit dem Gesundheitsportal sind Kostenträger daran 
interessiert, welche Services angeboten werden und welche Kosten 
und/oder potenzielle Ersparnisse diese verursachen. Die Kostenträger 
möchten auch wissen, welchen Nutzen die Services haben, damit  beur-
teilt werden kann, ob sich der Einsatz der finanzielle Mittel lohnt.  

Kostenträger 
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Im applikatorischen Bereich und in Verknüpfung mit der Versichertenkarte 
ist nicht nur die Informationsbeschaffung über das Portal wichtig, sondern 
auch die Bewirtschaftung von eigenen Angaben. So müssen zum Beispiel 
Informationen über Verfügungen (Organspende, Sterbeprozess etc.) 
auch über das Portal gepflegt und auf der Karte verankert werden. 

Bevölkerung 

5.7 Portalkonzept, Portalgestaltung, Portalreferenzarchitektur 
In diesem Kapitel soll aufgezeigt werden, welche Arbeitsgebiete in einer 
nächsten Projektphase des Teilprojekts TPODB/Gesundheitsportal kon-
zeptionell zur späteren Realisierung und Etablierung eines Gesundheits-
portals bearbeitet werden müssen: 

Grundsätzlich sollen bei der Etablierung eines Gesundheitsportals die 
Anforderungen und Zielsetzungen aus dem Auftrag zu diesem Teilprojekt 
erfüllt sein: 
- Zugang zu qualitätsgesicherten Gesundheitsinformationen von Bund, 

Kantonen und Gemeinden, aber auch Drittanbietern 
- Zugriff zum persönlichen Patientendossier (ab dem Jahr 2015) 

Dazu sollte nach einem zu erarbeitenden und priorisierten Anforderungs-
portfolio bzw. einem entsprechenden Entwicklungsplan weitere elektroni-
sche, internetbasierte Dienste zum Thema Gesundheit/Krankheit (Health 
eServices) konzipiert werden. 

Nachdem geklärt ist, welche Anforderungen die Bevölkerung und weitere 
Stakeholders an ein Portal haben, kann ein entsprechendes Konzept 
gemäss folgenden Gestaltungsfelder erarbeitet werden: 

- Gesundheitsportal Schweiz als technische Lösung 
- Technische Architektur, Security 
- Technischer Betrieb des Portals 

- Gesundheitsportal Schweiz als Geschäftsmodell 
- Leistungsangebot & eHealth-Services (Ausrichtung Gesundheitspor-
tal Schweiz) 
- Prozesse inkl. Angebot, Erfüllung und Nachadministration 
  des Leistungsangebots 

- Gesundheitsportal Schweiz im Gesundheitssystem und der 
eHealth-Infrastruktur Schweiz 
- Rolle des Gesundheitsportal Schweiz im Gesundheitssystem 
- Rolle des Gesundheitsportal Schwseiz in der eHealth Infrastruktur 

Die Dienste können entsprechend der Vorlage eServices der Fachhoch-
schule Nordwestschweiz detailliert und mit passenden Praxisbeispielen 
bzw. Möglichkeiten detailliert werden (  vg. Referenzlink im Anhang 
Punkt 9.4) 
- Informationsorientierte Dienste 
- Kommunikationsorientierte Dienste 
- Transaktionsorientierte Dienste 
- Kollaborationsorientierte Dienste 
- Unterstützungsdienste 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
Mögliche Gestaltungs-
felder Gesundheitspor-
tal Schweiz 
 

Wichtig scheint hier, dass das bestehende Angebot in der Schweiz genau 
analysiert wird und das Gesundheitsportal nur dort Informationen in einer 
grossen Tiefe bereitstellt, wo es Pflicht ist, ansonsten wird auf bestehen-
de Informationen verwiesen oder eine Mitarbeit im Portal der bestehen-
den Anbieter angestrebt werden. Vgl. hierzu auch Anhang 9.2 Ideenkata-

Informationstiefe in 
einem möglichen Ge-
sundheitsportal Schweiz
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log «Services». 
 

5.8 Spezifischer Dienst «Zugriff/Zugang zum Patientendossier» 
5.8.1 Einführung 

Eine Zielsetzung im Auftrag an das TPODB ist die Beschreibung des 
Zugriffs durch den Bürger auf das persönliche elektronische Patienten-
dossier, das im Rahmen der zukünftigen nationalen eHealth-Infrastruktur 
etabliert werden soll. 

 

 
Abbildung 5-2: Komponenten der Basisinfrastruktur, Empfehlungen des TP-Standards und TP-Architektur 

 

Diesbezüglich ist das Patientendossier (PD) gemäss eHealth-Strategie zu 
positionieren. 

Das zukünftige elektronische Patientendossier der nationalen eHealth- 
Infrastruktur soll relevante Gesundheitsdaten eines Bürgers internetba-
siert verfügbar machen. 

Positionierung des Pati-
entendossiers 

An die Gesundheitsdaten werden im Zusammenhang mit den Informatio-
nen entlang einer Behandlungskette einer jeden Person (Personal Health 
Lifecycle) folgende Anforderungen gestellt: 
- vollständig in Zeit und Umfang 
- qualitätsgesichert durch das Gesundheitssystem 
- ubiquitär verfügbar (jederzeit und überall) 

Anforderungen Ge-
sundheitsdaten entlang 
einer Behandlungskette 
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- prozessorientiert nutzbar (situative Anwendung) 
- sicher (Datenschutz und -sicherheit) 

Das Patientendossier wird dabei von der eHealth-Infrastrukur (Anbietersi-
tuation bzw. mögliche Geschäftsmodelle sind offen) für den Bürger kos-
tenlos zur Nutzung zur Verfügung gestellt. 

Gleichwohl ist und bleibt der Bürger gemäss Strategie ultimativer Besitzer 
seiner (elektronischen) Gesundheitsdaten, er soll also seine persönlichen 
Daten situativ spezifisch und zugänglich machen können. 

Entsprechend müssen dem Bürger organisatorisch-technische Möglich-
keiten zur Verfügung stehen, er den Zugriff bzw. den Zugang auf seine 
Gesundheitsdaten verwalten kann. 

Gleichzeitig ist vor allem sicher zu stellen, dass die Behandelnden in den 
Prozessen des Gesundheitssystems in ihren Aufgaben und Tätigkeiten 
(Leistungsauftrag) unterstützt werden. Für den Leistungserbringer ist es 
wichtig, dass er dem jeweilig verfügbaren Datengehalt vertrauen kann. 
Nur so kann der erwartete Nutzen im Zusammenhang mit dem Einsatz 
eines nationalen, elektronischen Patientendossiers tatsächlich realisiert 
werden. 

 

 
 
Besitzer des Patienten-
dossiers 

 
 

 
 
Vertrauen Leistungserb-
ringer in das Patienten-
dossier 

Diese beiden Zielsetzungen/Anforderungen im Spannungsfeld zwischen 
Leistungserbringern und Bevölkerung sind schwer unter einen Hut zu 
bringen. Einerseits soll der Laie die Datenhoheit über seine elektroni-
schen Gesundheitsdaten haben, andererseits sollen die professionellen 
Leistungserbringer (Health Professional) volles Vertrauen in die Qualität 
des Daten haben. 

Es tritt also möglicherweise die Situation ein, dass das Gesundheitssys-
tem und dessen Akteure in Kombination mit der nationalen eHealth-
Infrastruktur für die Anforderungen bezüglich Gesundheitsdaten (siehe 
oben) verantwortlich ist bzw. ausschliesslich dazu in der Lage ist, diese 
Anforderungen zu erfüllen, auf der andern Seite kann der Eigner seine 
Gesundheitsdaten nach belieben verändern können (lesen, bearbeiten, 
löschen, usw.). 

Spannungsfeld Leis-
tungserbringer und 
Bevölkerung 

Klar ist auch, dass die Akteure im Gesundheitssystem das elektronische 
Patientendossier niemals akzeptieren und in ihre Arbeitsprozesse integ-
rieren werden, wenn diese nicht davon ausgehen können, dass die Ge-
sundheitsdaten eines Patienten vollumfänglich gesichert sind und ver-
lässlich genutzt werden können. 

Akzeptanz Patienten-
dossier bei den Akteu-
ren 

Es muss aus Sicht des TPODB die organisatorisch-technische Möglich-
keit zur Umsetzung konzipiert werden, dass die Anforderungen beider 
Anspruchsgruppen erfüllt werden können. 

Dafür sind zwei grundsätzliche Varianten möglich. 

 

5.8.2 Variante «Administrationsportal für Zugriffsverwaltung» 

Diese Variante sieht vor, dass der Zugriff auf das elektronische Patien-
tendossier durch den Bürger in Bezug auf die Erteilung von Zugriffsrech-
ten verwaltet werden kann. Dies bedeutet, dass dem Bürger mittels admi-
nistrativer Funktionalität die Hoheit über seine Gesundheitsdaten ermög-
licht wird, er also die Zugriffe auf seine Gesundheitsdaten durch Health 
Professionals gezielt situativ planen, steuern und kontrollieren kann. Das 
heisst, der Bürger kann die Daten inhaltlich nicht bewirtschaften oder 

Variante Zugriffsverwal-
tung 
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verändern. Er kann sich diese nur anschauen und, bei Bedarf, zur weite-
ren Verwendung ausdrucken. Er kann Zugriffsrechte an Behandelnde und 
andere erteilen. 

Diese Variante erfüllt zwar grundsätzlich die Zielsetzungen der eHealth-
Strategie bzw. des Auftrags für das TPODB. Allerdings deckt diese Vari-
ante ausschliesslich Prozesse im Bereich des kurativen Gesundheitswe-
sen (gesund werden), nicht aber der Prävention (gesund leben und blei-
ben) ab. Der Bürger kann seinen Datenbestand nicht selbst weiter mit 
Daten aus Prozessen seiner eigenen, selbstfinanzierten Gesundheitsför-
derung und Prävention ergänzen und diese Daten in der Kooperation mit 
entsprechenden Gesundheitsspezialisten – ausserhalb der KVG-
Leistungen – nutzen. 

Neue internationale Untersuchungen im Bereich von elektronischen Pati-
entendossiers (EHR – Electronic Health Records) zeigen jedoch, dass ein 
optimales Kosten-Nutzenverhältnis bei der Etablierung von EHR, insbe-
sondere Kostensenkungen im Gesundheitswesen, nur dann eintritt, wenn 
der Wirkungsbereich des elektronischen Patientendossiers auch auf den 
präventiven Bereich der persönlichen gesundheitlichen Vorsorge ausge-
dehnt wird.  

Aus bereits genannten Gründen ist es jedoch kaum möglich, dass Bürger 
und Health-Professionals auf ein und denselben Datenbestand zugreifen. 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

Ökonomische Überle-
gungen 

5.8.3 Variante elektronisches Patientendossier (EHR) und  
Personal Health Record (PHR) 

Diese Variante sieht vor, dass nebst dem «systemgeführten» elektroni-
schen Patientendossier (EHR), welches sämtliche Anforderungen aus 
Sicht des Gesundheitssystems Schweiz, deren Prozesse und Akteure 
sowie der eHealth-Infrastruktur Schweiz erfüllt, eine zweites Gesund-
heitsdossier für die umfassende Nutzung durch den Bürger etabliert wird. 

Das Gesundheitsdossier, in der eHealth-Terminologie «Personal Health 
Record» (PHR) genannt, ist dabei eine Art Kopie des systemgeführten 
elektronischen Patientendossiers (EHR) allerdings wird diese mit Inhalten 
des Patienten versehen. In einem abgestimmten Mechanismus könnten  
Daten zwischen den beiden Dossier ausgetauscht werden. Damit stehen 
beiden Prozesswelten und deren Akteuren die notwendigen Daten in 
jeweils gesichertem Umfang zur Verfügung. Dies unter der vollständigen 
Kontrolle des Bürgers. Gleichzeitig bleibt das Vertrauen der Health-
Professionals in den Datenbestand erhalten, da der EHR nur durch sie 
angepasst werden kann. 
Zusätzlich ist wie bei der Alternativvariante «Administrationsportal mit 
Zugriffsverwaltung» entsprechende Administrationsfunktionalität notwen-
dig. 

Variante EHR & PHR 

5.8.4 Weiteres Vorgehen für die Varianten 
Die beiden Varianten müssen in der nächsten Projektphase des Teilpro-
jekts TPODB detailliert fachlich und organisatorisch sowie hinsichtlich 
Kosten und Nutzen bearbeitet werden.  

Die im Teilprojekt «Finanzierung und Anreizsysteme» erstellten Leitlinien 
zur Entwicklung des elektronischen Patientendossiers sind entsprechend 
zu berücksichtigen und zusammen mit diesem Teilprojekt möglicherweise 
abzustimmen. 

Weiteres Vorgehen (vgl.  
auch Empfehlungen ab 
Seite 56) 
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5.9 Qualitätssicherung in einem Portal 
5.9.1 Einleitung, Qualität allgemein 

Es gibt einerseits eine Qualität zu Gesundheitsinformationen auf ver-
schiedenen Website andererseits gibt es die Qualitätsfrage im Zusam-
menhang mit dem Portal.  

Welche Sichten auf die 
Qualität gibt es? 
 

Gemäss der Strategie «eHealth Schweiz» des Bundesrats muss bis 
Ende 2009 geprüft werden, «welche Qualitätsstandards im Hinblick auf 
eine Bündelung von gesundheitsbezogenen Online-Informationen in der 
Schweiz eingesetzt werden sollten». 

Strategieziel bis Ende 
2009 

Es ist im Interesse des Bundes und der Kantone, dem Internet-Nutzer, 
angesichts der überwältigenden Informationsmenge mit höchst unter-
schiedlicher Qualität, Zugang zu zuverlässigen, verständlichen und ver-
trauenswürdigen Online-Informationsquellen im Bereich der Gesundheit 
und Medizin zu ermöglichen. Die Orientierungshilfe und der Schutz der 
Konsumenten und Patienten können mit Qualitätslabels und/oder ge-
bündelten Informationen in einem vertrauenswürdigen Portal erreicht 
werden. 

Orientierungshilfe und 
Schutz für den Internet-
Nutzer 

Die Qualitätssicherung besteht aus einer Kombination von Massnah-
men. 
- freiwillige Selbstkontrolle: Qualitätssicherung durch den Anbieter, 

durch Redaktion, durch Peer-Review und durch Qualitätskriterien 
wie z.B HON.  

- Nutzer: z. B. Medienkompetenz und Informationsselektion. Es ist 
klar, dass Medienkompetenzen müssen gefördert werden. 

- Expertenbeurteilung: Beurteilung von medizinischen Inhalten z.B. 
durch Peer-Review von Experten 

Erste Massnahmen zur 
Qualitätssicherung  

5.9.2 Qualitätssicherung «Bund und Kantone» 

Man kann der Ansicht sein, dass Websites von Bund und Kantonen per 
Definition schon vertrauenswürdige Sites seien und diese sich nicht 
einem Labeling durch eine externe, (private) Stelle zu unterziehen hät-
ten.  

Bund und Kantone können also, z.B. durch gemeinsame Richtlinien 
betreffend Bewertung und Aufbereitung der Inhalte etc., einen Standard 
etablieren. Dieser Standard könnte auch klare Voraussetzungen schaf-
fen, unter deren Einhaltung eine Verlinkung von privaten Anbietern 
möglich wäre. Die Kriterien sind grossenteils bekannt und ein solcher 
Standard ist mit einem vertretbaren Aufwand zu erarbeiten. Als Vorbild 
dient hier die Website des australischen www.Healthinsite.gov.au mit 
dem sinnigen Untertitel «your gateway to reliable health information». 

Bund und Kantone als 
Qualitätsgaranten 

 

5.9.3 HON Health on the Net 
Die gemeinnützige Stiftung «Health on the Net» (HON) mit Sitz in Genf 
hat einen Code erarbeitet, der vor allem für Informationsseiten geeignet 
ist. Der HON-Code ist der älteste und meistgenutzte ethische und ver-
trauenswürdige Kodex für medizinische und gesundheitsbezogene In-

Health on the Net (HON) 
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formation im Internet. Zwei Zielpublika:  
 breite Öffentlichkeit;  
 WebPublisher, in dem es die Besitzer einer Seite aktiv 

in den Akkreditierungsprozess miteinbezieht. 
Der HON-Code ist ein ethischer Verhaltenskodex, der Webseitenbetrei-
ber dazu bringen soll, bei der Veröffentlichung von medizinischen Infor-
mationen gewisse Kriterien zu beachten.  
Die acht Richtlinien umfassen: 
1. Sachverständigkeit: Angabe der Qualifikationen der Verfasser; 
2. Komplementarität: Information zur Unterstützung und nicht als Er-

satz der Arzt-Patient-Beziehung; 
3. Vertraulichkeit: Einhalten des Datenschutzes und der Vertraulichkeit 

persönlicher Daten, die der Webseitenbesucher eingegeben hat; 
4. Zuordnung: Angabe der Quelle(n) der veröffentlichten Information 

sowie des Datums medizinischer und gesundheitsbezogener Infor-
mation; 

5. Nachweis: Die Seite muss Behauptungen bezüglich Nutzen und 
Effizienz untermauern; 

6. Transparenz der Autorschaft: Zugängliche Darstellung, Angabe des 
Webmasters und genaue Kontaktangabe; 

7. Finanzielle Aufdeckung: Angabe der Finanzierungsquellen; 
8. Ehrlichkeit in Werbe- und Redaktionsverfahren: Werbung ist klar 

von redaktionellem Inhalt unterscheidbar. 

Kriterien 

Der Aufwand für die Einführung des HON-Codes ist für den zu Zertifizie-
renden überschaubar. Das Label ist zur Zeit für den zu Zertifizierenden 
kostenlos und international anerkannt.  

Aufwand bei der Zertifi-
zierung 

Weltweit tragen über 6500 Websites das HON-Label, die 118 Länder 
umfasst – in der Schweiz ist der Code in Fachkreisen gut etabliert und 
wird zunehmend eingesetzt (z.B. Stiftung Gesundheitsförderung 
Schweiz, «sprechzimmer.ch», Medgate, Stiftung für Patientensicherheit, 
Blinden- und Sehbehindertenverband, Alzheimer-Vereinigung, etc.). St. 
Gallen ist unseres Wissens der einzige Kanton, der für seine offizielle 
Site seit 2004 Erfahrungen mit dem HON-Code macht. 

HON-Label weltweit an-
erkannt 

HON bietet seine Dienste für die zu Zertifizierenden kostenlos an. Die 
Organisation ist auf die Finanzierung und das Sponsoring durch Dritte 
und Partner angewiesen.  

In Frankreich wurde HON als offizielle Akkreditierungsstelle für alle ge-
sundheitsbezogenen Webseiten gewählt. Die HAS (Haute Autorité de 
santé) als Institution von nationaler Ausstrahlung bewilligte einen Kredit 
von 200'000 Euro jährlich an HON für die Zertifizierung der Gesund-
heitssites in Frankreich. Mit dieser pauschalen Finanzierung bleibt der 
HON-Code für die Zertifizierten kostenlos. HON möchte dieses Finan-
zierungsmodell auch in anderen Ländern propagieren.  

HON: Organisation und 
Finanzierung 
 
Beispiel Frankreich 

5.9.4 shqa swiss health quality association 

Das Label «shqa» (swiss health quality association) könnte eine Zertifi-
zierungsmöglichkeit der Zukunft sein. Jedoch ist der derzeit sehr auf-
wändige Zertifizierungsprozess vorerst nur auf Pharmafirmen zuge-
schnitten. Es ist jedoch geplant, diesen auch auf andere Beteiligte im 
Gesundheitswesen auszuweiten und die Prozesse je nach Bereich an-
zupassen und zu vereinfachen. Man kann sich gut vorstellen, dass das 

shqa (swiss health quality 
association) 
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Führen von zwei oder mehr Labels gängige Praxis wird, so wie dies in 
Deutschland bereits der Fall ist.  

Swiss health quality association ist ein als Verein organisiertes Selbst-
regulierungsorgan von 35 Pharmafirmen in der Schweiz.  

Mit Stand 27.8.2008 listet die shqa neun zertifizierte Websites auf.  

Das Reglement für die Vergabe des Labels umfasst u.a. folgende Richt-
linien:  
1. Content-Verantwortliche definiert 
2. Content & Dokumente korrekt, aktuell, verständlich und reprodu-

zierbar 
3. Gesundheitspolizeiliche Anforderungen erfüllt 
4. Unterscheidung und Kennzeichnung von Websites für Fachperso-

nen und Laien 
5. Keine Werbung 
6. Datenschutzkonzept 
7. ICT- und Datensicherheit, inkl. Aufgaben und Verantwortungen von 

Dritten 
8. Transparenz bezüglich Betreiber und Angabe personalisierter Kon-

taktmöglichkeiten 
9. Aktualisierungsdatum 

 

 

 

 

 

 

 

Kriterien 

5.9.5 Katalog offener Fragen, Konklusion und Fazit 

Auf die Aspekte der Prozessqualität wird (vor allem bei HON) zu wenig 
hingewiesen.  

 

Qualifizierung und Kennzeichnung der qualifizierenden Sites ist wichtig 
für das Vertrauen in das ganze System. Das gilt für private als auch für 
behördliche Anbieter. 

Vertrauen 

Unsere Nachforschungen haben ergeben, dass es wenig Angebote von 
Qualifizierungsmethoden gibt.  
Es gilt darauf hinzuweisen, dass die Qualitätslabels im Bereich Ge-
sundheitswesen nicht vergleichbar sind mit anderen Qualitäts- und Um-
weltlabels auf dem Markt, die zum Teil nicht mehr überschaubar und 
erkennbar sind. Sie richten sich auch meistens an bestimmte Konsum-
gruppen, während gesundheitsbezogene Informationen und Services 
auf dem Internet viel breitere Bevölkerungsschichten umfassen. 

 

Qualitätslabels müssen die Websites bzw. die Anbieter der Websites 
periodisch rezertifizieren. Nur so kann das Qualitätsniveau gehalten 
werden. Die technische Entwicklung des Mediums «Internet» muss 
rasch und laufend aufgenommen werden. 

 

Das qualifizierte Angebot muss relativ umfassend sein:  

Mehrsprachigkeit (D,F,I und E) sind obligatorisch. Es muss jedoch nicht 
alles in allen Sprachen vorhanden sein. 

Folgende Bereiche sind abzudecken: Gesundheitsförderung, Präventi-
on, Beschreibung von Krankheitsbildern, Therapien, Medikamente, An-
sprechstellen, Empfehlungen der Gesundheitsbehörden. 

Umfassendes Angebot: 

Mehrsprachig 

 

Breite Palette bei Ge-
sundheitsfragen 
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In einer ersten Phase scheint es sinnvoll, allen gesundheitsbezogenen 
Website-Anbietern, die künftig verlinkt werden möchten, ein einfach 
anwendbares Label zu empfehlen. Das Koordinationsorgan eHealth 
kann diese Empfehlung aber nur glaubwürdig empfehlen, wenn Bund 
und Kantone gewillt sind, das Label auf ihren eigenen Websites anzu-
wenden. 

Erste Phase: einfaches 
Label 

Telemedizin, Ärzte-Netzwerke sollten ebenfalls zertifiziert sein.  

5.10 Varianten der Positionierung des Portal 
In diesem Kapitel soll beschrieben werden, welche möglichen Varianten 
im Rahmen der Projektarbeit für die Positionierung eines Gesundheits-
portals gesehen wurden 

Im Besonderen ist zu klären, wie das Verhältnis Bund vs, Kantone aus-
gestalten werden kann. 

Dazu sollen die Varianten beurteilt werden hinsichtlich Chancen und 
Risiken sowie – in einem groben Daumensprung – bezüglich Kosten vs. 
Nutzen. 

Mögliche Varianten: 
- Variante I: Der Bund etabliert in Absprache mit den Kantonen selb-

ständig ein Portal, das unternehmerische Risiko liegt beim Bund.  
- Variante II: Der Bund initialisiert eine PPP zur Etablierung eines 

Gesundheitsportals, das unternehmerische Risiko liegt bei der neu-
en Unternehmung. 

- Variante III: Der Bund vergibt «Lizenzen» für Gesundheitsportal 
Scwheiz an die Privatwirtschaft. Das unternehmerische Risiko liegt 
bei den Lizenznehmern. 

- Variante IV: Der Bund realisiert ausschliesslich die Zielsetzungen 
aus der eHealth-Strategie ohne Etablierung eines spezifischen Ge-
sundheitsportal Schweiz. 

Die Varianten sind nur oberflächlich geprüft, da für eine vertiefte Analy-
se die Ressourcen (finanziell, zeitlich, personell) im Teilprojekt fehlten 
(vgl. Empfehlungen ab Seite 49) 

 

5.10.1 Variante I 

Bund und Kantone setzen im Rahmen der zukünftigen nationalen 
eHealth-Infrastuktur ein Gesundheitsportal – das Gesundheitsportal 
Schweiz ein. 

Das Gesundheitsportal Schweiz hat die Zielsetzung 2015 mit der Ein-
führung des Patientendossier Schweiz das Gesundheitsportal der 
Schweiz zu sein. 

Das Gesundheitsportal Schweiz ist die zentrale internetbasierte Anlauf-
stelle für sämtliche eServices (siehe «eServices») zum Thema Gesund-
heit und Krankheit für den Schweizer Bürger von informations- bis kolla-
borationsorientierten Diensten im Rahmen seines persönlichen, lebens-
langen Gesundheitsmanagements. 

Das Gesundheitsportal Schweiz ist die Kollaborationsplattform für sämt-
liche Stakeholders im Schweizer Gesundheitssystem 

Bund und Kantone sind Eigner des Geschäftsmodells, ist also strate-

Kurzbeschreibung (End-
ausbau) 
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gisch und operativ unternehmerisch für die initiale Etablierung sowie die 
gezielte Weiterentwicklung sowie die Vermarktung des zugehörigen 
Leistungsangebots (Health eServices) verantwortlich und auch dessen 
Erfolg/Misserfolg verantwortlich 

Bund und Kantone können dabei in der Rolle eines Service Integrators 
Aufträge an potenzielle Dienstleister vergeben (z.B. ch.ch, sprechzim-
mer.ch, eesom.ch, usw.) bzw. Partnerschaften aller Art etablieren  

In einer abweichenden Variante können die Kantone (bzw. andere «akk-
reditierte» Gruppen wie Gesundheitsnetze) partizipieren oder aber mit 
eigenen «Sub-Portalen» integriert werden.  

Das Portal wird schrittweise eingeführt und es sind mehrere Phasen 
geplant. 
- Wichtige Grundinformationen zu Informationen Bund und Kantone, 

evtl. in einer ersten Phase noch mit Verlinkung zu bestehenden Sei-
ten 
--> Bund und Kantone sammeln erste Erfahrungen mit dem Portal 

- Detailinformationen zur Einführung der Versichertenkarte mit benut-
zerfreundlichen Erklärungen zu deren Gebrauch, Sinn und Zweck 

- Weitere Schritte gemäss Variantenentscheid im Teilprojekt 
- Zusammenstellen, welche bestehenden Inhalte bereitgestellt wer-

den 
- Sich über die Zielgruppen und deren unterschiedlichen Bedürfnisse 

je Gesundheitszustand klar werden  Matrix für notwendige Befä-
higungsmassnahmen klarer abschätzbar 

- Startpaket für die Versichertenkarte zusammenstellen und integrie-
ren 

- Befähigungsmassnahmen zusammenstellen  
- Zertifizierung für diese Informationen angehen, sofern notwendig 

Mögliches Vorgehen beim 
Aufbau  
 

 
 

 
 

 
 

 
Phase 1 bis Herbst 2009 

 

In relativ kurzer Zeit kann ein Gesundheitsportal aufgebaut werden, da 
die Infrastruktur bereits vorhanden ist. Der Bürger hat bis frühestens 
Herbst 2009 eine entsprechendes Informationsportal.  

Möglicher Nutzen 

Es ist klar zu regeln und zu klären, wer (Bund/BAG, Kantone und Bun-
deskanzlei wer für welche Informationen zuständig ist, vgl. auch Rah-
menbedingungen Bund, Kanton, Gemeinden etc. 

- Inhaltlich und fachlich 
- Redaktionell 

Zuständigkeit (Inhaltlich, 
fachlich etc.) vgl. auch 
Geschäftsmodell 

 Bewertung 

Bund und Kantone Trägerschaft 

Es sind weitere Abklärungen notwendig um die Kosten in einem ver-
nünftigen Masse zu schätzen 

geschätzte Kosten 

Bund und Kantone Art der Finanzierung 

- Technische Infrastruktur besteht zum Teil 

- Die Seiten des Bundes und der Kantone sind in der Bevölkerung 
bereits relativ bekannt 

- Synergien mit e-Government könnten genutzt werden, es sind dort 

Vorteile 
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ebenfalls Dienste geplant 
- Das Modell baut auf einer bestehenden e-Governement-Architektur 

auf. Das Rad muss nicht neu erfunden werden. Die Partner (Bund, 
Kantone, Gemeinden, Private, Unternehmen) arbeiten bereits seit 
mehreren Jahren zusammen. 

- Die politische Akzeptanz und die Akzeptanz der User für ein solches 
Modell kann als hoch eingeschätzt werden. 

- Image - Bundesseite (evtl.) 

- Akzeptanz von Privaten kann nur erschwert erreicht werden und 
somit auch keine Mitarbeit ihrerseits 

Nachteile 

- Schnelles Bekanntmachen möglich, rechtzeitige Information auf ei-
ner «neutralen» bundesweiten Plattform 

Chancen 

- Je nach Inhalt und dessen Nutzen für die Bevölkerung, werden die 
Bürger sich erneut auf dieser Seite einklicken (oder eben nicht); 
Deshalb laufende Aktualisierung mit Newsletter unbedingt notwen-
dig. 

Risiken 

- Zusammenstellen welche bestehenden Inhalte welche bereitgestellt 
werden (Inhaltskonzept inkl. Qualitätssicherung) 

- Abklärungen und Konzept erstellen für technische Infrastruktur 
(Technisches Konzept inkl. Qualitätssicherung) 

- Startpaket für die Versichertenkarte zusammenstellen und integrie-
ren (zu Inhaltskonzept) 

- Befähigungsmassnahmen zusammenstellen  

- Zertifizierung für diese Informationen angehen sofern notwendig 

Nächste Schritte und 
Massnahmen 

5.10.2 Variante II 
Der Bund initialisiert eine PPP zur gemeinsamen Etablierung eines  
(oder mehrerer) Gesundheitsportal Schweiz 

Aus der PPP entsteht allenfalls eine neue Unternehmung, welche für 
das Gesundheitsportal Schweiz gemäss Variante I Eigner ist und die 
entsprechenden Zielsetzungen, Verantwortungen, bzw. Rechte und 
Pflichten übernimmt.  

Kurzbeschreibung (End-
ausbau) 

Es wird ein Konzept für eine neue Unternehmung (PPP) erarbeitet Mögliches Vorgehen beim 
Aufbau 

 

Da mehrere Stakeholders an einem solchen PPP beteiligt sind, sind die 
Kosten der Einzelnen (z. B. Bund) weniger hoch und somit für alle trag-
barer. Alle sind integriert in den Erstellungsprozess, es können sich 
viele Stakeholders daran beteiligen. 

Nutzen 

Eine aus den Stakeholders zu erstellende Steuergruppe oder Steueror-
gan. 

Zuständigkeit (Inhaltlich, 
fachlich etc.) vgl. auch 
Geschäftsmodell 

 Bewertung 

Neu zu etablierende Gesellschaft aus Vertretern von Bund, Kantonen 
und Privaten 

Trägerschaft 
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Es sind weitere Abklärungen notwendig, um die Kosten in einem ver-
nünftigen Masse zu schätzen 

geschätzte Kosten 

Öffentliche Hand und Beiträge von Privaten sowie Gebühren Art der Finanzierung 

- Jeder kann mitmachen 

- Grosses Know-how kann abgeholt werden 

- Alle fühlen sich vertreten 
- Viel dynamischer als bei öffentlicher Hand 

- Bessere finanzielle Möglichkeiten 

Vorteile 

- Koordinationsaufwand ist sehr hoch 

- Unklare Verantwortlichkeiten 

- Einbindung aller Stakeholders in gleichem Masse praktisch nicht zu 
erreichen 

- Regeln für ein PPP sind noch klar zu formulieren und festzuhalten 

Nachteile 

- Erreichbarkeit vieler Anspruchsgruppen Chancen 

- Zu viele Stakeholders mit zu verschiedenen Ansprüchen Risiken 

- PPP-Möglichkeiten sind zu klären 

- Mögliches Konzept erarbeiten (vgl. auch Geschäftsmodell) 

Nächste Schritte und 
Massnahmen 

5.10.3 Variante III 

Der Bund erarbeitet fachlich-organisatorische Richtlinien sowie ein Ver-
fahren, um in einem Lizenzierungsverfahren die Etablierung und die 
Weiterentwicklung eines oder mehrerer Gesundheitsportal Schweiz zu 
ermöglichen 
Die Koordination des Gesundheitsportal Schweiz bleibt beim Bund in 
der Rolle eines Regulators (z.B. Koordinationsorgan eHealth von Bund 
und Kantonen) 
Der Bund beteiligt sich finanziell mit Starthilfen oder Sockelbeiträgen. 

Kurzbeschreibung (End-
ausbau) 

 Nutzen 

Bund gibt Richtlinien vor Zuständigkeit (Inhaltlich, 
fachlich etc.) vgl. auch 
Geschäftsmodell 

 Bewertung 

 Trägerschaft 

Es sind weitere Abklärungen notwendig um die Kosten in einem ver-
nünftigen Masse zu schätzen 

geschätzte Kosten 

Öffentliche und private Gelder Art der Finanzierung 

-  Vorteile 

- Kein erkennbares Portal möglich 

- Aufwand für Bund und Kantone eventuell grösser als bei einem 
Portal 

Nachteile 

- Behörden haben minimalen Einfluss auf die Präsentation der Infor-
mationen 

Chancen 
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-  Risiken 

-  Nächste Schritte und 
Massnahmen 

5.10.4 Variante IV 
Der Bund realisiert im Rahmen seiner bestehenden Infrastrukturen so-
wie der zukünftigen nationalen eHealth Infrastruktur die Zielsetzungen 
aus der eHealth-Strategie, insbesondere den Zugriff auf das Patienten-
dossier ohne diese «Funktionalität» in ein Gesundheitsportal Schweiz 
zu integrieren 

Dazu erarbeitet der Bund Rahmenbedingungen für die Zertifizierung von 
Gesundheitsportalen bzw. betreibt allenfalls zusammen mit geeigneten, 
ausgewählten und vereinbarten Partnern (z.B. HON, shqa, usw.) eine 
Zertifizierungsstelle (z.B. via Koordinationsorgan) für Schweizer Ge-
sundheitsportale jeglicher Ausprägung 

Kurzbeschreibung (End-
ausbau) 

 Nutzen 

 Zuständigkeit (Inhaltlich, 
fachlich etc.) vgl. auch 
Geschäftsmodell 

 Bewertung 

Bund erstellt Richtlinien Trägerschaft 

Es sind weitere Abklärungen notwendig um die Kosten in einem ver-
nünftigen Masse zu schätzen 

geschätzte Kosten 

potentielle Anbieter Art der Finanzierung 

- Bund kümmert sich um Qualität Vorteile 

- Benachteiligte Gruppierungen können nicht erfasst werden Nachteile 

- Erlaubt zur Zeit ein flexibles Vorgehen Chancen 

- Chancen auf einen aktiven Dialogs des Bundes mit dem Bürger 
kann nicht genutzt werden 

Risiken 

-  Nächste Schritte und 
Massnahmen 

5.11 Katalog der offenen Punkte 

- Wie sind die Informationen zugänglich? Frei zugänglich, personali-
sierte Informationen und personifizierte Informationen (Rückschlüs-
se auf Gesundheitsproblem möglich. Was bedeutet das für den Da-
tenschutz und die Datensicherheit), Zugang zum Patientendossier 

- Haftungsprobleme klären, wenn Informationen zur Verfügung ge-
stellt werden 

- Patientendossier: Welche Funktionen müssen bei einem Zugang 
ermöglicht werden? Anlehnung an die Erfahrungen von Kantonen, 
die dies bereits anbieten (Welche Kantone arbeiten bereits mit PDs)

- Anreizsysteme für die Benutzung des Patientendossiers und des 
Portals? 
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- Zertifizierung von Services und Dienstleistungen notwendig? 

- Bekanntmachung der Dienstleistungen, wie soll das geschehen --> 
Marketingmassnahmen 

- Positives Image von eHealth-Services sollte gefördert werden, die 
Frage ist wie? 

- Mögliche Variante Bund mit dem Slogan «Erste Schritte, der Bund 
sammelt Erfahrungen mit einem Gesundheitsportal» Chancen und 
Risiken dieser Variante 

- Authentifizierung im Portal 

  

5.12 Notwendigkeit eines Gesundheitsportals 

Die Notwendigkeit eines Portals ist  aus folgenden Gründen gegeben:  

- Das Gesundheitsportal stellt eines der wichtigsten Instrumente des 
Staates für die Förderung der Gesundheitskompetenz der Bevölke-
rung dar. Von Seiten der Gesundheitspolitik wird dem Bürger und 
der Bürgerin in zunehmendem Masse eine aktivere Rolle übertra-
gen. Erhöhte Transparenz ist Voraussetzung für Selbstbestimmung 
und Eigen- bzw. Mitverantwortung. 

Sinn des Portals 

- Bund und Kantone als Anbieter gestalten ihre Informationen aktiv: 
Primäre Zielgruppen sind Privatpersonen (Menschen ohne und mit 
Beschwerden), in zweiter Linie aber auch Fachpersonen und Inte-
ressengruppen. (Eine weitere Differenzierung müsste beim Detail-
konzept erarbeitet werden). 
Für kantonale Anliegen ist es möglich Subportale zu gestalten oder 
zur Website des Kantons zu verlinken 

Zielgruppen 

- Gemeinsame Themen, z.B. Impffragen, Epidemien können gemein-
sam dargestellt werden. 
Auf umstrittene Themen kann von Seiten der Behörden flexibel und 
mit grösserer Objektivität reagiert werden. 

(Umstrittene) Themen 
von gemeinsamer Bedeu-
tung für Bund und Kanto-
ne 

- Die Behörden sind die wichtigsten Stellen, die Informationen und 
Dienstleistungen in einem Portal anbieten können, das die Fülle an 
Inhalten strukturiert, rasch auffindbar und zielgruppengerecht für die 
Benutzerinnen und Benutzer verfügbar macht. Ein Portal ermöglicht 
eine konstante Optimierung der Inhalte.  

Gestaltungsmöglichkeiten

- Der Einsatz von mehrsprachigen Redaktionsteams mit zentralen 
und dezentralen Verbindungsstellen könnte neue Möglichkeiten in 
der interkulturellen Auseinandersetzung rund um Gesundheitsfra-
gen bieten. 

Mehrsprachigkeit, Kultu-
ren 

- Für die Verminderung von Ungleichheiten gibt es auf einem Ge-
sundheitsportal Möglichkeiten, geeignete Massnahmen vorzuschla-
gen – eventuell via Health Professionals (Fachpersonen) als Media-
torInnen 

(Chancen)Ungleichheiten

- Aus der Sicht der Anbietenden und der Nutzenden wird eine Steige-
rung der Effizienz möglich, da die Informationen auf einer Plattform 
gebündelt sind. 

Effizienz 



Seite 46 
 

 
 

- Die Behörden sind auf diesen künftigen Kanal früher oder später 
angewiesen. Er ermöglicht auch „Metainformationen“ z.B. über den 
Umgang mit persönlichen Daten und über Qualitätssicherung von 
Gesundheitsinformationen und –dienstleistungen. 

„Metainformationen“ 

- Die Gewohnheit der Mehrheit, Favoriten beim Internetexplorer fest-
zuhalten, deutet darauf hin, dass die Bündelung in einem Portal ein 
hilfreiches Instrument sein kann. 

- In unserem Gesundheitssystem erscheint die Mitsprache der Kon-
sumentinnen bzw. Patienten bei strukturellen und anderen Angebo-
ten immer wichtiger (nutzerorientierter Wettbewerb, Consumer 
driven health care). Dies macht Kenntnisse von Daten (z.B. klini-
sche Ergebnisse oder Performanceziffern) notwendig, die auf einem 
unabhängigen, staatlichen Portal veröffentlicht werden müssen. 

Bündelung ist hilfreich 

 

 
Mitsprache der kompe-
tenten Bürgerinnen und 
Bürger; bzw. der Patien-
tinnen und Patienten 
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6 Lösungssuche Befähigung (Beschreibung, Bewertung) 

6.1 Einleitung 
Nachfolgend werden verschiedene Lösungsvorschläge erläutert, welche 
dem in der Strategie «eHealth» gesetzten Ziel (C10) entsprechen: 
«Fortlaufend ist sichergestellt, dass die Menschen in der Schweiz fähig 
sind, mit gesundheits- und krankheitsbezogenen Informationen und 
persönlichen Daten umzugehen.»  
Das generelle Ziel der Lösungsvorschläge ist somit, das «Patient Em-
powerment» im Hinblick auf eHealth-Anwendungen zu erhöhen. 
Die Lösungsvorschläge sind auf zwei Ansprechpartner ausgerichtet: 
Einerseits auf die Leistungserbringer mit ihren eHealth-Angeboten, die 
eine direkte Schnittstelle mit den Patienten bzw. der Bevölkerung auf-
weisen. Andererseits auf die Patienten und die Bevölkerung selbst, die 
mit eHealth-Informationen und eHealth-Management konfrontiert wer-
den. Die Details der Lösungsvorschläge sind zum aktuellen Zeitpunkt 
noch nicht in genügender Tiefe definierbar, dass eine gefestigte Schät-
zung der Kosten gemacht werden könnte. 

Inhalt 
Lösungsvorschläge 

Ob eHealth-Anwendungen von PatientInnen/Bevölkerung genutzt wer-
den, hängt gemäss dem EU-Bericht «eHealth ERA – Towards the Estab-
lishment of a European eHealth Research. Patient Empowerment» primär von 
drei Faktoren ab:6 dem Zugang (Access), der Kompetenz (Competence) 
und der Motivation (Motivation). Entlang dieser drei Achsen des sog. 
ACM-Modells gilt es, für die jeweilige Zielgruppe die richtige Befähi-
gungsmassnahme zu definieren. Das Modell zeigt auch dazu bereits 
einige Vorschläge auf: 

Theoretisches Modell 
ACM: Klassifizierung der 
Nutzungsneigung von 
BürgeInnen  

 
                                       
6 eHealth ERA. Towards the Establishment of a European Research AREA. D 2.5. Report on Priority Topic Cluster two and 
recommendations – Patient Empowerment. José Luis Monteagudo and Oscar Moreno, March 31, 2007, S. 50-51 
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Für «Patient Empowerment»-Anwendungen schlägt der oben erwähnte 
Bericht zudem ein zweistufiges Taxonomie-Modell vor, das für den 
eHealth-Bereich sehr hilfreich ist:7 Die erste Stufe enthält fünf Basis-
Elemente (Telefonkommunikation, Datenkommunikation, ICT-Health-
care-Management [z.B. elektronische Krankengeschichte], personenbe-
zogene Gesundheitsplattformen). Die zweite Stufe klassifiziert jedes der 
fünf Basiselemente in weitere Sub-Gruppen.  

Theoretisches Modell zur 
Taxonomie von eHealth-
Anwendungen 

                                       
7 ibidem, Seite 24. 
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Diese beiden Modelle können als theoretische Grundlage verwendet 
werden, um die Zielgruppen mit ihren Befähigungs-Bedürfnissen und 
die daraus abgeleiteten Massnahmen systematisch aufzunehmen und 
darzustellen. 

 

6.2 Variante I  
Diese Lösungsvariante schlägt vor, seitens des Bundes keine proakti-
ven Befähigungsmassnahmen zu initiieren, wenn keine konkreten An-
fragen vorliegen. Die Kerngruppe «Befähigung» wird erst auf konkrete 
Anfragen der TP eHealth, der Leistungsanbieter des Gesundheitswe-
sens oder auch der Patienten/Bevölkerung aktiv werden. Eine solche 
Anfrage ist bisher einzig aus dem BAG bezüglich Mitarbeit beim Kom-
munikationskonzept zur Versichertenkarte erfolgt.  
Erfolgt keine Anfrage, dient der vorliegende Bericht als Instrument der 
Sensibilisierung und Information. Dies in der Annahme, dass die Bevöl-

Variante 1: Befähigungs-
aktivität auf Anfrage hin 
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kerung durch die Leistungsanbieter oder durch Befähigungs-
/Bildungsanbieter selber bedürfnisgerecht befähigt wird oder sich selbst 
befähigen kann.  

Gemäss Anfrage Zielgruppe 

 Bewertung 

Offen 
Befähigungsverantwortli-
che Instanz 

Kosten fallen bei Befähigungsanbietern an Geschätzte Kosten 

Keine Auslagen in der Umsetzung der Strategie eHealth Art der Finanzierung 

– kostenneutral, da keine proaktiven Aktivitäten seitens des Bundes 
bzw. der Kantone initiiert werden; Kosten der Aktivitäten auf Anfrage hin 
in bestehendem Budget 
– zielgerichtet, da die Anfragen aufgrund klarer Befähigungsbedürfnisse 
gemacht werden.  

Vorteile 

– Erreichung des Befähigungs-Ziels der Strategie unwahrscheinlich  
– minimale Sensibilisierung von Leistungs- und Bildungsanbieter und 
Health Professionals 

Nachteile 

– Gelegenheit für einzelne Befähigungs-/Bildungsinstitutionen und Leis-
tungsanbieter, eine Vorreiterrolle zu übernehmen 
– Innovationsmöglichkeiten der Befähigungs-/Bildungsanbieter und 
Leistungsanbieter uneingeschränkt 

Chancen 

– keine Verpflichtung für Leistungsanbieter zur Befähigung von Patien-
tInnen/Bevölkerung 
– Bedarf der sensibilisierten Leistungserbringer und Health Professio-
nals bezüglich eHealth Befähigung nicht abgedeckt  
– Befähigungs-/Bildungsinstitutionen und Leistungserbringer können auf 
dem Gebiet eHealth inaktiv bleiben 

Risiken 

– keine Verpflichtung für Leistungsanbieter zur Befähigung von Patien-
tInnen/Bevölkerung 
– Erreichung des Ziels C10 unwahrscheinlich.  
– minimale Sensibilisierung von Leistungs- und Bildungsanbieter und 
Health Professionals 

Nachteile 

– Gelegenheit für einzelne Befähigungs-/Bildungsinstitutionen und Leis-
tungsanbieter, eine Vorreiterrolle zu übernehmen 
– Innovationsmöglichkeiten der Befähigungs-/Bildungsanbieter und 
Leistungsanbieter uneingeschränkt 

Chancen 

– Bedarf der sensibilisierten Leistungserbringer und Health Professio-
nals bezüglich eHealth Befähigung nicht abgedeckt.  
– Befähigungs-/Bildungsinstitutionen und Leistungserbringer können auf 
dem Gebiet eHealth inaktiv bleiben. 

Risiken 

Mitarbeit beim Kommunikationskonzept «Versichertenkarte». 
Nächste Schritte und 
Massnahmen 
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6.3 Variante II  
Vorliegende Lösungsvariante schlägt eine Kommunikation des Quer-
schnitt-Themas «Befähigung» innerhalb der TP eHealth vor. Die 
Kerngruppe «Befähigung» erarbeitet Themenschwerpunkte  zur Wis-
sensvermittlung, welche den Teilprojekt-Mitarbeitenden als Grundlage 
für das Thema «Befähigung für eHealth» dienen soll (z.B. Factsheet, 
Präsentation). Diese Themenschwerpunkte sollen so formuliert sein, 
dass sie einerseits eine generelle Sensibilisierung auf das Thema 
«Befähigung» erreichen, andererseits den TP-Mitarbeitenden die 
Entwicklung einer Grobplanung für die im Projektverlauf zu ergreifen-
den Befähigungsmassnahmen erlaubt. Durch diese frühe Wissens-
vermittlung können die notwendigen Befähigungsmassnahmen vor-
ausschauend entwickelt und in die Kostenplanung integriert werden. 
Weiter ist durch die Sensibilisierung innerhalb der einzelnen TP 
eHealth auch eine verbesserte Koordination der Befähigungsvorhaben 
mit dem TP «Online-Dienste und Befähigung» zu erwarten. Bei der 
Grobplanung, wie auch bei der Detailplanung der Befähigungsmass-
nahmen unterstützt die Kerngruppe "Befähigung" bei Bedarf die TP in 
Zusammenarbeit mit Experten.  

Variante 2: Sensibilisierung 
für alle TP eHealth 

TP-Mitarbeitende  Zielgruppe 

 Bewertung 

Kerngruppe «Befähigung» 
Befähigungsverantwortliche 
Instanz 

Bestehende Budgets Geschätzte Kosten 

– ausformulierte Aufstellung von Grundlagewissen zum Thema Befä-
higung 
– kostenneutral, da in bestehendem Budget vorhanden 
– gewährleistet bei allen TP-Mitarbeitenden eine einheitliche Vermitt-
lung von Grundlagewissen zum Thema Befähigung  

Vorteile 

– Unsicherheit, ob TPs das Thema Befähigung aufnehmen 
– geringe Koordination der Befähigungsmassnahmen  
– Erreichung des Ziels C10 unwahrscheinlich  

Nachteile 

– Diese Sensibilisierungsmassnahme in Form von Themenschwer-
punkten sichert eine breite, abstrakte Grundinformation, welche so-
wohl in der Aus-, Weiter- und Fortbildung eingesetzt werden kann 
(Abstimmung mit TP «Bildung» notwendig!). 

Chancen 

– Bedarf der sensibilisierten Leistungserbringer und Health Professio-
nals bezüglich eHealth-Befähigung nicht abgedeckt  
– Befähigungs-/Bildungsinstitutionen und Leistungserbringer können 
auf dem Gebiet eHealth inaktiv bleiben 

Risiken 

Erarbeitung einer internen Projektkommunikationsmassnahme 
Themenschwerpunkt «Befähigung» 

Nächste Schritte und 
Massnahmen 
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6.4 Variante III 
Cette solution propose d’élaborer un corpus d’exemples mit Vorbild-
charakter (Good Practice) sur « comment informer et former les pa-
tients sur les applications eHealth ». Ce recueil de bonnes pratiques 
devra être élaboré en étroite collaboration avec les groupes d’acteurs 
cités au chapitre 4 (Handlungsbedarf) dont les besoins sont plus spé-
cifiques. Ce corpus de Good Practices pourra constituer une base de 
données d’exemples concrets et pratiques à laquelle les partenaires 
de santé pourront se référer pour informer et former leurs pa-
tients/utilisateurs sur l’usage des applications eHealth en tout genre 
(exemple: contrôle électronique du diabète ; monitoring de malades 
chroniques; eOrdonnance ; commande en ligne de médicaments ;  
etc.).  
Un groupe de travail devra élaborer les critères de bases qui permet-
tront de rechercher et sélectionner les exemples de bonnes pratiques. 
Ce corpus d’exemples pourra en tout temps être enrichi de nouveaux 
exemples selon l’évolution de la cybersanté.  

Variante 3: Beispiele mit 
Vorbildcharakter (Good 
Practice) für Leistungen mit 
Bevölkerungsinteraktion 

Im Vorfeld der Lösungsvorschläge hat die Kerngruppe «Befähigung» 
im Dezember 2008/Januar 2009 eine Umfrage durchgeführt, in wel-
cher sie bei diversen Akteuren des Gesundheitswesens die konkreten 
Befähigungsaktivitäten erhoben hat. Ziel der Umfrage war ein Über-
blick zu erhalten, ob das Thema «Befähigung» bei den aktuellen 
eHealth-Angeboten,  mit Schnittstelle zu Patienten/Bevölkerung, eine 
Rolle spiele und wenn ja, welche. Das Ergebnis lässt sich wie folgt 
zusammenfassen: 
- Das BAG wird die Bevölkerung über den Umgang mit der Versi-

chertenkarte informieren und lädt die Kerngruppe «Befähigung» 
zur Mitarbeit ein (Start im Frühjahr 2009)  

- Die Modellversuchs-Kantone sind zum jetzigen Zeitpunkt bei der 
Befähigung der Bevölkerung nicht aktiv und eine solche Befähi-
gungsaktivität ist auch (noch) nicht geplant. Dies mit Ausnahme 
des Kt. Tessins, der die (Pilot-)Patienten durch Flyer-
Informationen und direkte Informationen durch den Hausarzt zum 
Umgang mit Rete Sanitaria befähigt hat 

- Punktuell angefragte, für eHealth-Aktivitäten bekannte Spitäler 
befähigen zwar ihre Fachleute, nicht aber gezielt die PatientInnen;

- Die weiteren Gesundheitsdienstleister befähigen die PatientInnen 
situativ (z.B. Medgate im Telefongespräch)  

Es kann festgestellt werden, dass die Befähigung der PatientInnen 
bzw. der Bevölkerung bei den meisten eHealth-Projekten kein Thema 
ist. Massnahmen zur Befähigung, so der gewonnene Eindruck aus der 
Umfrage, ist nicht Gegenstand der Projektplanung, sondern wird er-
folgt ad hoc. Somit wurde von den befragten Institutionen auch kein 
Bedürfnis nach Unterstützung bezüglich Befähigung geäussert. 

Vorstudie: Stakeholder-
Umfrage Kerngruppe «Befä-
higung»: aktuelle und zu-
künftige Befähigungsaktivitä-
ten 

Die Good-Practice-Beispiele der eHealth-Anwendungen sollen ge-
mäss dem theoretischen Modell zur Taxonomie von eHealth-
Anwendungen aufgenommen werden, das in der Einleitung dargelegt 

Vorschläge für Partner und 
Stossrichtung 
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wurde.  

Wir schlagen als ersten Schritt folgende fünf Stossrichtung vor, um die 
Good-Practice-Beispiele zusammenzustellen: 

A1: Spitäler und Patienten: eHealth-Anwendungen für chronisch kran-
ke Patienten mit hoher Gesundheits- und Medienkompetenz; 

A2: Hausärzte/Hausärztinnen und Patienten: eHealth-Anwendungen 
für Schwangere und für chronisch kranke Patienten mit hoher Ge-
sundheits- und Medienkompetenz; 

A3: Spitex und Patienten: eHealth-Anwendungen für ältere Personen, 
60 bis 80 Jahre (sog. «Junge Alte»); 

A4: Apotheken und Patienten/Bevölkerung: eHealth-Anwendungen für 
Medikamentenanwender/innen; 

A5: Medien und Bildungsinstitutionen und Patienten: eHealth-
Anwendungen zur Erhöhung der Gesundheitskompetenz im Bereich 
der Prävention (z.B. Übergewicht, Sucht). 

a) Professionnels de la santé: le recueil de Good Pratices pourrait 
être intégré à la variante 3 du TP Bildung (einheitliches 
didaktisches Lehrmittel für Lehrkräfte und Anwender). C’est-à-dire 
en plus de la formulation de thèmes clefs (Themenschwer-
punkte/Index von Bildungsinhalten), élaborée par un groupe 
d’experts (Variante 2, TP Bildung), le corpus de Good Practices 
pourrait illustrer et compléter les thèmes clefs.  

b) A toutes les institutions et organismes de santé qui mettent en 
oeuvre des projets eHealth et ainsi qu’aux projets partiels eHealth 
de la Stratégie cybersanté Suisse. 

Zielgruppe 

 Bewertung 

Ouvert. La responsabilité d’informer et former les patients varient se-
lon le dispositif du projet.  

Befähigungsverantwortliche 
Instanz 

Kanton und/oder Bund   Art der Finanzierung 

- Ces exemples de bonnes pratiques tiendront compte des be-
soins des divers groupes d’acteurs (Groupes A 1, A 2, A 3);  

- Cette solution permettra de constituer une première base de 
données de bonnes pratiques de formation aux usagers eHealth 
(une sorte de Wissensmanagement) ;  

Vorteile 

- Il existe que peu d’exemples de bonnes pratiques pour le mo-
ment;  

- Cette variante ne garantit pas que la population sache s’orienter 
dans l’offre de cybersanté – cette variante n’est une base 
d’information à l’intention des acteurs de la santé. Il n’y a au-
cune obligation de suivre ces bons conseils.  

- Übertragbarkeit auf andere Projekte ist nicht unbedingt gewähr-
leistet 

Nachteile 
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- Accroître la base de données d’exemples sur comment former et 
informer les patients concernant les prestations eHealth.  

- Gewährleistet bessere Versorgung der Patienten durch die Health 
Professionals 

 

Chancen 

- Que ce recueil de Good Practice reste inutilisé  

- Fehlen von Anreizsystemen bei niedergelassenen Ärzten 

- Widerstände und Ängste bei Patienten vor zu grossen Neuerun-
gen im Gesundheitssystem 

- Risiken 

- Ces exemples de bonnes pratiques tiendront compte des besoins 
des divers groupes d’acteurs (Groupes A 1, A 2, A 3);  

- Cette solution permettra de constituer une première base de don-
nées de bonnes pratiques de formation aux usagers eHealth (une 
sorte de Wissensmanagement) ;  

Vorteile 

- Il existe que peu d’exemples de bonnes pratiques pour le mo-
ment;  

-  Cette variante ne garantit pas que la population sache s’orienter 
dans l’offre de cybersanté – cette variante n’est une base 
d’information à l’intention des acteurs de la santé. Il n’y a aucune 
obligation de suivre ces bons conseils.  

- Übertragbarkeit auf andere Projekte ist nicht unbedingt gewähr-
leistet 

Nachteile 

Accroître la base de données d’exemples sur comment former et in-
former les patients concernant les prestations eHealth.  

Chancen 

Que ce recueil de Good Practice reste inutilisé  Risiken 

Un groupe de travail devra élaborer un concept pour clarifier les dé-
tails de cette solution à savoir :  

- choix de critères pour sélectionner les exemples de bonnes prati-
ques;  

- recherche des exemples de bonnes pratiques;  

- élaboration et gestion de cette base de données de bonnes prati-
ques; 

Nächste Schritte und Mass-
nahmen 

6.5 Variante IV  

Cette variante propose de mettre à disposition de l’ensemble de la 
population un contenu didactique sur les aspects généraux concer-
nant la cybersanté ainsi qu’un guide d’utilisation des applications 
eHealth (exemple: carte d’assuré; administration des droits du dossier 
patient électronique etc.).  

Les objectifs de ce module d’auto-apprentissage sont:  

Ziel A: Vertrauen und Sicherheit bei Patienten/Bevölkerung fördern 
(Datenschutz, Datensicherheit, Datenhoheit, Basiskenntnisse Zugang 

Variante 4: Selbststudium 
online/offline für die Bevöl-
kerung 
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und Umgang mit Informations- und Kommunikationstechnologien); 

Ziel B: Befähigung der Patienten/Bevölkerung für den Umgang mit 
konkreten Anforderungen der eHealth-Angebote (z.B. Zugriffsberech-
tigung elektronisches Patientendossier verwalten). 

La diffusion de ce contenu didactique pourrait se faire dans 2 formats : 
en ligne et off-line (z.B. Merkblatt oder Broschüre) pour toucher un 
maximum. 

Pour tous les patients/utilisateurs cybersanté Zielgruppe 

 Bewertung 

zu definieren 

 

Befähigungsverantwortliche 
Instanz 

Confédération et/ou cantons  Art der Finanzierung 

– Cette solution permet de toucher l’ensemble de la population en 
proposant un support papier et un support en ligne,  

– Accessibilité du contenu en tout temps et tout lieu ;  

– Le contenu en ligne (module auto-formation en ligne) pourra être 
actualisé très facilement selon les développements futurs de la cyber-
santé.  

Vorteile 

– Le contenu de l’auto-formation reste général sur les notions 
d’eHealth;  

– n’est pas forcément lié à un contexte ou un cas précis;  

– pas de conseils ou informations personnalisées;  

Nachteile 

– Constitue un guide d’utilisation pratique sur les prestations eHealth. 

– Erlaubt grössere persönliche Mobilität 

Chancen 

– Que le produit ne soit pas ou peu utilisé. 

– Vergrösserung des «digitalen Grabens», wegen unterschiedlichen 
Zugangsmöglichkeiten der Bevölkerung 

Risiken 

Elaborer un concept d’auto-formation en coordination avec le groupe 
de travail communication (Carte d’assuré et eHealth).    

Nächste Schritte und 
Massnahmen 
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7 Empfehlungen  

7.1 Feststellung und Erkenntnisse aus der Projektarbeit 

eHealth Stategie und die Ziele für das TPODB zielen Richtung Etablie-
rung eines Gesundheitsportals mit Informationen und Dienstleistungen 
(Services) für verschiedenste Stakeholders – hauptsächlich jedoch für 
die Bevölkerung. 

Es gibt jedoch einen Interpretationsspielraum zwischen muss (must 
have) und kann (nice to have). Dieser Interpretationsspielraum sollte 
möglichst schnell durch die Klärung von konkreten Anforderungen, Be-
dürfnissen und Nutzenabsichten unter allen bestehenden Stakeholders, 
also bei Bund, Kantonen und bei der Bevölkerung, sowie der Betrach-
tung möglicher Geschäftsmodelle hinsichtlich klaren Vorgaben aufgelöst 
werden. 
Die Erstellung eines organisatorisch-technischen Konzept mit heutiger 
Ausgangslage macht keine Sinn bevor nicht auf Makro-Ebene klare 
Lösungsvarianten/Stossrichtungen mit entsprechend klaren System-
grenzen gefunden und tragfähig vernehmlasst werden. 

 

Es fehlen seitens Bund und Kantonen die entsprechende Haltung zur 
Absicht eines Gesundheitsportals im Zusammenhang mit verschiede-
nen Ausgestaltungsmöglichkeiten. 

Es fehlen uns für nachhaltige Vorschläge die konkreten, nachvollziehbar 
belegbaren Anforderungen und Ansprüche hinsichtlich beabsichtigtem / 
erwartetem Nutzen der verschiedenen Anspruchsgruppen. 

Entsprechende Annahmen bezüglich Anforderungen und Nutzenpoten-
zialen der Anspruchsgruppen wurden durch die Mitglieder der Projekt-
gruppe auf Basis persönlicher Arbeitserfahrungen, Kompetenzen sowie 
durch Betrachtung von analogen Projekten und Ergebnissen getroffen. 
Dies dürfte trotz grosser Motivation, bestem Wissen und Gewissen so-
wie Einsatz aller Kompetenzen für die Vernehmlassung eines Lösung-
vorschlags kaum reichen. Es geht darum, vorzuschlagen, welcher Lö-
sungsvorschlag weiterverfolgt werden sollte. 

Also müssen wir vorschlagen, genau diese Lücken in einem nächsten 
Schritt auf qualitativ hohem Niveau unter Einbezug von entsprechenden 
Fachkräften mit genügend Einsatzzeit zu Bearbeitung zu schliessen. 

 

 

 



Seite 57 
 

 
 
 

7.2 Empfehlungen zur Qualitätssicherung von Online-Diensten 

 Empfehlung 1: Bund und Kantone fördern die Sensibilisierung für 
Qualitätssicherung von Gesundheitsinformationen und deren Um-
setzung auf allen Ebenen. Sie gehen als Anbieter mit gutem Bei-
spiel voran, z.B. durch Ernennung eines Verantwortlichen für Quali-
tätsfragen, mit diesbezüglich geschulten Redaktionsteams und/oder 
durch Zertifizierungsprozesse (z. B. mindestens mit HON). Das Ko-
ordinationsorgan empfiehlt allen privaten Anbietenden, ihre gesund-
heitsrelevanten Websites zertifizieren zu lassen z.B. HON, shqa, af-
gis). 

Qualitätssicherung im 
eHealth-Bereich 

Diese Empfehlung stellt einen ersten pragmatischen Schritt dar zur 
Sensibilisierung von Anbietenden und Nutzenden dar. 

 

 Empfehlung 2: Für die weiteren Arbeiten ist ein neues Teilprojekt 
«Qualitätssicherung» unter Einbezug bestehender Methoden der 
Qualitätszertifizierung im Gesundheitswesen der Schweiz zu bilden. 
Eine der Aufgaben dieses Teilprojektes wird es sein, Rahmenbe-
dingungen, Kriterien und Standards zu den Prozessen der Gewin-
nung und Erstellung von Informationen sowie der Zertifizierung der 
Qualität von inhaltlichen Aspekten zu erarbeiten. Adressaten sind 
Anbieter und Nutzer. Der Bezug zur Befähigung soll aufgezeigt 
werden, denn Medien- und Selektionskompetenz sind wichtige Vor-
aussetzungen für die Umsetzung der eHealth-Strategie.  

Entwicklung einer adä-
quaten Qualitätssiche-
rung 

Damit könnte die Frage der Qualitätssicherung sowohl von Gesund-
heitsinformationen und -dienstleistungen im Internet als auch von Ge-
sundheitsportalen detaillierter angegangen werden. Je nach Ausgestal-
tung des Gesundheitsportals zeichnen sich neue Anforderungen an 
Qualitätsstandards ab, vor allem wenn neben reinen Informationen auch 
elektronische Dienstleistungen auf verschiedener Ebene angeboten 
werden. Dabei ist eine Koordination mit der Strategie „Qualität im Ge-
sundheitswesen“ des Bundes wünschenswert. 
 

 

7.3 Empfehlungen zu einem Gesundheitsportal 

 Empfehlung 3: Dem Bund wird empfohlen, in Absprache mit den Kan-
tonen ein Gesundheitsportal zu erstellen. Das Portal soll mittels eines 
sogenannten «Piloten» schrittweise aufgebaut werden (klein anfan-
gen und wachsen). Als Beispiel kann hier die bereits bestehende Ko-
operation zwischen Bund und Kantonen im Zusammenhang mit dem 
Portal ch.ch genannt werden. Die Erfahrungen im In- und Ausland 
von privaten Angeboten und Behördenportalen werden einbezogen 
(best practice) 

Gesundheitsportal Bund 
und Kantone als erster 
Schritt 

Damit das Ziel B2 aus der Strategie «eHealth"-Schweiz» erreicht wird ist 
ein pragmatisches Vorgehen angezeigt: - «Bis Ende 2010 sind die ge-
sundheitsbezogenen Online-Informationsangebote von Bund, Kantonen 
und Gemeinden sowie internationalen Organisationen über ein gemein-
sames Gesundheitsportal zugänglich» - Die politische Verantwortung für 
das Gesundheitssystem liegt beim Bund und bei den Kantonen. Bund 
und die Kantone verfügen bereits über Erfahrungen zur Erstellung von IT-
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Infrastrukturen. Diese werden laufend erweitert (beispielsweise E-
Government-Tätigkeiten). Andere Lösungsvarianten gemäss Empfehlung 
4 werden mit diesem Vorgehen nicht verhindert. 
 

 Empfehlung 4: Parallel zur Empfehlung 3 sind bei den Anspruchs-
gruppen die Vorstellungen und Ideen (Visionen) zum Gesundheits-
portal abzuklären.  Ergebnisse sollen sein: 
- Die von den Anspruchsgruppen formulierte Vorstellung eines Ge-

sundheitsportals Schweiz wird vom BAG für den Bund und von 
den Gesundheitsdirektorinnen und -direktoren für die Kantone 
beurteilt. Daraus entsteht eine gemeinsame Vision. 

- Eine ausgewertete Bedürfnisanalyse bei der Bevölkerung und 
den übrigen Anspruchsgruppen zu einem Gesundheitsportal. 

Weitere Vorstellungen 
und Ideen abklären 
(Vision) parallel zu 
Empfehlung 3 
 

 

Während der Projektarbeit wurde festgestellt, dass gewisse Fragen nicht 
vollumfänglich durch die im Projektteam mitarbeitenden Personen beant-
wortet werden können. Deshalb ist es angezeigt hier vertieftere Grundla-
gen zu erarbeiten um ein definitives Konzept für das Gesundheitsportal 
zu erstellen.  

 

 Empfehlung 5: Nach Abschluss der Arbeiten aus der Empfehlung 4 
ist ein Konzept für Gesundheitsportale gemäss folgenden Gestal-
tungsfeldern zu erarbeiten: 

- Gesundheitsportale als technische Lösung 
- Technische Architektur, Sicherheit 
- Technischer Betrieb des Portals 

- Gesundheitsportale als Geschäftsmodell 
- Leistungsangebot & eHealth Services (Ausrichtung von Ge-
sundheitsportalen) 
- Prozesse inkl. Angebot, Erfüllung und Nachadministration 
  des Leistungsangebots 

- Gesundheitsportale im Gesundheitssystem und der eHealth- Inf-
rastruktur Schweiz 
- Rolle von Gesundheitsportalen im Gesundheitssystem 
- Rolle von Gesundheitsportalen in der eHealth Infrastruktur 

- Berücksichtigung der gesetzlichen Grundlagen (Barrierefreiheit). 

Danach muss das bis dahin bereits bestehende Gesundheitsportal 
gemäss der Empfehlung 3 überarbeitet werden. 

Konzept für das Ge-
sundheitsportal 

Eine Weiterentwicklung oder Neudefinition des Gesundheitportals bedarf 
eines klaren Umsetzungskonzeptes. 

 

7.4 Empfehlung für den Zugang zum Patietendossier 

 Empfehlung 6: Die Dienstleistung «Zugang zum persönlichen Dos-
sier» kann von verschiedenen autorisierten Dienstleistern angeboten 
werden können. Die Grundsätze des Datenschutzes und der Barrie-
refreiheit sind einzuhalten, die Datensicherheit ist zu gewährleisten. 

Zugang zum                    
Patientendossier 

Beim Zugriff der Patientinnen und Patienten auf ihr Dossier über ein Por-
tal soll es weder ein staatliches noch ein privates Monopol geben. Die 
konkrete Ausgestaltung des Zugangs muss aber weiter detailliert werden.  
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7.5 Empfehlung zur Befähigung 

 Empfehlung 7: Initiativen für die eHealth-Befähigung der Menschen 
in der Schweiz sollen systematisch gesammelt und analysiert wer-
den. Beispiele mit Vorbildcharakter werden zusammen mit Fachper-
sonen des Gesundheitswesens und mit Vertretern der gesunden 
und kranken Bevölkerung zur zielgruppengerechten Verwendung 
aufgearbeitet (z.B. zu Handen von Leistungserbringern).  
Sobald ein Gesundheitsportal realisiert ist, empfehlen wir zusätzlich,  
der Bevölkerung Lernmodule (online und offline) zur Information 
über Anwendungs- und Einsatzmöglichkeiten von eHealth-
Angeboten zur Verfügung zu stellen – insbesondere für diejenigen 
auf dem Gesundheitsportal.  

„Good Practice“-Beispiele  
zur Befähigung 

Mit relativ geringem Aufwand kann durch den Aufbau von „Good-
Practice-Beispielen“ mit und für die Fachpersonen im Gesundheitswe-
sen eine Massnahme mit Breitenwirkung erreicht werden. Der frühzeiti-
ge Einbezug verschiedener Akteure soll zudem sensibilisieren und 
Partnerschaften für die Umsetzungsphase der Befähigungs-
Massnahmen gewinnen schaffen.Dasselbe gilt für den Einbezug ver-
schiedener Zielgruppen der gesunden und kranken Bevölkerung. Vor-
geschlagen werden folgende Kombinationen: 

 Spitäler und Patienten: eHealth-Anwendungen für chronisch-kranke 
Patienten mit hoher Gesundheits- und Medienkompetenz; 

 Hausärzte und Patienten: eHealth-Anwendungen für Schwangere 
und für chronisch kranke Patienten mit hoher Gesundheits- und 
Medienkompetenz; 

 Spitex und Patienten: eHealth-Anwendungen für ältere Personen 
von 60 bis 80 Jahren; 

 Apotheken und Patienten/Bevölkerung: eHealth-Anwendungen für 
den Medikamenteneinsatz; 

 Medien, Bildungsinstituationen und Patienten: eHealth-
Anwendungen zur Erhöhung der Gesundheitskompetenz im Bereich 
der Prävention (z.B. Übergewicht, Sucht). 

Die Erarbeitung und Publikation von Lern-Modulen soll der Bevölkerung 
ermöglichen, sich mit den Aspekten von eHealth allgemein sowie den 
verschiedenen Anwendungs- und Einsatzmöglichkeiten in leicht ver-
ständlicher und spielerischer Form vertraut zu machen und auseinan-
derzusetzen. Damit auch diejenigen Teile der Bevölkerung erreicht wer-
den, die das Internet nicht nutzen, sollen die Informationen und allen-
falls die Lehrgänge auch in Form einer Offline-Kampagnen-Form (z.B. 
Broschüre) zur Verfügung gestellt werden. 
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9 Anhang 

9.1 Glossar 
Es wird ein gemeinsames Glossar für den Gesamtbericht geben.  

  

 

9.2 Ideenkatalog «Services» 
 

sehr wich-
tig wichtig weniger  
(1. Prio) (2. Prio) wichtig 

Aktuell    
Newsletter abonnieren    
News allgemein    
Kanal für Hinweis auf Fehlinformationen im Netz    
Risiken bei der Nutzung von Informationstechnologien 
(ICT)    

Funktionen    
Suchfunktionen (Formularsuche, Triage-Systeme, 
Themenfinder etc.) mit umfangreichen Filterfunktionen    

FAQ    
Glossar, Nachschlagewerke    
Hilfe (z. B. zur Navigation, usw., sollte aber eigentlich 
nicht notwendig sein)    

Forum    
RSS-Feeds (Real Simple Syndication, Rich Site Sum-
mary) zur Verfügung stellen    

Auswahlmöglichkeiten für verschiedene Stufen (Infos 
für alle zugänglich, Spezialinfos evtl. kostenpflichtig)    

Auswahlmöglichkeiten nach Zielgruppen (sehr auf-
wendig, evtl. besser allgemeine Seite, detaillierte Fol-
geseiten 

   

Gliederungsmöglichkeiten (z. B. nach Alter, Laien, 
Fachpersonen)    
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Navigationssystem für Informationen und Gesund-
heitsversorgung    

Themenorientierter Zugang    
Hilfsmittel für behindertengerechte Umsetzung 
(Screenreaders, Schriftgrössen, Umsetzung von Stan-
dards) 

   

Services und Dienstleistungen    
BAG und Kantone werden interaktiv --> weg vom PDF 
(insbesondere im Meldewesen)    

Tools für diverse Gesundheitsthemen  (z. B. Ernäh-
rung, visueller Zugang via Menschenbild)    

Closed Usergroups    
Partizipation    
Blog-Themen (z.B. zu fehlerhaften Informationen im 
Internet)    

Interaktivität allgemein verfolgen und erhöhen    
Zugang zu Fachpersonen ermöglichen    
Personalisierung    
Zugang zum elektronischen Patientendossier    
Verzeichnisse und Informationen Akteure Gesund-
heitswesen    

Gesamtschweizerisches Gesundheitsverzeichnis    
Beratungsstellenverzeichnis inkl. Kurzinfo    
Informationen über Leistungserbringer (Ärzte, Thera-
peuten)    

Informationen zu Spitälern (z. B. Spitalratings)    
Informationen zu Apotheken     
Informationen über Versicherer (Kranken-)    
Informationen über Sozialversicherungen allgemein    
Informationen bei einem Notfall    
Informationen zu Pflege und Soziale Dienste    
Informationen zum Sozialwesen    
Informationen / Themen    
Gesundheitsthemen (Sucht und Drogen, Ernährung, 
Lebensmittelsicherheit etc.)    

Präventionsthemen    
Unfallverhütung    
Medizin allgemein (med. Informationen)    
Krankheiten    
Therapien    
Wirkung von Medikamenten    
Ernährung    
Informationen Gesundheit und Reisen (z. B. Impf-
Empfehlungen, etc.)    

Infos des Gesetzgebers zu Gesundheit, rechtliche Fra-
gen Staat (Bund, Kantone)    

Informationen Bundesamt für Gesundheit (BAG)    
Bildung im Gesundheitswesen    
Angebote für die Schulen (Lehr- und Lerninformatio-
nen Gesundheitswesen)    

Überprüfen meines Gesundheitswissens (analog 
Staatswissen ch.ch)    
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Wege durch das Gesundheitssystem    
Ethik im Gesundheitswesen    
Wettbewerbe    
Ausbildungen    
Weiterbildungen    
Wissensmanagement im Gesundheitswesen    
Umgebung für wissenschaftliche Arbeiten und Studien, 
die von den Behörden in Auftrag gegeben wurden und 
von internationalem Interesse sein könnten 

   

Studien, Statistiken Gesundheitswesen    
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9.3 Zusammenstellung Stakeholders 
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9.4 Leitfaden E-Services 
 
http://www.ecademy.ch/ecademy/ecadpubli.nsf/614d94064f38bb52c125699f0038cf1b/29ae
9b3e3b523ee6c125711e0046e5d4?OpenDocument 
 

9.5 Leitlinien zur Entwicklung von ePatientendossiers 

Die Einführung eines elektronischen Patientendossiers ist komplex und 
tangiert sehr viele Bereiche des Gesundheitswesens. Es braucht Klärung 
und Einigung in politischen, rechtlichen, organisatorischen und techni-
schen Fragen. Der Steuerungsausschuss von Bund und Kantonen zur 
Umsetzung der „Strategie eHealth Schweiz“ hat deshalb am 20. August 
2009 zwölf Leitlinien verabschiedet, an denen sich die Arbeiten zur Steu-
erung und Regelung des Systems orientieren sollen: 
 

 

 Die „Strategie eHealth Schweiz“ stellt den Menschen ins Zentrum. 
eHealth fördert eine offene und transparente Gesundheitsversorgung 
zum Nutzen aller Akteure, insbesondere den Patientinnen und Pati-
enten sowie ihren Behandelnden. Über den Umgang mit ihren Ge-
sundheitsdaten entscheiden die Patientinnen und Patienten. 

 

Leitlinie 1: 

Der Mensch im Zentrum

 Alle Lebensbereiche werden zunehmend von Technologien der In-
formation und Kommunikation durchdrungen. Es ist deshalb davon 
auszugehen, dass die Nachfrage eines Teils der Bevölkerung nach 
einem elektronischen Patientendossier steigen wird. Auch die Be-
handelnden setzen zunehmend elektronische Anwendungen ein und 
wünschen eine bessere Verfügbarkeit der Patientendaten. 

 

Leitlinie 2: 

Verfügbarkeit von   
Patientendaten wird 
zunehmend erwartet 

 Für die Akzeptanz und den Erfolg ist es wesentlich, dass sich 
eHealth-Anwendungen ohne rechtlichen Zwang entwickeln können 
(Freiwilligkeit für Patientinnen und Patienten, den Dienst zu nutzen, 
kein Zwang für Behandelnde und Institutionen, die Daten ins elektro-
nische Patientendossier zu überführen). Durch geeignete Anreize soll 
jedoch erreicht werden, dass mittelfristig alle Patientinnen und Patien-
ten vom Nutzen der elektronischen Dossiers profitieren können. 

 

Leitlinie 3: 

Freiwilligkeit 

 Die Dokumentation der Krankengeschichte gehört zu den Berufs-
pflichten der Behandelnden. Das Recht der Menschen auf Einsicht 
und Herausgabe einer Kopie ihrer Krankengeschichte gilt deshalb 
auch für elektronische Dokumente. Der Schutz und die Sicherheit 
dieser Dokumente müssen gewährleistet sein. 

 

Leitlinie 4: 
Informationelle     
Selbstbestimmung 

 Die Menschen können das Recht auf Einsicht in ihre elektronischen 
Daten sowie die Verwaltung der Zugriffsrechte ohne Zusatzkosten 
wahrnehmen. 

Leitlinie 5: 

Einsicht und Verwaltung 
ohne Zusatzkosten 
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 Die Akteure im Gesundheitswesen erarbeiten im „Koordinationsorgan 
eHealth Schweiz“ gemeinsam die minimalen Rahmenbedingungen 
zur Förderung und Einführung des elektronischen Patientendossiers 
(Empfehlungen des Koordinationsorgans). Innerhalb dieser Leitplan-
ken und der rechtlichen Grundlagen erproben und entwickeln die Ak-
teure elektronische Patientendossiers. 

 

Leitlinie 6: 
Zusammenarbeit 

 Die Umsetzung der „Strategie eHealth Schweiz“ orientiert sich am 
nachweisbaren Nutzen und nimmt Rücksicht auf die politischen, kul-
turellen und organisatorischen Besonderheiten der Gesundheitsver-
sorgung in der Schweiz. Vor diesem Hintergrund erfolgt die Einfüh-
rung schrittweise sowie in unterschiedlichen regionalen oder kantona-
len Geschwindigkeiten, wobei ein Standortwettbewerb erwünscht ist. 
Dieser Wettbewerb darf jedoch nicht auf Kosten der Interoperabilität 
und Zusammenarbeit gehen. 

 

Leitlinie 7: 

Realistisch Schritte und 
Wettbewerb 

 Das „Koordinationsorgan eHealth Schweiz“ unterstützt strategiekon-
forme Projekte ideell und im Rahmen seiner Möglichkeiten auch fi-
nanziell. Als strategiekonforme Projekte gelten Projekte, welche ein-
zelne Basiskomponenten der Architektur mit den empfohlenen Stan-
dards umsetzen und sich einer Evaluation der Projektergebnisse mit 
öffentlicher Bekanntgabe der (allfällig auch negativen) Ergebnisse un-
terziehen. Projekte zur Erprobung und Einführung von Elementen ei-
nes elektronischen Patientendossiers können von allen Akteuren im 
Gesundheitswesen initiiert und getragen werden Die Trägerschaft 
des Projektes ist nicht ausschlaggebend für eine Förderung. Damit 
die Vorhaben im Interesse der Transparenz evaluiert und verglichen 
werden können, müssen die gemeinsam formulierten Rahmenbedin-
gungen eingehalten werden. Zudem unterstützt das Koordinationsor-
gan die Integration von strategiekonformen Projekten ins Gesamtsys-
tem. Deren Ausprägung, Stand und Erfahrungen sind publik und da-
mit der Trägerschaft von anderen Projekten bekannt.  

 

Leitlinie 8: 

Förderung, Transparenz 
und Integration 

 Internationale Entwicklungen und Erfahrungen fliessen nutzbringend 
in die Umsetzung und Weiterentwicklung ein (z.B. Standards, interna-
tionale Interoperabilität, best practices,). Die grenzüberschreitende 
Gesundheitsversorgung wird damit unterstützt. 

 

Leitlinie 9: 
Einbezug von           
internationalen Arbeiten 

 Die rechtlichen Grundlagen bei Bund und Kantonen schaffen die für 
elektronische Patientendossiers notwendigen Voraussetzungen und 
setzen den Akteuren die Rahmenbedingungen für praxisnahe Lösun-
gen. 

 

Leitlinie 10: 

Rechtliche Absicherung 

 Die für die Einführung des Patientendossiers notwendigen rechtli-
chen, organisatorischen und technischen Voraussetzungen schaffen 
die Grundlage für weitere Dienste und Anwendungen. Auch hier ste-
hen der Nutzen für die Beteiligten sowie das Selbstbestimmungsrecht 
und Einverständnis der Patientinnen und Patienten im Vordergrund. 

Leitlinie 11: 
Weitere Anwendungen 
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 Die Tarifpartner können die elektronische Bereitstellung von medizi-
nischen und administrativen Unterlagen in ihre Vertragsverhandlun-
gen aufnehmen. Das gleiche gilt für Leistungsvereinbarungen zwi-
schen Kantonen und den Behandelnden. 

Leitlinie 12: 

Verträge 
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