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EPDG: Den ersten Test bestanden
Das Bundesgesetz über das elektronische Patientendossier (EPDG) ist verabschiedet.  
Es folgt die Umsetzung. Dabei liefern erste Kantone bereits vielversprechende Erkenntnisse.  

Adrian Schmid
Leiter «eHealth Suisse»
Koordinationsorgan  
Bund-Kantone

Bei der Umsetzung  
schlagen nicht alle Kantone 
ein gleiches Tempo an

Was für viele Branchen gilt, 
sollte auch im Gesundheits-
wesen möglich sein: Wir 

brauchen die richtige Information zur 
richtigen Zeit am richtigen Ort – im In-
teresse der Patientensicherheit und der 
Versorgungsqualität. Deshalb arbeitet 
«eHealth Suisse» seit Jahren am elek-
tronischen Patientendossier und er-
achtet es als fällige Lösung. Der Nutzen 
für den behandelnden Arzt und vor al-
lem für die Patienten ist belegt. Denn 
in dieser elektronischen Ablage stellen 
alle behandelnden Ärzte sowie Apothe-
ker oder das Pflegepersonal die wich-
tigsten Dokumente an einem sicheren 
Ort anderen Gesundheitsfachpersonen 
zur Verfügung. Es geht dabei um alle re-
levanten Unterlagen, die für die Kran-
kengeschichte oder für Überweisungen 
ohnehin erstellt werden müssen. Über 
den Zugriff auf das elektronische Pati-
entendossier entscheidet der Patient 
immer selbst.

Kantonale Umsetzung ist ei-
ne grosse Herausforderung
Das Parlament hat am 19. Juni 2015 mit 
einem sehr deutlichen Resultat das 

Bundesgesetz über das elektronische 
Patientendossier verabschiedet. Dies 
ist ein wichtiger Meilenstein. Und  den-
noch gibt dieser Entscheid zunächst 
nur die rechtliche Marschrichtung 
vor. Was nun ansteht, ist die kantona-
le Umsetzung. Hier sollten die Kanto-
ne die praktische Arbeit orchestrieren. 
Dabei kann «eHealth Suisse» weiterhin 
die Koordination und Zusammenarbeit 
aller Akteure unterstützen. Spitäler, 
Heime, Ärzte, Apotheken oder Spitex-
Dienste müssen sich in diese Diskussio-
nen einbringen und sich auf die Vernet-
zung vorbereiten. Wenn das Bundesge-
setz über das elektronische Patienten-
dossier 2017 in Kraft tritt, haben die Spi-
täler drei Jahre Zeit für die Vernetzung, 
die Heime fünf Jahre. Im ambulanten 
Bereich ist die Teilnahme freiwillig.

Kantone zeigen unterschied-
liche Begeisterung
Bei der Umsetzung schlagen nicht al-
le Kantone ein gleiches Tempo an. In 
der Deutschschweiz war der Kanton St. 
Gallen von Anfang an dabei. Generell 
fällt auf, dass die Westschweizer Kan-
tone und das Tessin das Thema früher 

und engagierter in die Hand genommen 
haben. Dort hat man früh erkannt, dass 
ein ePatientendossier im Interesse der 
Patienten ist und somit wurde schnell 
mit ersten Projekten begonnen.

Der Kanton Genf war  ebenfalls von 
Anfang an vorbildlich am Werk mit sei-
nem Projekt «Mon dossier médical». In-
zwischen ist das Projekt ausgesprochen 
gut akzeptiert. Über 8000 Patienten sind 
im kantonalen Patientendossier bereits 
erfasst – Tendenz steigend. Die Erwar-
tung an die Behandelnden steigt, dass 
sie sich anschliessen. In Genf machen 
über 450 Ärzte und mehr als 500 andere 
Gesundheitsfachpersonen mit.

Die anfängliche Skepsis, Patienten 
würden die Freiheit über die Zugriffs-
rechte nicht optimal nutzen, konnte 
ebenfalls widerlegt werden. «Mon dos-
sier médical» zeigt: Weniger als ein Pro-
zent der Patienten verweigern den Zu-
griff auf relevante Informationen.

Private Unternehmen  
können sich engagieren
Eine der grossen Aufgaben für viele Kan-
tone ist die Gründung von sogenann-
ten «Stammgemeinschaften» für den 

Anschluss der Gesundheitsfachperso-
nen. Vor allem die Finanzierung steht 
im Raum. Der Bund hat eine Anschub-
finanzierung in Höhe von insgesamt 30 
Millionen Franken beschlossen. Zwar 
ist diese an die finanzielle Eigenleis-
tung der Kantone oder von Privaten ge-
knüpft, aber die Aussichten auf einen 
baldigen Fortschritt schweizweit sind 
gut. 

Dabei muss die Schweiz den Vergleich 
mit den europäischen Nachbarn nicht 
scheuen. Wir hatten am Start sicher et-
was Rückstand. Doch jetzt sind wir wie 
fast alle Länder daran, das Thema ko-
ordiniert voranzubringen. Wichtig ist, 
dass Bewegung in der Sache bleibt. Auf 
dem Weg zum Ziel muss es gelingen, 
den Ärzten, Spitälern oder Apotheken 
ein Instrument zur Verfügung zu stel-
len, das sich einfach bedienen lässt und 
die heutigen Abläufe vereinfacht. In vie-
len Branchen ist dies dank der digitalen 
Vernetzung längst selbstverständlich. 
Und bestimmt wird uns das im Gesund-
heitswesen ebenfalls gelingen.

Folgen Sie uns MediaplanetSwitzerland @MediaplanetCH @mediaplanetch mediaplanetchMediaplanetCH

Persönliches 
Gesundheitsmanagement 
Mobile Geräte machen es 
möglich

ehealth-schweiz.ch
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Was bringt die Digitalisierung dem 
Gesundheitswesen?
Ob Patientin, Hausarzt oder Spitalmit
arbeitende: Im vernetzten Gesundheits
wesen, haben alle Akteure jederzeit Zugriff 
auf die für Sie relevanten Informationen. 
Das erhöht die Behandlungsqualität und 
sorgt für mehr Effizienz. Wir haben in einer 
Studie gezeigt, dass ein Spital zum Beispiel 
rund 90 Prozent der Prozesskosten für 
Ein und Austritt spart, wenn es diese 
beiden Prozesse digitalisiert.

«Die Vernetzung wird Realität»
Die digitale Vernetzung im Gesundheitswesen wird Realität –  
auch dank der Swisscom Health AG. CEO Stefano Santinelli erklärt wie.

Studien sind ja gut und recht. Wie sieht 
aber die Umsetzung im Alltag aus?
Eine gemeinsame eHealthPlattform von 
Swisscom ermöglicht es einem Spital, zum 
Beispiel Informationen über Diagnose, 
Therapie oder Medikation mit Ärzten, 
Apotheken und der Spitex auszutauschen. 
Dabei gewährleisten wir maximale  
Datensicherheit und integrieren bereits 
vor handene ITSysteme in unsere Lösung. 
Das sorgt für hohe Akzeptanz bei den 
Nutzern und für Investitionssicherheit  
bei Spitälern und Zuweisern.

Das klingt nach Zukunftsmusik.
Keineswegs. Die digitale Vernetzung im 
Gesundheitswesen wird Realität. Swisscom 
Health setzt unter anderem eHealth 
Plattformen in den bevölkerungsreichsten 
Kantonen Zürich und Bern um. In Zürich 
reden wir von rund 4000 Leistungserbrin
gern und in Bern von rund 2000 Zuweisern, 
die ans jeweilige Netzwerk angeschlossen 
werden. 

Stefano Santinelli, CEO der 
Swisscom Health AG
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Die Vernetzung im Gesundheitswesen ermöglicht 
neue Wege bei der Betreuung von Pati enten. 
Entscheidend bei dieser digitalen Transformati on 
sind nicht nur Technologien, sondern vor allem 
Menschen und Geschäft sprozesse.

Wenn der Arzt dem Pati enten ein Medikament verschreibt, 
besorgt er sich dieses in der Apotheke und nimmt es zu Hau-
se zu sich. Hat der Pati ent die Praxis also einmal verlassen, 
erhält der Arzt keine Rückmeldung über die Behandlung. 
Erst der nächste Arztbesuch bringt Licht ins Dunkel.

Das Beispiel zeigt: Im Vergleich zu anderen Branchen ist 
die Medizintechnik kaum vernetzt. Ein automati scher Aus-
tausch der Behandlungsdaten zwischen Pati ent und Arzt er-
möglicht durch präzisere und schnellere Informati onen eine 
bessere Behandlung. Als Vorreiter gelten Therapien mit pa-
ti entengesteuerter Wirkstoff dosierung – beispielsweise bei 
Schmerz- oder Diabetesbehandlungen. Hier kann der Pati ent 
innerhalb der vom Arzt besti mmten Grenzen die Dosis des 
Medikaments selbst wählen. Hat er Schmerzen, schraubt er 
die Dosis etwas hoch – fühlt er sich gut, reduziert er sie. Die-
se Daten und zusätzliche Messwerte wie Körpertemperatur, 
Blutdruck oder Blutzucker stehen dem behandelnden Arzt 
online zur Verfügung. Bei Bedarf kann er die Dosierungs-
grenzen anpassen. Dies geschieht auf elektronischem Weg 
ohne physisches Treff en – quasi eine virtuelle Konsultati on.

Die Vernetzung von Arzt und Pati ent bietet aber noch viel 
mehr. Die Daten befi nden sich geschützt in der Cloud. Das 

System vergleicht sie mit den anonymisierten Daten ande-System vergleicht sie mit den anonymisierten Daten ande-
rer Behandlungen, erkennt Trends und gibt dem Arzt eine rer Behandlungen, erkennt Trends und gibt dem Arzt eine 
Entscheidungsgrundlage, um die Behandlung zu opti mieren. Entscheidungsgrundlage, um die Behandlung zu opti mieren. 

Auf den ersten Blick scheint ein solches Szenario vor al-Auf den ersten Blick scheint ein solches Szenario vor al-
lem eine technische Innovation zu sein. Doch es ist weit lem eine technische Innovation zu sein. Doch es ist weit 
mehr. Durch die kontinuierliche Datenerfassung sind bes-mehr. Durch die kontinuierliche Datenerfassung sind bes-
sere und gezieltere Therapien möglich. Der Patient wird sere und gezieltere Therapien möglich. Der Patient wird 
befähigt, auf seinem Smartphone die Behandlung und befähigt, auf seinem Smartphone die Behandlung und 
ihre Wirkung selbst mit zu verfolgen. Er rückt in den Mit-ihre Wirkung selbst mit zu verfolgen. Er rückt in den Mit-
telpunkt, und der Arzt kann durch bessere Information telpunkt, und der Arzt kann durch bessere Information 
frühzeitig Einfluss nehmen.frühzeitig Einfluss nehmen.

Die Technologie für vernetzte Systeme ist vorhanden. Die Die Technologie für vernetzte Systeme ist vorhanden. Die 
Umsetzung ist anspruchsvoll, es braucht dazu das richti ge Umsetzung ist anspruchsvoll, es braucht dazu das richti ge 
Fachwissen und den richti gen Partner. Neben der techni-Fachwissen und den richti gen Partner. Neben der techni-
schen Lösung ist die Entwicklung der Geschäft sprozesse schen Lösung ist die Entwicklung der Geschäft sprozesse 
wichti g. Denn die Vernetzung verändert die Rollen der ein-wichti g. Denn die Vernetzung verändert die Rollen der ein-
zelnen Akteure und deren Prozesse – daher der Begriff  Di-zelnen Akteure und deren Prozesse – daher der Begriff  Di-
gitale Transformati on. Es wäre beispielsweise denkbar, dass gitale Transformati on. Es wäre beispielsweise denkbar, dass 
wir nicht mehr für die Behandlungszeit des Arztes und das wir nicht mehr für die Behandlungszeit des Arztes und das 
Medikament, sondern für das Gesamtpaket „Behandlung“ Medikament, sondern für das Gesamtpaket „Behandlung“ 
bezahlen. Wer künft ig solche Dienstleistungen anbietet und bezahlen. Wer künft ig solche Dienstleistungen anbietet und 
wie die einzelnen Akteure ihre Leistungen verrechnen, ist wie die einzelnen Akteure ihre Leistungen verrechnen, ist 
heute noch off en. Was klar ist: An der Vernetzung führt kein heute noch off en. Was klar ist: An der Vernetzung führt kein 
Weg vorbei.

Dr. Eric RothDr. Eric Roth
Verantwortlicher für Medizintechnik bei ZühlkeVerantwortlicher für Medizintechnik bei Zühlke
medtech@zuehlke.commedtech@zuehlke.com

Der vernetzte Pati ent

Über Zühlke
Zühlke ist ein führender Innovati ons-
partner für digitale Transformati on – 
von der Idee, über die Realisierung bis 
zum Betrieb. Das Unternehmen vereint 
Business- mit Technologiekompetenzen 
und betreut unter anderem Medizin- 
und Pharmaunternehmen. Mit Zühlke 
Ventures investi ert sie zudem in Start-Up-
Firmen aus der Medizintechnik.
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Das Potenzial eines elektroni-
schen Patientendossiers und für 
die daraus resultierenden Ein-
sparungen ist gross. Für  sei-
ne flächendeckende Umsetzung 
sind  jedoch echte Partner- 
schaften  sowie die Beteiligung 
der öffentlichen Hand nötig.

Nationalrat und Ständerat haben be-
reits am 19. Juni 2015 das Bundesgesetz 
über das elektronische Patientendossi-
er (EPDG) verabschiedet. Nun geht es 
um die Umsetzung auf kantonaler Ebe-
ne und wie immer geht’s ums Geld.

Das Gesetz sieht vor, dass Spitäler und 
Pflegeheime innerhalb von drei bzw. 
fünf Jahren in der Lage sein müssen, 
das EPDG erfolgreich umzusetzen. Da-
zu müssen Leistungserbringer und ihre 
Institutionen Mitglied einer  Stammge-
meinschaft sein. Nach Ablauf der Über-
gangsfrist ist dann sogar mit Sankti-

onen zu rechnen. Allerdings stellt der 
Bund eine Anschubfinanzierung in 
Aussicht. Vorrausetzung: Die Kantone 
oder Dritte müssen sich in gleicher Hö-
he an der Finanzierung von Stammge-
meinschaften beteiligen. Dritte bedeu-
tet, dass sich auch die Privatwirtschaft  
finanziell engagieren kann.

Die Post ist Pionierin  
bei der Umsetzung
Die Post mit dem Business Unit 
eHealth und der IHE Kollaborations-
plattform «vivates» gilt dabei als abso-
lute Pionierin bei Umsetzung von Lö-
sungen für elektronische Patienten-
dossiers.  So ist im Kanton Genf seit 
mehreren Jahren ein ePD im Einsatz, 
welches sämtliche Vorgaben des Bun-
des, des internationalen Standards 
IHE und von eHealth Suisse erfüllt. 
Die gleiche Plattform wird zudem in 
den Kantonen Waadt, und Tessin so-

wie im Kanton Neuenburg eingesetzt. 
Hiervon profitieren sowohl Patienten, 
die den Zugriff auf ihre Daten  selbst 
bestimmen können, als auch die Leis-
tungserbringer und die Kantone. Die 
Kosten schätzt man auf jährlich ca. 
CHF 5.— für ein Dossier. Rechnet man 
mit einer zukünftigen Nutzung von 80 
Prozent, so würden schweizweit ca. 
CHF 32 Mio. anfallen. Bei einem Ge-
samtbetrag für die Schweizer Gesund-
heitsversorgung in Höhe von 60 Milli-
arden scheint dies, unter Berücksich-
tigung der möglichen Kosteneinspa-
rungen, überschaubar.

Wichtig ist eine  
faire Partnerschaft
«Der Post ist es wichtig, dass sie nicht 
bloss die Rolle eines Systemlieferanten 
übernimmt, sondern sich langfristig 
als gleichberechtigte Geschäftspart-
nerin im Rahmen eines Public Priva-

te Partnership (PPP) engagiert.», er-
klärt Silvio Frey, Leiter Marketing und 
Sales eHealth. Zu einer «echten» part-
nerschaftlichen Zusammenarbeit ge-
hört, dass eine gleiche «Win-Win»- 
und «Risk-Risk» Situation entsteht, 
fügt er hinzu. Seitens  eHealth wird 
jedoch erwartet, dass anbietende Un-
ternehmen das Produkt bereitstellen 
und gleichzeitig sogar das Konzept für 
die Finanzierung und Refinanzierung 
mitliefern. «Eine gleichberechtig-
te Partnerschaft sieht anders aus», so 
Frey. Abschliessend betont er: «Ohne 
die finanzielle Beteiligung der öffentli-
chen Hand an der eHealth Infrastruk-
tur wird jedes geplante Geschäftsmo-
dell scheitern.»

Partnerschaften für die schweizweite 
Umsetzung von eHealth 

Silvio Frey
Leiter Marketing und  
Sales eHealth,  
Post CH AG

Robert Schütz
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Im Sommer 2015 hat das Parlament alle Spitäler, Pflegeheime und Geburtshäuser verpflichtet,  
innert drei Jahren elektronische Patientendossiers anzubieten.

Was ist eHealth – was ist das 
ePatientendossier?
Das Gesundheitswesen steht vor gro-
ssen Herausforderungen: Die Men-
schen in der Schweiz werden immer 
älter. Hierdurch steigt auch die Anzahl 

der Patienten mit Mehrfacherkrankun-
gen. Sie benötigen länger eine umfas-
sende medizinische Betreuung. Blei-
ben alte Menschen in ihrem gewohnten 
Umfeld, braucht es neben dem Hausarzt 
und der Spitex weitere Behandelnde 
wie Physiotherapeuten oder Apotheker. 
Zwangsläufig ergibt sich zwischen den 
Behandelnden ein hoher Austauschbe-
darf. Gerade im Bereich der Medikati-
on ist dieser zentral. Nur durch den feh-
lerfreien Informationsaustausch zwi-
schen den Behandelnden kann die Pati-
entensicherheit und eine gute Behand-
lungsqualität gewährleistet werden.

Auch chronisch kranke Menschen 
werden von verschiedenen Gesund-
heitsfachpersonen wie Fachärzten, 
Hausarzt, Apothekern und Therapeu-
ten behandelt. Die Herausforderung be-
steht für die Gesundheitsfachpersonen 
darin, die Übersicht über alle Diagno-
sen, Laborberichte und die Medikati-
on zu bewahren. Ein Austausch zwi-
schen den Behandelnden ist nicht nur 
wünschenswert, sondern auch medi-
zinisch notwendig. Chronisch kranke 

Menschen müssten auch nicht bei je-
dem Arztbesuch ihre Krankengeschich-
te wiederholen.

Die Vernetzung der Gesundheitsfach-
personen erreicht man durch elektro-
nische Instrumente. Das elektronische 
Patientendossier ist ein solches Inst-
rument. Es ermöglicht den dringend 
benötigten Austausch zwischen den 
Behandelnden. Über das ePatienten-
dossier können Ärzte, Apotheker, aber 
auch Physiotherapeuten jederzeit auf 
behandlungsrelevante Patientendaten 
zugreifen.

Die Rahmenbedingungen zur Ein-
führung des ePatientendossiers sind 
im Bundesgesetz über das elektroni-
sche Patientendossier (EPDG) geregelt. 
Voraussetzung dafür, dass das ePatien-
tendossier mit behandlungsrelevanten 
Daten gefüllt werden kann, ist, dass die 
Behandelnden eine elektronische Kran-
kengeschichte führen. Der Arzt sollte 
daher die Befunde und Therapien auch 
elektronisch dokumentieren. Elektro-
nisch vorhandene Daten können per 
Knopfdruck in das ePatientendossier 

eingefügt werden. Dies können Rönt-
genbilder, Spitalaustrittsberichte oder 
auch ein Medikationsplan sein. Ein Vor-
teil, von dem auch der mobile Mensch 
von heute profitiert. Der Patient sei-
nerseits kann jederzeit auf sein eigenes 
ePatientendossier zugreifen, die Da-
ten einsehen und selbst erhobene Da-
ten wie zum Beispiel seine Blutzucker-
messung speichern. Jede Person in der 
Schweiz soll ab 2017 die Möglichkeit er-
halten, ihre medizinischen Daten über 
ein ePatientendossier den Gesundheits-
fachpersonen zugänglich zu machen. 
Die Daten stehen so zu jeder Zeit und 
überall zur Verfügung. Damit können 
Patienten in besserer Qualität, sicherer 
und effizienter behandelt werden. Die 
Eröffnung und Verwendung des elekt-
ronischen Patientendossiers ist für Pa-
tienten freiwillig.

Die Gesamtheit aller digitalen Pro-
zesse, von der Administration bis hin 
zur Unterstützung von Entscheiden von 
Ärzten wird eHealth genannt. Damit 
sollen die Abläufe im Gesundheitswe-
sen verbessert und alle Beteiligten un-

tereinander besser vernetzt werden.

Nutzen des  
ePatientendossiers
Das ePatientendossier ermöglicht Ge-
sundheitsfachpersonen, sich einen ra-
schen Überblick über bereits durchge-
führte Abklärungen und getroffene The-
rapieentscheide zu verschaffen. Damit 
reduziert sich einerseits die Anzahl von 
doppelt durchgeführten Untersuchun-
gen, gleichzeitig erhöht sich anderer-
seits die Behandlungssicherheit. Auf 
diese Weise leistet das elektronische Pa-
tientendossier einen Beitrag zur Stabili-
sierung der Kosten im schweizerischen 
Gesundheitswesen.

Die Einführung national zugängli-
cher ePatientendossiers ist ein Meilen-
stein im Schweizer Gesundheitswesen. 
Die mühsame und ineffiziente Suche 
nach Spitalaustrittsberichten, nach 
Röntgenbildern, nach Arztzeugnissen 
oder dem Impfpass gehört hoffentlich 
bald der Vergangenheit an.

Bessere Behandlungsqualität  
dank digitaler Unterstützung?

Fortschritt – Das elektronische Patientendossier als Kernstück der eHealth-Strategie.

Marco Meyer

Antoinette Feh
Co-Geschäfstführerin 
IG eHealth

Art.� 7 EPDG: Jede Gesundheitsfachperson 
braucht eine elektronische ID

Auf der sicheren Plattform von HIN arbeiten Gesundheitsfachpersonen datenschutz konform 
mit ihren Kollegen zusammen. Die HIN Identität ermöglicht ihnen den Zugang zu eHealth 
und zu über 50 online-Anwendungen – datenschutzkonform, einfach und sicher. 

Health Info Net AG – www.hin.ch – info@hin.ch – Telefon 0848 830 740

Bereits 17’500 
Gesundheitsfachpersonen
und 420 Institutionen
setzen dabei auf HIN.

ZUGRIFF

VERBÄNDE

SERVICES

BEHÖRDEN

GEMEIN-
SCHAFTEN

ANWENDUNGEN

INSTITUTIONEN

GESUNDHEITS-
FACHPERSONENELEKTRONISCHE 

IDENTITÄT

ANZEIGE
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Robert Schütz

Medikamenten- und Wirkstoffnamen sind fiktiv gewählt, um nicht für einzelne Medikamente zu werben.

Medikationsplan Peter Muster
Bergstrasse 14, 9299 Waldlichtung

Geboren am : 01.11.1943 (M)
Körpergrösse / Gewicht : 180 cm / 81 kg

Niereninsuffizienz : keine
Leberinsuffizienz : keine

erstellt von 

Dr. Andreas Bührer
9508 Weingarten-Kalthäusern

11.11.2015 11:20 CHMED15A / 961

Medikament Mo Mi Ab Na Einheit Von
Bis

Art der
Medikation Anwendungsinstruktion Einnahmegrund Verordnet durch

ANTIBIOTIKUM Tabl 800/160mg
Disulfontetraprim, Monoketozam

1 - 1 - Stk 01.11.2015
10.11.2015 Akut nach dem Essen Harnwegsinfekt Dr. Beispiel Paul,

Frauenfeld

1 - - - Stk 01.03.2015 Dauer Bluthochdruck

- - 1 - Stk 01.03.2015 Dauer Cholesterinsenker

ANTIKRAMPF Inj Lös 10 mg/2ml
i.m./i.v.
Trifluopam

2 - - - ml 03.11.2015 Reserve nur i.m., nur durch
instruierte Personen!

bei generalisierten
Krämpfen Dr. Example Karl, Wängi

Selbstmedikation

Essigwickel - - - - - 01.11.2015 Reserve bei Bedarf bei Fieber

- - - - Stk 01.03.2015 Reserve bis zu max. 4 mal täglich 2
Tabletten Schmerzen

Bemerkung :

Der Patient ist vom Medikationsplan begeistert!

Legende : Mo = Morgen, Mi = Mittag, Ab = Abend, Na = zur Nacht Medikationsplan - Peter Muster (01.11.1943) - Seite 1 von 1

CO-ANTIHYP Filmtabl 
160/12.5 mg
Balsorten, Hydronatriazid

ANTIPYRETIC Pharma Tabl 
500 mg
Antipyretic

Dr. Arzt Hans, 
Münchhausen

Dr. Arzt Hans, 
Münchhausen

CHOLEST-RED Filmtabl 20 mg 
Otarnustitan

Die exakte Einnahme der richtigen Medikamente ist entscheidend.  
eMediplan erreicht die stets aktuelle Übersicht für alle.

D ie medikamentöse Be-
handlung ist eine kom-
plexe Angelegenheit, bei 
der Ärzte die Therapie-

pläne immer wieder anpassen müs-
sen. Medikamente werden ergänzt, 
ausgetauscht, die Dosierung wird ge-
ändert oder sie werden sogar ganz ge-
strichen. Hinzu kommt, dass gleiche 
Wirkstoffe unter verschiedenen Mar-
kennamen geführt werden. Im un-
günstigsten Fall kann die falsche und 
unsachgemässe Einnahme von Medi-
kamenten gravierende Folgen haben. 
Den Überblick zu behalten, ist für Pa-
tient, Angehörige und Gesundheits-
fachpersonen nicht immer einfach, 
aber dennoch unerlässlich für den 
Behandlungserfolg. Sind dann noch 
mehrere Fachärzte involviert, wird 
es nicht einfacher, alle Informatio-
nen immer auf dem aktuellen Stand 
zu halten. Noch problematischer 
wird es, wenn Patienten auf die Hil-
fe von Angehörigen beziehungsweise 
Spitex-Diensten angewiesen sind. Je 

mehr Menschen involviert sind, des-
to wichtiger ist es, dass alle jederzeit 
über die exakte Medikation im Bild 
sind. Ein für alle verständlicher Medi-
kamentenplan muss vor allem aktuell 
und vollständig sein. Doch wie kann 
das funktionieren?

Der eMediplan bedeutet mehr 
Übersicht  und Sicherheit
Eine Thurgauer Gruppe aus Ärzten, 
Spital, Apotheken, Spitex-Diensten 
und Pflegeheimen sowie  Labor, IT, 
eHealth und dem Kanton hat daher 
im Rahmen von «Brennpunkte Ge-
sundheit Thurgau» gemeinsam ein 
Konzept für einen «elektronisch» ge-
führten Medikamentenplan erarbei-
tet – genannt der eMediplan. Dieser 
bietet die nötige Übersicht, Sicherheit 
und Qualität. Und alle, Patient, Ange-
hörige, behandelnde Ärzte, Pflege-
kräfte, Apotheker und weitere Invol-
vierte, sind stets über alle aktuell ver-
ordneten Medikamente informiert. 
Der eMediplan hilft damit Fachleuten 

zudem, die unerwünschten Interakti-
onen zwischen den Medikamenten zu 
erkennen. Darunter verstehen Medi-
ziner und Apotheker die Wechselwir-
kung von Wirkstoffen untereinander, 
die zu unerwünschten Wirkungen 
und sogar schweren Schäden führen 
können.

eMediplan könnte  schon bald 
einheitlicher Standard werden
Der eMediplan nutzt die wachsenden 
technischen Möglichkeiten zur Opti-
mierung des gesamten Medikations-
prozesses. Der Plan kann dem Pati-
enten auf Papier ausgedruckt über-
reicht werden. Der 2D-Barcode auf 
dem Ausdruck beinhaltet alle Infor-
mationen, sodass keine aus Daten-
schutzsicht potenziell heikle Spei-
cherung auf einer Onlineplattform 
notwendig ist. Alternativ können die 
Informationen als strukturierter Da-
tensatz oder als PDF-Datei exportiert, 
verschickt oder sonst weiterverwen-
det werden. Als digitale Information 

ist der eMediplan sogar für Cloud-Lö-
sungen geeignet und ermöglicht so 
Beteiligten mit Zugriffsrecht, die di-
rekte Bearbeitung und Nutzung, so 
zum Beispiel im Urlaub und im Aus-
land. Einige sehen den eMediplan als 
Konkurrenz zum elektronischen Pa-
tientendossier (EPD). Andreas Büh-
rer, Projektleiter eMediplan, kann je-
doch beruhigen: «Der eMediplan ist 
vielmehr als eine Ergänzung zu se-
hen. Er wird kompatibel mit den na-
tionalen eHealth-Standards sein und 
passt somit als digitales Dokument 
bestens in das EPD.» Ansonsten stösst 
der eMediplan schon jetzt auf grosse 
Akzeptanz. Im kommenden Jahr ist 
zunächst in den Kantonen Thurgau, 
St. Gallen und Zug die Einführung von 
eMediplan geplant. Zur national koor-
dinierten Einführung wird der Verein 
eMediplan als Umsetzungsgemein-
schaft gegründet. 

eMediplan: für die 
sichere Therapie

Andreas Bührer
Dr. sc. nat. et med. 
Projektleiter eMediplan
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Die Entwicklungen im Bereich eHealth sind erfreulich.  
Doch werden die Möglichkeiten in Zukunft auch ausreichend genutzt?

Herr Professor Blaser, 
nutzen wir die bestehenden 
technischen Möglichkeiten 
der Informationstechnologie in 
der Medizin zu wenig?
Die Digitalisierung hat im Gesundheits-
wesen später eingesetzt als in anderen 
Dienstleistungsbereichen. Dabei dreht 
sich auch in der Medizin viel um Daten 
und Informationen, die zu dokumentie-
ren, kommunizieren und interpretieren 
sind. Informatik trägt zur Verbesserung 
von Effizienz und Qualität der Abläufe 
und Entscheidungen bei.

Könnten Sie  ein  
Beispiel nennen?
Ein Röntgenbild war früher ein Uni-
kat, das zum Zeitpunkt klinischer Ent-
scheidungen oft nicht zur Hand war. 
Heute stehen digitale Aufnahmen je-
dem Berechtigten jederzeit und an je-
dem Ort zur Verfügung.

2007 führten 12 Prozent der 
Arztpraxen elektronische 
Krankenakten, 2013 
waren es 35 Prozent. Wie 
erklärt sich die Skepsis 
gegenüber elektronischer 
Datenverarbeitung im 
Gesundheitswesen?
Die Digitalisierung erfordert oft eine 
Anpassung der Abläufe. Dies braucht 
Zeit. Zudem sind die Vorteile nicht in 
jedem Betrieb gleich gewichtig. Aber 
auch in Arztpraxen verläuft der Trend 
unaufhaltsam in diese Richtung. Jun-
ge Ärzte sind aufgrund ihrer Spitaler-
fahrungen mit elektronischen Pati-
entenakten vertraut. In anderen Län-
dern wurde diese Entwicklung teil-
weise durch Anreizsysteme oder ver-
bindliche Auflagen beschleunigt.

Sie begrüssen die 
Einführung des 
elektronischen 
Patientendossiers 
(ePD). Welche Vorteile 
versprechen Sie sich 
von dieser Innovation im 
Gesundheitswesen?
Die Reduktion von Informationsver-

lust, Missverständnissen oder Dop-
peluntersuchungen führt zur Verbes-
serung von Qualität und Patientensi-
cherheit.

Wo liegen die Grenzen von 
eHealth, beziehungsweise 
wann halten Sie den Einsatz 
von eHealth für nicht  
angebracht beziehungsweise 
bedenklich?
Die Grenzen sind zeitlich und kultu-
rell veränderlich. Heikel wird der Um-
gang mit genetischen Informatio-
nen bleiben, unter anderem auch we-
gen möglicher Relevanz für Familien-
mitglieder. Missbräuche und Daten-
schutzverletzungen sind zu sanktio-
nieren, um das Vertrauen der Patien-
ten nicht zu gefährden.

Der Patient kann die 
Zugriffsrechte für seine  
PD selbst bestimmen.  
Könnte dies den Nutzen  
des ePD einschränken?
Ja. Trotzdem, Selbstbestimmung ist ein 
hohes Gut. Jeder Bürger soll Chancen 
und Risiken abwägen können.

Die Gesetzgeber haben das 
Elektronisches-Patienten-
Dossier-Gesetz (EPDG) ver-
abschiedet. Nun steht die 
Umsetzung auf kantonaler 
Ebene bevor. Ist der Födera-
lismus hier eher hinderlich?
Ja, sicher. Die Interoperabilität aufzu-
bauen, wird damit anspruchsvoll und 

kostet Zeit und Geld. Föderalismus 
kostet generell viel. Erstaunlicherwei-
se ist die Schweiz trotzdem insgesamt 
kompetitiver als zentralistische Län-
der.

Die jährlichen Kosten 
für das Schweizer 
Gesundheitswesen liegen 
pro Monat und Einwohner 
bei circa 708 Franken. 
Wie gross ist hier das 
Einsparungspotenzial durch 
den Einsatz von eHealth?
0,123 Bitcoins (lacht). Nein, solche 
Schätzungen sind mir zu diskutabel. 
Ich kenne keine gesamtwirtschaftli-
chen Analysen, die methodisch belast-
bar sind.

Könnten Sie sich ein papier-
loses Spital vorstellen?
Ja, heute sind viele Geschäftsprozes-
se digitalisiert und die Patientendoku-
mentationen werden meist papierlos 
gespeichert und kommuniziert. Ziel 
ist jedoch nicht besserer Waldschutz, 
sondern Verbesserung von Qualität 
und Effizienz im Gesundheitswesen.

eHealth: Nutzen wir das Potenzial?

Patientendaten – Im Mittelpunkt stehen Vernetzung und Sicherheit. 

Jürg Blaser
Präsident Schweizerische 
Gesellschaft für Medizinische 
Informatik

Mehr Antworten finden Sie auf
ehealth-schweiz.ch

Robert Schütz

ANZEIGE

Kongress & Kursaal Bern 
www.ehealthsummit.ch

ch

Das Forum für ICT im Gesundheitswesen
Le forum pour les TIC dans le système de santé

@eHealthSummit
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SAVE THE DATE

EPD: CONNECTED HEALTH – 
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Das Swiss eHealth Forum 2016 
findet am 10. und 11. März in der 
BERNEXPO statt. 

Leitthema der Tagung ist: 
«Elektronisches Patientendossier - 
was nun?». Bundesrat Alain Berset 
beleuchtet das Thema und mögliche 
Implikationen aus politischer Sicht. 

Der erste Forumstag beschäftigt sich 
mit den grössten Herausforderungen 
auf strategischer Ebene und wie 
diesen begegnet werden kann. 
Der zweite Tag widmet sich der 
Operationalisierung und praktischen 
Umsetzung des Bundesgesetzes über 
das elektronische Patientendossier. 

Swiss eHealth Summit 2016 
findet am 20. und 21. September, 
Kursaal Bern statt.

Der Swiss eHealth Summit, 
im kommenden, widmet 
sich den Vorbereitungen 
auf eines der innovativsten 
Gesundheitsversorgungs-Modelle 
europaweit: dem Schweizer 
Gesundheitswesens.

Gut drei Monate vor Inkrafttreten des 
elektronischen Patienten Dossiers 
müssen die letzten Weichen gestellt 
und die dringendsten Fragen  
beantwortet werden.

Um diesem Anspruch gerechter 
zu werden, stellt sich auch der 
Swiss eHealth Summit neu und 
interdisziplinärer auf. 

Wir freuen uns auf Sie!

eHealth  
Events 2016

SPONSORED CONTENT
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INSPIRATION

«Die Verschlüsselung des Datenverkehrs und ein Passwort reichen bei weitem  
nicht mehr aus.» Mit diesem offenen Geständnis beschreibt der Experte für Informationssicherheit  
im Gesundheitswesen die Herausforderungen beim Schutz von sensiblen Patientendaten.

Datenschutz und Sicherheit – Wie sicher sind die Patientendaten tatsächlich?

Christian Greuter
Informatik Ingenieur, Experte für 
dezentrale Datensammlung und 
Informationssicherheit.

DIE GENOSSENSCHAFT MIDATA.COOP
Die gemeinnützige Genossenschaft MIDATA.coop basiert auf einer vierjährigen 
Vorarbeit und wurde im Frühling 2015 in der Schweiz gegründet. Wie auf einem 
Geldkonto, speichern Bürger auf ihrem MIDATA Konto Kopien ihrer persönlichen 
medizinischen und nicht-medizinischen Daten, verwalten sie und entscheiden 
selbst über deren Zweitnutzung. Nur durch diesen Bürgerzentrierten Ansatz 
kann der volle Nutzen der Daten für die eigene Gesundheit und die Gesellschaft 
realisiert werden.

EINE FLEXIBLE UND  SICHERE IT PLATTFORM
Das Konzept und der Aufbau der MIDATA IT Plattform wurden in einer Zusam-
menarbeit der ETH Zürich, Teams vom Prof. Ernst Hafen und Prof. Donald Koss-
mann,  mit der Berner Fachhochschule, Prof. Serge Bignens, realisiert. 

Ein Portal und Mobile Apps ermöglichen Bürger/Patienten Daten zu visualisie-
ren, einzugeben und für klinische Studien in pseudonymisierter Form freizuge-
ben. Die Plattform bietet auch Schnittstellen zum Import von Sensor-Daten wie 
Anzahl Schritte oder Blutdruckmessungen. Spezielle Beachtung gilt der Daten-
sicherheit, alle Daten sind chiffriert gespeichert.

KONKRETE ANWENDUNGEN
Als erste Anwendungen der MIDATA Plattform sind zwei Pilotprojekte für 
Anfang 2016 geplant. 

Das erste Projekt am Universitätsspital Bern fokussiert auf Patienten, die sich 
einer bariatrischen Operation unterzogen haben. Es soll den Einfl uss von Bewe-
gung auf ihre Lebensqualität nach der Operation untersuchen. Patienten werden 
ihr Gewicht via einer intelligenten Waage und objektive Messungen ihrer Bewe-
gungen via Schrittzähler auf MIDATA speichern. Dazu werden sie via einer Mo-
bile App diese Messungen und deren Verlauf selber sehen und mit einer Selbst-
evaluation ihres Wohlbefi ndens ergänzen können. Diese Daten werden danach 
mit Einwilligung der Patienten in pseudonymisierter Form für die Studie, die von 
Dr Philipp Nett geleitet wird, zur Verfügung gestellt. 

Im zweiten Projekt wird in Zusammenarbeit mit der Klinik für Neurologie des 
Universitätsspital Zürichs in einer klinischen Studie, geleitet durch Prof. Roland 
Martin, die Effektivität einer neuen Behandlung für Multiple Sklerose Patienten 
geprüft. Die Daten werden durch den Arzt, den Patienten und Sensoren, die der 
Patient trägt, gesammelt. 

Die MIDATA Plattform unterstützt so die Bürger und Patienten, ihre eigenen Da-
ten zu verwalten und sich mit ihren Daten aktiv an klinischen Forschungspro-
jekten und Studien zu beteiligen. Die Einnahmen, die aus der Zweitnutzung der 
Daten generiert werden, werden von der gemeinnützigen Genossenschaft ver-
waltet und in den Ausbau der Plattform und weitere Dienstleistungen investiert. 

mehr Info auf www.MIDATA.coop

MIDATA – MEINE DATEN, UNSERE GESUNDHEIT
Im MIDATA Ansatz entscheidet der Bürger selbst über die Zweitnutzung seiner Daten.

ZWEITNUTZUNG 
MEDIZINISCHER DATEN 
Die Zweitnutzung medizinischer Daten ist 
von zentraler Bedeutung für die Prävention 
und Behandlung von Krankheiten und 
die Überprüfung der Wirksamkeit von 
Medikamenten. Dies wird ermöglicht durch 
genossenschaftlich organisierte MIDATA 
Daten-Safes, die im Besitz der Bürger sind 
und durch sie kontrolliert werden. 

PUBLIREPORTAGE

Autor: 

Serge Bignens,  
Professor an 
der Institute for 
medical informatics 
der Berner 
Fachhochschule

L aut dem Elektronischen 
Patienten-Dossier-Gesetz, 
kurz EPDG, das erst im Ju-
ni 2015 verabschiedet wur-

de, ist geregelt: Es entscheidet immer 
der Patient über den Zugriff auf seine 
persönlichen Gesundheitsdaten. Der 
sichere Datentransfer wird dabei als 
selbstverständlich vorausgesetzt. Ei-
ne der grössten Herausforderung für 
mehr Datensicherheit sieht der Da-
tenexperte Greuter im Schutz des letz-
ten Abschnitts zwischen Gesundheits-
fachperson und dem Patientendossi-
er. Der Username, das Passwort und 

der neuste Virenschutz reichen dafür 
längst nicht mehr aus.

Strenge Zugriffsrechte 
schützen Patientendaten
Ziel ist es, mit einem sicheren Kom-
munikationskanal und einer garan-
tierten Authentisierung mittels ei-
ner elektronischen Identität ein Ma-
ximum an Datensicherheit zu garan-
tieren. Es muss sichergestellt werden, 
dass nur berechtigte Personen Zugriff 
auf diese persönlichen Informatio-
nen erhalten. Hierzu ist analog der re-
alen Welt eine sichere und garantierte 
Identifizierung nötig. Die Fragen müs-

sen lauten: Entspricht der Online User, 
welcher auf das elektronische Dossi-
er zugreift, auch der von ihm ausge-
gebenen Identität? Ist es wirklich der 
Hausarzt, der nun online auf mein 
Dossier zugreift? Elektronische Iden-
titäten (eID), die durch zertifizierte 
Stellen vergeben werden, können hel-
fen. Die hierzu verwendeten Zertifi-
kate beinhalten neben den persönli-
chen Daten auch die Rolle im gesam-
ten Behandlungsprozess. Handelt es 
sich hier um den Hausarzt, den zusätz-
lich hinzugezogenen Facharzt oder ei-
nen Spitex-Mitarbeiter? Ebenfalls ent-
scheidend für den Zugriff auf beson-

ders geschützte Informationen ist die 
berufliche Qualifikation. Ein Psychi-
ater hat sicher weitere Zugriffsrechte 
als zum Beispiel ein Krankenpfleger 
oder Physiotherapeut. Diese Angaben 
müssen bei jedem Zugriff auf das Dos-
sier elektronisch überprüft werden 

und mit den zugeteilten Berechtigun-
gen übereinstimmen.

Greuter bemerkt zudem, dass nicht 
nur die Server, welche die Daten bein-
halten, sondern auch die für den Zu-
griff verwendeten Endgeräte sorgsam 
zu schützen sind.

Welche Rolle  
spielt der Mensch?
In der Schweiz stehen die notwen-
digen Plattformen für den sicheren 
Austausch schon seit Jahren zur Ver-
fügung. Trotz aller Technologie spielt 
der Mensch die zentrale Rolle in der 
Datensicherheit. An erster Stelle steht 
deshalb für Greuter die Awareness der 
Benutzer – sprich das Bewusstsein 
der Risiken im Umgang mit solchen 
Datensammlungen. Fehlt dem Men-
schen das nötige Gespür oder ist gar 
Vorsatz im Spiel, so vermag selbst die 
sicherste Technik wenig auszurichten. 
Unser teilweise achtloser Umgang mit 
digitalen Daten ist inzwischen ein ge-
nerelles Gesellschaftsthema. Der Ex-
perte für dezentrale Datensammlung 
und Informationssicherheit Greuter 
bemerkt hierzu abschliessend: «Es be-
trifft nicht nur die Gesundheitsfach-
personen und Datenschützer, sondern 
jeden Einzelnen von uns im täglichen 
Umgang mit der Online-Welt.»

Awareness und die letzte Meile

Robert Schütz

Es entscheidet immer
der Patient über 
den Zugriff auf 
seine persönlichen 
Gesundheitsdaten
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Weiterbildungen 
im Gesundheitswesen
Neu: CAS eHealth
Nächster Informationsanlass: Dienstag, 19. Januar 2016
Details und Anmeldung: www.fhsg.ch/infoanlass

FHO Fachhochschule Ostschweiz

ANZEIGE

D as Schweizer Gesund-
heitswesen steht vor gro-
ssen Herausforderungen. 
Eine Ursache ist der de-

mographische Wandel: Die Zahl älte-
rer Menschen steigt, und die Zahl von 
Patienten mit chronischen Erkran-
kungen nimmt zu. Dank dem medizi-
nischen Fortschritt können diese im-
mer besser behandelt werden, was zu 
mehr Kosten führt. Für viele werden 
Krankenkassenprämien zu einer gro-
ssen finanziellen Belastung. Vor die-
sem Hintergrund hat der Bundesrat 
im Januar 2013 die Strategie Gesund-

heit 2020 lanciert, welche die medi-
zinische Versorgung in der Schweiz 
langfristig in hoher Qualität sichern 
soll. Der Bundesrat hat 12 Ziele defi-
niert und 36 Massnahmen beschlos-
sen. Um diese Ziele zu erreichen, setzt 
das Bundesamt für Gesundheit in sei-
nem Auftrag 80 Projekte um. BAG-Di-
rektor Pascal Strupler erklärt hierzu: 
«Ein zentrales Element von ‹Gesund-
heit 2020› ist die Strategie eHealth. 
Sie wird die Versorgungsqualität und 
die Patientensicherheit stark verbes-
sern.»

eHealth ist ein wichtiger 
Baustein der Strategie 
Gesundheit 2020
eHealth nutzt die technischen Mög-
lichkeiten, um die Behandlung von 
Patienten zu verbessern und sicherer 
zu machen. Die Akteure sollen über 
die ganze Behandlungskette hinweg 
elektronisch vernetzt werden. Das 
elektronische Patientendossier (EPD) 
ist das Kernelement und ein wich-
tiges Instrument bei der Realisie-
rung der Ziele der Strategie «Gesund-
heit 2020». Gesetzlich geregelt ist die 
Umsetzung des EPD im Bundesgesetz 

Mit der Strategie Gesundheit 
2020 will der Bundesrat das 
Gesundheitswesen auf die zukünftigen 
Herausforderungen ausrichten.

Gesundheit 
2020

Über die Zukunft des 
Gesundheitswesens

FACTS

Alles über die Zukunft unserer Gesundheit auf  
ehealth-schweiz.ch

1  Demographischer Wandel An der derzeitigen Entwicklung wird 
sich gemäss Prognosen des Bundesamtes für Statistik nicht viel ändern: 
Die Lebenserwartung steigt auf Grund des medizinischen Fortschritts 
und einer gesünderen Lebensweise weiter. Gleichzeitig wird es auch bis 
2050 jedoch immer mehr ältere Menschen geben, die mit chronischen 
Erkrankungen zu kämpfen haben werden. Positiv könnte sich das 
wachsende Gesundheitsbewusstsein in der Gesellschaft auswirken. 
Gleichzeitig wird es auch weniger junge Menschen geben, was zu einer 
grösseren Knappheit beim Gesundheitspersonal führen könnte. Wir 
werden deshalb neue Versorgungsformen finden müssen.

2  Technologischer Fortschritt Die Hoffnungen stützen sich in 
Zukunft u.a. auf Themen wie die Identifizierung der Genoms oder 
der personalisierten Medizin. Wie schnell diese Forschungsansätze 
die Heilungschancen tatsächlich verbessern, wird sich zeigen. Die 
Erwartungen sind hoch und die Hoffnung ist gross, dennoch ist 
vieles noch Zukunftsmusik. Man kann davon ausgehen, dass sich die 
Möglichkeiten der Diagnostik weiter stark verbessern werden. Die Ärzte 
werden Krankheiten noch präziser und früher erkennen können, was 
die Heilungschancen ebenfalls verbessert.

3  Gesundheitsversorgung Das elektronische Patientendossier 
ist ein wichtiger Fortschritt und gleichzeitig die zwingende 
Vorraussetzung für weitere Innovationen, die in Zukunft nötig sein 
werden. Der klassische Hausarzt in seiner  Einzelpraxis ist eher ein 
Auslaufmodell, weil die Effizienz in grösseren Einheiten besser und 
auch Teilzeitarbeit möglich ist.

4  Pflegesituation Die Pflege älterer Menschen wird eine 
grosse Herausforderung bleiben. Inwieweit sich 
technische Hilfen wie Pflegroboter durchsetzen 
werden und wie sinnvoll sie sind, muss 
man kritisch prüfen. Vor allem in der 
Palliativpflege findet aktuell ein 
Umdenken statt. Längst wird 
hier nicht mehr alles 
gemacht, was medizinisch 
möglich wäre.

Was bringt die Zukunft? Ein Ausblick von Dr. Stefan Spycher 
(Vizedirektor, Leiter Direktionsbereich Gesundheitspolitik, 

Bundesamt für Gesundheit)
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Swiss eHealth Forum 2016 
Das Swiss eHealth Forum 2016 fi ndet am 10. und 11. März in der BERNEXPO statt. 
Leitthema der Tagung ist: «Elektronisches Patientendossier - was nun?».
Bundesrat Alain Berset beleuchtet das Thema und mögliche Implikationen aus politischer Sicht. 
Das Swiss eHealth Forum lockt 2016 mit einem spannenden Programm rund um das 
Leitthema «Elektronisches Patientendossier - was nun?». Das Bundesgesetz über das 
elektronische Patientendossier (EPDG) wurde von den Räten verabschiedet, nun laufen die 
Fristen zur Umsetzung. Bis zum Zeitpunkt der Teilnahme am System muss noch viel getan 
und viele Fragen müssen beantwortet werden. Auf offene Fragen aus politischer Sicht geht 
Bundesrat Alain Berset am ersten Forumstag ein. 

Implikationen, Umsetzung und Operationalisierung
Der erste Forumstag beschäftigt sich mit den grössten Herausforderungen auf strate-
gischer Ebene und wie diesen begegnet werden kann. Der zweite Tag widmet sich der 
Operationalisierung und praktischen Umsetzung des Bundesgesetzes über das elektronische 
Patientendossier.
Die Plenumsreferate am Vormittag des 10. und 11. März 2016 geben anhand von 
Praxisbeispielen einen Erfahrungsbericht und erlauben einen Ausblick für die Zukunft. 
Am Nachmittag bieten Solution-Präsentationen eine vertiefte Behandlung des Leitthemas. 
Leistungserbringer legen Erfahrungsberichte vor, sprechen über Erwartungen, Hemmnisse 
und realisierten Nutzen. 

PUBLIREPORTAGE

Weitere Informationen 
fi nden Sie unter: 
www.infosocietydays.
ch/eHealth

über das elektronische Patientendos-
sier (EPDG), welches am 19. Juni 2015 
verabschiedet wurde.

Der elektronische Informationsaus-
tausch soll mehr Sicherheit und Qua-
lität im Gesundheitswesen schaffen 
und einen Beitrag zur Kostendämp-
fung leisten. Unnötige oder gar schäd-
liche Behandlungen sollen reduziert 
und damit Komplikationen und Fol-
gebehandlungen vermieden werden. 
Dies kann erreicht werden, wenn der 
behandelnde Arzt oder eine andere 
Gesundheitsfachperson einen direk-
ten und sicheren Zugriff auf die Pati-

enteninformationen hat – also etwa 
Röntgenaufnahmen, Spitalaustritts-
berichte, Labordaten, Medikationslis-
ten oder Pflegeberichte. Dabei muss 
sichergestellt werden, dass die Patien-
ten jederzeit selber entscheiden kön-
nen, welche Informationen an wen 
freigegeben werden.

Der elektronische 
Medikamentenplan für  
die sichere Dosierung
Eine weitere Massnahme, welche das 
Erreichen dieser Ziele ermöglicht, ist 
die «Einführung und aktive Förderung 

der eMedikation». Der Bundesrat hat 
«eHealth Suisse»  mit der Projektlei-
tung beauftragt. Dieses Koordinati-
onsorgan des Bundes und der Kantone 
soll eine Plattform für die relevanten 
Akteure aufbauen.

Die Strategie Gesundheit 2020 soll 
in Zusammenarbeit mit allen wichti-
gen Akteuren des Gesundheitswesens 
umgesetzt werden. Um diesen Ansatz 
zu pflegen, werden diese Akteure von 
Gesundheitsminister Alain Berset und 
der kantonalen Gesundheitsdirekto-
renkonferenz jedes Jahr zur nationa-
len Gesundheitskonferenz eingela-

den. Sie soll den intensiven Austausch 
über zentrale Herausforderungen 
pflegen und Lösungsansätze fördern.

BAG-Direktor Pascal Strupler fasst 
zusammen: «Die Strategie Gesund-
heit 2020 macht die Gesundheitspoli-
tik sichtbar. Aus dem Zusammenspiel 
der Massnahmen und Projekte entfal-
tet sie eine starke Wirkung.»

Die Strategie  
Gesundheit 2020  
macht die 
Gesundheitspolitik  
des Bundes sichtbar

Digitalisierung – Der elektronische Informationsaustausch soll mehr Sicherheit und Qualität im Gesundheitswesen schaffen.

Checken Sie den eHealth-
Barometer auf  
ehealth-schweiz.ch 

Robert Schütz
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Umsetzung elektronisches Patientendossier: Dezentrale Datenverwaltung und  
kontrollierter Zugriff sorgen für nötige Datensicherheit und Effizienz.

Bei der gesamten Umset-
zung des Projektes elekt-
ronisches Patientendossi-
er war von Anfang an klar, 

dass die Sicherheit der sensiblen Ge-
sundheitsdaten zu jedem Zeitpunkt 
sichergestellt sein muss. Gleichzei-
tig muss die schnelle und effizien-
te Zusammenarbeit der Behandeln-
den möglich sein. Vor allem aber 
muss dem Patienten der bedienungs-
freundliche Zugriff auf seine Daten 
jederzeit gewährt werden. Was zu-
nächst klingt wie die Quadratur des 
Kreises, stellt ganz besondere Anfor-
derungen an den Aufbau und den Ab-
lauf von Soft- und Hardware inner-
halb dieses komplexen aber sicheren 
Informationssystems.

Daten werden  
dezentral gespeichert
Vorab: Die jeweils gespeicherte Infor-
mation bleibt bei dem behandelnden 
Arzt beziehungsweise der entspre-
chenden Klinik. Der entsprechende 
Autor einer Dokumentation behält da-
bei den Zugriff auf diese von ihm er-
stellten Informationen auch in Zu-
kunft. Möchte nun eine weitere Pra-
xis oder ein Spital, eine Spitex etc. im 
Bedarfsfall eine berechtigte Abfrage 
starten, wird auf dem elektronischen 
Wege eine Anfrage an alle angeschlos-
senen Teilnehmer einer oder mehre-
rer sogenannten Gemeinschaften ge-
schickt. Man kann sich das so ähnlich 
vorstellen wie eine Internetsuchma-
schine, die das Internet durchforstet 
und gezielt nach einem Dokument be-

ziehungsweise nach einer Informa-
tion sucht. Mit dem entscheidenden 
Unterschied, dass der Kreis der ange-
schlossenen Stellen im Gesundheits-
wesen extrem eingeschränkt ist. Die 
zentrale Datenbank gibt es absichtlich 
nicht.

Hierfür ist die für die Spitäler ob-
ligatorische Zugehörigkeit zu einer 
Gemeinschaft erforderlich. Hinzu 
kommt, dass jeder, der den Zugriff auf 
Daten wünscht, sich eindeutig aus-
weisen muss. Dies gilt für die Behan-
delnden ebenso wie für den Patienten, 
der seine Daten übrigens jederzeit ein-
sehen kann. Zu diesem Zweck wird für 
Behandelnde und Patienten ein de-
zentrales Verzeichnis angelegt, das die 
eindeutigen Identitäten verwaltet.

Jeder Patient bleibt  
der Herr seiner Daten
Da zunächst jeder Patient die Frei-
heit hat, sich für das elektronische 
Patientendossier zu entscheiden und 
den Zugriff selbstständig zu regeln, 
muss bei jeder Abfrage zunächst ge-
klärt werden, welche Informationen 
für wen zugänglich sind. Die Stamm-
daten-Dateien der Patienten und der 
Behandelnden, in denen zudem die 
Zugriffsrechte gespeichert sind, wer-
den ebenfalls dezentral verwaltet. Die 
Zugriffsverwaltung könnte man sich 
so vorstellen wie einen entfernten 
Schlüsselkasten, den jemand erst auf-
suchen muss, wenn er sich den Zutritt 
zu gewünschten Räumen verschaffen 
möchte. Nehmen wir ein Beispiel: Ein 
Patient, wohnhaft im Kanton Zürich, 

verunfallt im Kanton Tessin. Dann 
kann der behandelnde Arzt vom Tes-
sin sich an die Stammgemeinschaft 
Zürich wenden, welcher der entspre-
chende Patient angehört, und hier 
zum Beispiel bestehende Röntgenbil-
der auf elektronischem Wege anfor-
dern. Dazu werden alle angeschlosse-
nen Praxen und Krankenhäuser in Se-
kundenschnelle zu den gewünschten 
Informationen «befragt». Wichtig ist 
nur, dass er über die nötigen Zugangs-
schlüssel verfügt.

Den Patienten muss allerdings klar 
sein, dass, wenn sie bestimmte Infor-
mationen für den Zugriff ausschlie-
ssen, sie die alleinige Verantwortung 
für die medizinischen Folgen selbst 
zu tragen haben.

Die dezentrale  
Datenverarbeitung

Elektronisches Patientendossier – Die Daten werden nur 
durch eine erteilte Berechtigung veröffentlicht.

Robert Schütz



Was als Kundenkarte der Krankenversicherer für den bargeldlosen Medikamentenbezug begann, ist nun zu einem offiziellen Instrument und 
Hilfsmittel für die Patienten und medizinischen Leistungserbringer geworden. Braucht es im Zeitalter von Internet-Logins und Smartphone-Apps 
noch Bank-, Kredit und Versichertenkarten?

Hans-Peter Schönenberger
Geschäftsführer der SASIS AG„„Die Versichertenkarte ist zu 
einem offiziellen Instrument für 
die Patienten und medizinischen 
Leistungserbringer geworden.“

Die Plastik- und Chipkarten sind 
nicht immer beliebt. Es gibt zu viele 
und manchmal hat die Brieftasche 
nicht Platz genug für alle Kredit-, 
Bank-, und Kundenkarten. Immer 
dabei sind jedoch die Identitäts- und 
die Krankenversicherungskarte. Alle 
8,1 Mio. Einwohner der Schweiz 
verfügen über eine offizielle, staat-
lich geregelte Versichertenkarte aus 
Plastik mit einem Mikroprozessor 
für eine schnelle elektronische Da-
tenübernahme. Sie steht am Anfang 
des Behandlungspfades beim Arzt, 
Apotheker oder im Spital. Sie kann 
in der heutigen Welt von Formula-
ren, Fax- und Fotokopien bei den 
medizinischen Leistungserbringern 
die elektronischen Prozesse im Sin-
ne des Patienten unterstützen. Ein-
mal ins Lesegerät eingesteckt, und 
schon erübrigen sich die lästigen 
Fragen nach Name, Geburtsdatum, 
Adresse und der Versicherung. Oder 
gehören Sie zu denjenigen Patien-
ten, welche heute bei den Ärzten 
noch Formulare ausfüllen müssen 
und ihre Policen-, die Versicher-
tenkarten- und die AHV-Nummer 
aus dem Gedächtnis von Hand 
aufschreiben müssen? Haben Sie 
gewusst, dass man sich bereits 
heute mit der Versichertenkarte von 
zuhause aus elektronisch beim In-
selspital in Bern anmelden kann? 

Haben Sie gewusst, dass man mit 
Hilfe der Versichertenkarte in Haus-
arzt-, Spital- und Zuweiser-Netz-
werken bereits alle administrativen 
Angaben zum Patienten und seiner 
Krankenversicherung sicher und 
verlässlich weitergeben kann, ohne 
überall wieder neu mit der manu-
ellen Datenerfassung zu beginnen?

Was hat die Versichertenkarte 
mit meiner Krankenkassenprä-
mie zu tun?
Weil die Versichertenkarte in der 
Brieftasche steckt, muss man na-
türlich auch über das Geld spre-
chen. Was vorher aufwändig für 
Krankenkassenprämien überwiesen 
wurde, kann im Falle eines Unfalls 
oder einer Krankheit abgerufen 
werden. Da die Patienten ihre um-
fassende Police im Behandlungsfall 
wohl nicht mitführen, kann der 
Arzt, Apotheker, Therapeut oder das 
Spital mittels der Versichertenkarte 
die aktuelle Deckungsinformation 
elektronisch abfragen und in seine 
Patientenverwaltung aufnehmen. 
Oder gehören auch Sie noch zu den 
Patienten, welche sich beim Arzt, 
dem Apotheker oder im Spital für 
Zusatzleistungen umständlich legi-
timieren oder gar noch selber ein 
Depot leisten müssen?

Jahrhundert – so denkt man. Aber 
auch ich gehöre zu den Patienten, 
die regelmässig einen Papieraus-
druck dieser persönlichen medi-
zinischen Notfalldaten aus der 
Brieftasche oder im Smartphone 
als Foto vorzeigen muss, denn vie-
le medizinische Leistungserbringer 
haben weder einen Chipkartenle-
ser noch eine Software zum Lesen 
dieser Daten. Stattdessen müssen 
wir immer wieder dieselben Fragen 
nach chronischen Krankheiten, ein-
genomenen Medikamenten, Aller-
gien etc. beantworten. Sind diese 
mündlichen Angaben der Patienten 
wirklich sicherer als die von einer 
medizinischen Person erfassten 
Notfalldaten auf der Versicherten-
karte? Ich spreche hier von Patien-
ten- und Behandlungssicherheit! 
Und wie bereits beschrieben: die 
Versichertenkarte und der Mikro-
prozessor befinden sich in meiner 
Hand. Ich kann selber entscheiden, 
wie und wann ich diese Angaben 
einsetzen will.

Behindert das neue Gesetz 
zum Patientendossier den Aus-
bau von eHealth-Prozessen?
Derzeit schwärmen alle interes-
sierten Kreise vom elektronischen 
Patientendossier. Es soll alles rich-
ten und die Internet-Welt soll nicht 

nur „gegoogelt“ sondern auch für 
den professionellen medizinischen 
Bereich benutzt werden. Plötzlich 
müssen und sollen die medizini-
schen Leistungserbringer, die heute 
noch behaupten, dass eine elekt-
ronische Versichertenkarte unnötig 
sei, in die Welt der elektronischen 
Vernetzung aufsteigen. Der Patient 
soll dann zuhause am Bildschirm 
seine medizinischen Prozesse ver-
folgen können und Einblick in alle 
medizinischen Dokumente erhalten. 
Solange in den künftigen und jahre-
langen Diskussionen beim schwei-
zerischen Patientendossier noch 
über die Krankengeschichte beim 
Arzt oder Spital debattiert wird, 
aber die Notfalldaten gemeint sind, 
wird zwar viel geredet aber wenig 
Konkretes unternommen.
Beginnen wir mit der verfügbaren 
elektronischen Versichertenkarte 
auf dem langen Weg zu effizienten 
und benutzerfreundlichen elektro-
nischen Prozessen. Hoffentlich en-
den wir dann auch dort, wo meine 
bestehende Versichertenkarte der 
elektronische Zugriffsschlüssel auf 
mein elektronisches Patientendos-
sier sein wird.

Die Versichertenkarte als Zugriffsschlüssel für die Patienten bei eHealth?

Helfen die Notfalldaten auf 
der Versichertenkarte nur im 
Notfall?
Der Gesetzgeber meinte es im Jah-
re 2004 gut mit den Patienten. Er 
hat damals beschlossen, dass die 
Versicherten auf der Versicherten-
karte freiwillig Angaben speichern 
können über ihre chronischen 
Krankheiten, die aktuellen Medi-
kamente, Allergien, Kontaktadres-
sen im medizinischen und privaten 
Umfeld sowie über Angaben, wo 
weiterführende Dokumente wie 
medizinische Patientendossiers, 
Patientenverfügungen, Organspen-
derausweise und andere elektro-
nische Dokumente verfügbar sind. 
Eine Selbstverständlichkeit im 20. 

Weitere Informationen:
www.veka-center.ch
www.notfalldaten.ch

Weiterbildung 
E-Health in der Pfl ege
Welche Inhalte vermittelt der Nachdiplomkurs E-Health? 
Die Kursleiterin Katia Birkenmaier stellt sich den Fragen.

Katia Birkenmaier
Pfl egeexpertin HöFa II/ MAS 
in Adult and Professional Education

Frau Birkenmaier, für wen ist 
der Nachdiplomkurs E-Health gedacht?
Der Nachdiplomkurs (NDK) des Berner Bildungszentrums Pfl e-
ge richtet sich an diplomierte Pfl egefachpersonen mit mindes-
tens zwei Jahren Berufserfahrung, die ihre Fähigkeiten und ihr 
Wissen verbessern und sich für neue Aufgaben innerhalb der 
Thematik E-Health qualifi zieren wollen.

Welche Inhalte werden hier vermittelt?
Innerhalb dieses viertägigen Kurses lernen die Teilnehmenden 
die Informations- und Kommunikationstechnologien (IKT) ken-
nen, die nötig sind, um in ihrem Praxisfeld Patienten sowie 
Angehörige umfassend zu informieren, zu beraten und zu be-
treuen.

Aktuell steht die Umsetzung des elektronischen 
Patientendossiers (EPD) an, wie wird dieses die Arbeit in 
der Pfl ege verändern?
Das EPD ermöglicht einen schnelleren und kontrollierten Zu-
griff auf persönliche Krankendaten und deren Austausch. Im 
Notfall wird so wertvolle Zeit gewonnen. Auch können Patien-
ten dadurch überfl üssige, unangenehme oder kostenaufwen-
dige Behandlungen erspart bleiben. Datenschutz geniesst 
natürlich absolute Priorität. Der Umgang mit der Technik und 
genaue Kenntnisse der umfangreichen rechtlichen Bestim-

mungen sind selbstverständlich ebenfalls Bestandteil unserer 
Weiterbildung.

E-Health umfasst jedoch nicht nur 
das EPD und die Umsetzung des EPDG?
Nein. Zu E-Health gehört zudem das gesamte elektronische 
Wissens- und Informationsmanagement, das den Behand-
lungsprozess unterstützt. Hierzu gehören entsprechende Ge-
sundheitsplattformen, Foren, Apps etc.. Patienten und Ange-
hörige sind heute durch das Internet viel besser informiert und 
viel mehr in den Pfl ege- und Behandlungsprozess involviert. 
Unsere Weiterbildung trägt diesen wachsenden Anforderun-
gen an die Pfl ege Rechnung. Zu E-Health gehören aber noch 
weitere Bereiche, welche die Pfl ege direkt unterstützen.

An welche Bereiche denken Sie?
Ich denke zum Beispiel an Telenursing, das in vielen Ländern 
längst Alltag ist und die Überwachung und Fernabfrage zum 
Beispiel von Vitaldaten durch die Pfl egeperson erlaubt. Gera-
de multimorbide und weniger mobile Menschen profi tieren 
hiervon sehr. Weiter ermöglicht Telenursing einen effi zienten 
und ökonomischen Behandlungsprozess.

Besteht hier nicht die Gefahr, dass der Mensch zu 
einem Objekt herabgestuft wird, das es nur noch 

technisch zu überwachen und zu «verwalten» gilt?
Nein. Damit dies nicht eintrifft, sensibilisieren wir unsere Stu-
dierenden entsprechend. Die Technik soll nur unterstützend 
und situativ passend zum Einsatz kommen. Sie kann helfen, die 
Behandlung oder Pfl ege zu vereinfachen. Den menschlichen 
Kontakt, also die pfl egerische Beziehung, kann, soll und darf 
die Technik nie ersetzen. Im Gegenteil: Den Pfl egenden bleibt 
mehr Zeit für den Menschen, wenn die Routinearbeiten verein-
facht werden.

Welche Voraussetzungen benötigen 
Teilnehmende für diesen Kurs?
In der Regel ist der Abschluss als diplomierte Pfl egeperson er-
forderlich. Liegt dieser nicht vor, prüfen wir die Aufnahme «sur 
dossier». Zudem ist eine gewisse Affi nität zur Informationstech-
nologie, wie sie vermutlich die meisten jungen Leute heute mit-
bringen, hilfreich. Besondere Programmierkenntnisse sind nicht 
erforderlich. Wichtig hingegen ist, dass die Pfl egenden in die 
Entwicklungsfähigkeit und Selbstkompetenz von Patienten und 
Angehörigen vertrauen.

PUBLIREPORTAGE
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ZUKUNFT 

Vision 2025:  
Trends sinnvoll nutzen 
Wie beeinflusst die Informationstechnik das Gesundheitswesen?  
Vision eHealth 2025 wagt den Ausblick und wird konkret.

Daniel Voellmy  
Dr. med., Exec. MBA HSG  
eHealth Consultant

Das elektronische 
Patientendossier soll 
mehr Effizienz
und Kosteneinsparungen 
bringen

Wir können heute davon ausgehen, 
dass die derzeitigen technischen Ent-
wicklungen unser Leben in Zukunft 
noch stärker beeinflussen werden. 
Welche Auswirkungen die laufenden 
Trends auf das Gesundheitswesen neh-
men könnten, analysiert die Studie Vi-
sion eHealth 2025. Das Inputpapier für 
eine neue eHealth-Strategie wurde von 
eHealth Suisse, dem Koordinations-
organ von Bund und Kantonen, an die 
ausgesuchten Experten der Schweize-
rischen Gesellschaft für Medizinische 
Informatik (SGMI) in Auftrag gegeben. 
Zu diesem Gremium gehört unter an-
derem der erfahrene Mediziner und 
Informatiker Dr. med. Daniel Voellmy, 
der nach seiner langjährigen Spitaler-
fahrung das Projekt als selbstständiger 
Berater unterstützt. In einer Veranstal-
tung hatte er kürzlich erklärt: «Die In-
formationstechnologie revolutioniert 
die Medizin. Langfristig wird in unse-
rem Gesundheitswesen kein Stein auf 
dem anderen bleiben.»

Die Zukunft biete  
viele Chancen für  
das Gesundheitswesen
Die Vision eHealth 2025 muss jedoch 
in Zukunft noch mit vielen Unsicher-
heiten rechnen: Niemand weiss heu-

te, welche revolutionären Technolo-
giesprünge noch auf uns zukommen 
werden. Immerhin: Die Zukunft hat 
längst begonnen. Das Smartphone mit 
Gesundheits-Apps und Wearables, Ge-
räte als Fitnessoptimierer, sichern 
uns schon heute die ständige Kontrol-
le über unsere Vitalfunktionen. Immer 
öfter präsentieren Patienten diese Da-
ten dem behandelnden Arzt bereits als 
zusätzliche Entscheidungsgrundlage. 
Gleichzeitig liefert dieses gesammel-
te Zahlenmaterial auch dem Patienten 
einen tieferen Einblick über seine Ge-
sundheit. Die neue Transparenz ermög-
licht daher eine ganz wichtige Vision: 
das Patient empowerment, die Mündig-
keit des Patienten.

Hinzu kommt: Die Informations-
technologie treibt auch den medizi-
nischen Fortschritt an. Ein Beispiel: 
Schon heute werden genetische Da-
ten zur Krebstherapie hinzugezogen. 
Wir sind auf dem Weg zu einer perso-
nalisierten Medizin, die ein heute kaum 
vorstellbares Mass an individuellen Da-
ten berücksichtigt. Das Visionspapier 
blendet jedoch auch die Risiken nicht 
aus. Im Umgang mit den vielen Infor-
mationen braucht es neue Ansätze für 
das Consent management, für die ge-
zielte Freigabe persönlicher Daten 

für Behandlungszwecke oder die For-
schung.

Das elektronische 
Patientendossier ist ein 
wichtiger Meilenstein
Das elektronische Patientendossier 
(ePD), das am 19. Juni 2015 verabschie-
det wurde, gilt als Meilenstein im Be-
reich eHealth. Es soll mehr Effizienz 
und Kosteneinsparungen bringen und 
den Patienten unnötige Untersuchun-
gen ersparen. Die Zusammenführung 
aller Informationen in einem einzigen 
Dossier hilft zum Beispiel, Doppelspu-
rigkeiten bei der Medikamentenabgabe 
zu vermeiden. Wichtig: Der Patient ent-
scheidet selbst über die Zugriffsrechte. 
Damit die Patienten die neue Mündig-
keit auch wirklich nutzen, braucht es 
eine benutzerfreundliche Technik und 
ein Minimum an Verständnis und Wis-
sen. Die eHealth-Kompetenz muss auch 
für die Gesundheitsfachpersonen ge-
stärkt werden. So sind in den nächsten 
Jahren erhebliche Bildungsanstrengun-
gen erforderlich, damit bis 2025 aus Visi-
onen auch tatsächlich greifbare Erfolge 
werden.

Ausblick in die Zukunft – Was erwartet uns?

ONLINE

In den folgenden Punkten 
werden die wichtigsten Fakten 
rund um das Thema eHealth kurz 
zusammengefasst und erläutert.

1  Was ist eHealth?  
Unter dem Begriff eHealth 
werden alle Informations- und 
Kommunikationstechnologien 
im Gesundheitswesen 
zusammengefasst, um die 
Behandlung effizienter und 
kostengünstiger zu gestalten. 
Hierzu werden zertifizierte 
Behandelnde und Patienten 
elektronisch vernetzt.

2  Das Elektronische 
Patientendossier (ePD)  
Das Elektronische Patienten-
Dossier könnte man als virtuelle 
Patientenakte umschreiben. 
Aber: Beim ePD werden die 
einzelnen Informationen 
stets dezentral gespeichert. 
Die vollständige Krankenakte 
an einem Speicherort gibt es 
nie. Im Bedarfsfall müssen 
alle relevanten Fakten 
durch einen elektronischen 
Suchauftrag – unter Einhaltung 
aller Zugriffsrechte – 
zusammengetragen werden.

3  Die Stammgemeinschaft  
Es ist der obligatorische 
Zusammenschluss von 
Spitälern und Praxen zu einem 
Verbund, bei dem jeder Patient 
sein ePD eröffnet und seine 
Zugriffsrechte verwaltet. 
Laut EPDG sind die Kantone 
verpflichtet, innerhalb einer 
Frist eine Stammgemeinschaft 
zu gründen. Ein Beispiel für 
eine Stammgemeinschaft im 
Kanton Zürich ist der Verein 
ZAD.

4  ePatientdossier-
Gesetz (EPDG) Am 19. 
Juni 2015 verabschiedeten 
National- und Ständerat 
das Bundesgesetz über das 
elektronische Patientengesetz 
(EPDG). Hierin geregelt 
sind u.a. die Zugriffsrechte 
für die zertifizierten 
Stammgemeinschaften und 
für die Patienten. Darüber 
hinaus beschreibt es die 
Koordination, den Aufbau und 
die Weiterentwicklung von 
eHealth.

5  Der Datenschutz 
Der Patient gibt immer 
seine schriftliche 
Einverständniserklärung 
darüber, ob er ein elektronisches 
Patientendossier eröffnen 
möchte, und er entscheidet mit 
seinen Zugriffsrechten, welche 
Inhalte zugänglich gemacht 
werden und wer hierauf 
zugreifen darf. Der Patient 
selbst hat immer das Recht, sein 
ePD einzusehen.

6  Was wurde bereits 
realisiert? Das elektronische 
Patientengesetz wurde am 19. 
Juni 2015 verabschiedet. Nun 
beginnt die Umsetzung in den 
Kantonen. Ein erfolgreiches 
Pilotprojekt läuft bereits im 
Kanton Genf, bei dem die 
spezifische Situation des 
Gesundheitswesens in der 
Schweiz und internationale 
Standards berücksichtigt 
werden.

FACTS

Robert Schütz



Dieser ernüchternde Satz aus dem Editorial einer 
der wichtigsten und meistgelesenen medizinischen 
Fachzeitschriften bringt den dringenden Wunsch einer 
Kollegin zum Ausdruck, dass sich eHealth endlich am 
Kerngeschäft der Medizin orientieren möge, um künftig 
wirklichen Nutzen zu stiften. Nicht nur in der Schweiz 
sondern weltweit, ja sogar in den USA, hat eHealth offenbar 
die Ziellinie der hochgesteckten Erwartungen noch nicht 
erreicht. Was ist der Grund der globalen Misere?  An 
fehlenden Investitionen oder am Interesse der Öffentlichkeit 
kann es nicht liegen. Schliesslich gilt der Gesundheitsmarkt 
als krisenresistente Branche, und gute IT-Lösungen sollten 
dabei helfen, die Kostenexplosion zu bremsen. Erlauben Sie 
mir 3 Thesen zu formulieren, welche eHealth zum Durchbruch 
verhelfen können.  

1. Zum Kerngeschäft der Medizin gehört das Stellen von 
richtigen Diagnosen. Am Anfang jeder Diagnosestellung steht 
ein sorgfältiges Anamnesegespräch und eine körperliche 
Untersuchung (Status) des Patienten. Der Verzicht auf 
Anamnese und Status wird dem Anliegen des Patienten nicht 
gerecht und verteuert die Diagnosestellung. 

2. Damit Softwareprodukte der Komplexität der Medizin 
gerecht werden, müssen sie in enger Zusammenarbeit mit 
den innovativsten Ingenieuren und den erfahrensten Ärzten 
entstehen und laufend weiterentwickelt werden. Solche 
Qualitätsinstrumente haben ihren Preis.   

3. Die elektronische Datenerfassung muss für Arzt und Patient 
quantitativen und qualitativen Mehrwert stiften. Dieser 
Nutzen muss honoriert werden. 

Die COBEDIAS®-Produkte sind unsere Antwort auf diese 
3 Thesen: Mit COBEDIAS®, dem ersten elektronischen 
Statusblatt, kann der Arzt ein Anamnesegespräch und eine 
körperliche Untersuchung nach dem Lehrstandard aufnehmen 
und dokumentieren. Auf Knopfdruck erhält er zunächst 
eine gut leserliche und vollständige Zusammenfassung der 
Patientengeschichte. Diese entspricht der Beschreibung des 
gesundheitlichen Ist-Zustandes eines Menschen und ist Basis für 
eine fundierte Erstbeurteilung. Auf sie baut jede weiterführende, 
diagnostische oder therapeutische Massnahme auf. Sie kann - 
ähnlich wie ein Röntgenbild - dem Patienten abgegeben werden 
und gehört selbstverständlich in jedes Patientendossier.  

Mehr noch: Mit Hilfe der strukturierten Daten, 
welche COBEDIAS® erfasst, werden die medizinischen 
Lebensgeschichten von Patientinnen und Patienten 
untereinander vergleichbar. COBEDIAS® sammelt die 
Untersuchungsdaten so, dass sie anonymisiert und im 
COBEDIAS® Medical Data Warehouse zusammengeführt 
werden können. Dort lassen sich Krankheitsprofile 
herausarbeiten, welche die Diagnosestellung unterstützen. 
Mit dieser Methode lässt sich objektiv und neutral Qualität 
belegen, Effizienz steigern und neue Erkenntnis gewinnen. 
Für diese Vision: ein in jeder Beziehung lernendes 
Gesundheitswesen Schweiz - setzen wir uns ein.

Der Patient ist der Mittelpunkt.
„Die Technologie wird die Medizin künftig nur  
dann verbessern, wenn sie uns hilft und nicht daran hindert,  
eine Patientengeschichte richtig zu verstehen, zu analysieren,  
kritisch zu überdenken und zu erzählen.“ 
Lisa Rosenbaum, “Transitional Chaos or Enduring Harm? The Electronic Health Record and the Disruption of 
Medicine”, New England Journal of Medicine, 373:1585, 2015

Prof. Dr. med. 
Barbara Biedermann 
CEO Cobedix AG  
Stapfetenstrasse 18  
8345 Adetswil  
Tel. 044 552 01 30  
e-mail. info@cobedix.ch  
www.cobedix.ch
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Das föderale Gesundheitswesen – ein Schweizer Erfolgsrezept –  
steht vor einer Herausforderung: die Vernetzung meistern.

eHealth: Patientenbehandlung 
in der Hand der IT?

Die eine Pille gegen alle Krankheiten gibt es ebenso 
wenig wie die allgemeingültige Behandlungsmetho-
de oder den Einheitspatienten. Im Misox ist die Pati-
entenstruktur und die Versorgungslage anders als in 
Genf. So gibt es auch nicht die allgemein passende 
eHealth-Software. Einzel- und Gruppenpraxen, Klini-
ken und Spezialisten verschiedener Disziplinen, Dorf- 
und Zentrumsapotheken, Spitex-Organisationen auf 
dem Land und in den Vorstädten müssen die Software-
lösung auswählen können, welche ihren spezifi schen 
Anforderungen gerecht wird.

Im Schweizer Gesundheitswesen funktioniert das bis-
her gut: Die IT-Zukunft wird durch die Fachleute und 
die Patienten gestaltet, die auf viele Organisationsein-
heiten verteilt sind. Die Informatikunterstützung wird 
von Schweizer KMU gemäss den unterschiedlichen lo-
kalen Anforderungen bereitgestellt. Zusammenge-
fasst: Zu unserer Kultur passt ein föderativer Nachfra-
germarkt mit KMU-Struktur.

Diese wird nun durch eine sprunghafte eHealth-Ent-
wicklung herausgefordert: Das Gesundheitswesen 
wird vernetzt; die einzelnen Behandlungsprozesse zu 
integrierter Versorgung verkettet. Bisher entscheidet 
ein Leistungserbringer primär aufgrund selbsterho-
bener Information und oft aus einer fallorientierten 
statt Patienten-zentrierten Sicht. Neu stehen ihm – 
in seiner gewohnten Umgebung! – alle Informationen 
über den Patienten und seine Situation zur Verfügung. 
Obwohl sie an verschiedenen Orten gespeichert sind, 
können sie blitzschnell im Hintergrund zusammenge-
tragen werden. Hausärzte sehen die Ergebnisse der 
Spezialisten, die Pfl ege hat jederzeit Zugriff auf die 
verordneten Medikamente, alle  Röntgenbilder sind 
überall einsehbar, etc. Mit dieser modernen Vernet-
zung kooperieren alle Behandelnden und der Patient 
viel effektiver. Die Heilungschancen steigen, die Ad-
ministration wird effi zienter.

Die Gefahr bei diesem schnellen Wandel – der auch fi -
nanziert werden will – ist, dass Vereinheitlichungs- und 
Industrialisierungs-Tendenzen «von oben nach unten» 
überhandnehmen. Dann wird aus dem Nachfrager- ein 
Anbieter-Markt. Kleine, spezialisierte IT-Anbieter, die 
den Modernisierungsschritt nicht schnell genug schaf-
fen, verschwinden und wenige grosse IT-Anbieter ge-
ben Standard-Prozesse vor.  Die unrentablen, selte-
nen Fälle werden nicht gelöst. Die Monokultur – z.B. der 
vereinheitlichte Behandlungsprozess – passt weder zu 
den Behandelnden noch zu den Patienten. Das Gesund-
heitswesen wird billig, aber schädlich.

Die Herausforderung der ver-
netzten Zukunft meistern wir 
besser föderativ – unserer 
Kultur und Situation entspre-
chend. Das heisst: «Von un-
ten nach oben» setzen sich 
Innovationen durch, die am 
besten zu den speziellen Be-
dürfnissen der Anspruchs-
gruppen passen – gesteuert 
von Fachleuten.

Dafür braucht es IT-seitig offene Vernetzungs-Plattfor-
men, welche die föderative Zusammenarbeit auch von 
kleinen, spezialisierten Anbietern unterstützen. Diese 
ermöglichen und fördern Innovation durch «Zellerneu-
erung». BINT stellt allen Leistungserbringern, die elek-
tronisch zusammenarbeiten wollen, solche Plattformen 
bzw. Interaktionsräume zur Verfügung. Darüber können 
sich die Gesundheits-Spezialisten austauschen und in-
dividualisierte Behandlungspfade umsetzen – und dank 
Standardisierung trotzdem effi zient arbeiten. Bald wird 
auch der Patient mit einem offenen und sicheren Patien-
tendossier mit einbezogen.

Thomas Marko, 
Geschäftsführer BINT
www.bint.ch
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Das elektronische 
Patientendossier - Meine 
Gesundheitsdaten. Zur richtigen 
Zeit am richtigen Ort. 

Digitale Zusammenarbeit 
zwischen Spital und Arzt

Mein elektronisches 
Medikationsdossier 

Mein elektronisches  
Impfdossier 

ehealth-schweiz.ch

ONLINE

VIDEO

Rockethealth den ersten Monat 
lang gratis testen unter Angabe 
des Codes: TAGI2015

www.rockethealth.rocks 

Rockethealth wird vom 
Schweizer Startup Helmedica 
mit Sitz in Winterthur entwickelt. 
Das erfahrene Team vereint 
Ärzte, IT- und Prozess-Experten.
Rockethealth wurde 2015 zum 
wiederholten Mal unter die 
Top 100 Schweizer Startups 
gewählt.

JETZT GRATIS TESTEN!

TOP 100-STARTUP

ARBEITET IHR ARZT SCHON MIT ROCKETHEALTH?
Innovative Applikationen wie Rockethealth erleichtern Ärzten und medizinischem Personal den Arbeitsalltag, so dass diese 
sich wieder auf die wesentliche Kernaufgabe, nämlich die Behandlung ihrer Patienten, konzentrieren können. Frust und Zeit-
verlust sowie der Berg von administrativen Arbeiten gehören nun endlich der Vergangenheit an. Rockethealth ist eine tablet-
optimierte, elektronische Krankengeschichte und ermöglicht die schnelle und intelligente Dokumentation von Patienteninfor-
mationen entlang des gesamten Behandlungsprozesses. Ob in der Praxis, auf dem Hausbesuch oder im Spital – Rockethealth 
läutet die neue Generation der modernen Krankengeschichte ein. 

Rockethealth ist: 

Patientenorientiert: Fokus auf den Patienten, Verbesserung der Patientensicherheit, intuitive Bedienbarkeit
Prozessbegleitend: Anpassbare und mitlernende Software, optimale Prozessunterstützung, strukturierte Daten 
Vernetzt: Über Schnittstellen gut in bestehende IT-Systeme integrierbar, für ambulante Leistungserbringer und Spital

ANZEIGE

In den meisten Branchen ist im-
mer mehr von dem papierlosen 
Büro die Rede und die elektroni-
sche Dokumentenverarbeitung 

sowie der intelligent gesteuerte Work-
flow gehören fast überall zum Stan-
dard. Im Gesundheitswesen tut man 
sich aber immer noch schwer mit der 
Umstellung und der effektiven Nut-
zung des elektronischen Datenaus-

tausches und der elektronischen Do-
kumentation. Zwar hat fast jeder nie-
dergelassene Mediziner längst seinen 
Rechner auf dem Schreibtisch. Doch 
schätzungsweise nutzen nur 35 Pro-
zent der Ärzte den eigenen PC für die 
elektronische und strukturierte Doku-
mentation von Patienteninformatio-
nen und der Krankengeschichte. Da-
her muss man leider feststellen: In den 
meisten Praxen regiert noch immer 
das Papier.

In Spitälern sieht es hingegen etwas 
anders aus. Zwar hat hier die elektroni-
sche Informationsverarbeitung und Do-
kumentation fast flächendeckend Ein-
zug gehalten, doch ist es hier häufig die 
schlechte Bedienerfreundlichkeit der 
Software, welche zu Unmut bei den Ärz-
ten und dem Pflegepersonal führen.

In Zukunft braucht es eine 
noch bessere Vernetzung
Das elektronische Patienten-Dossier 
(ePD) wurde am 19. Juni verabschiedet. 
Doch noch steht die praktische Umset-
zung in den Kantonen bevor und auch 
in manchen Köpfen von Gesundheits-
fachpersonen muss noch ein Umden-
ken stattfinden. Eine wesentliche tech-
nische Voraussetzung ist auch, dass die 
entsprechenden Gesundheitsinforma-
tionen vom Röntgenbild über Labor-
wert bis hin zu Entlassungsakten alle 
in strukturierter digitalisierter Form 
bereitstehen und nicht einfach einge-
scannt werden. Nur so ist ein intelli-
genter Datenaustausch sinnvoll, effek-
tiv und kostensparend. Im nächsten 
Schritt ist dann die intelligente Vernet-
zung der gesamten Peripherie unter 
Berücksichtigung der entsprechenden 
Zugriffsrechte und eines ausreichen-
den Datenschutzes wichtig.

Auch Vitaldaten aus Apps 
elektronisch einbinden
Hinzu kommt, dass auch Patien-
ten immer mehr Eigenverantwor-
tung in Sachen Gesundheit über-
nehmen, was sicher als eine positive 
Entwicklung zu werten ist. So sam-
meln immer mehr Technikbegeis-
terte gesundheitsrelevante Informa-
tionen und Vitaldaten auf dem eige-

nen Smartphone mit Hilfe von soge-
nannten Gesundheits-Apps bezie-
hungsweise tragen ein Wearable als 
Fitnessoptimierer am Handgelenk. 
Doch trotz allem technischen Fort-
schritt werden diese elektronischen 
Daten häufig noch immer ausge-
druckt und dem Arzt auf Papier prä-
sentiert. Medienbrüche bei der Über-
mittlung von Daten sollten aber ver-
mieden werden. Wichtig ist deshalb, 
dass einheitliche Schnittstellen ge-
schaffen werden, um diese gesamten 
Informationen auf elektronischem 
Wege überall und jederzeit verfügbar 
zu machen.

Eine weitere Forderung ist die ver-
besserte Schulung der Mitarbeiter im 
Gesundheitswesen. Erst dann hat die 
elektronische Datenverarbeitung im 
Gesundheitswesen eine echte Chan-
ce, wirklich Mehrwert und Nutzen 
zu schaffen und so auch kostendäm-
mend zu wirken. Und am Ende rückt 
dann hoffentlich der Patient wieder 
in den Vordergrund und die Digita-
lisierung der Medizin erhöht die Si-
cherheit und schafft einen Mehr-
nutzen für die Patientinnen und 
Patienten.

Robert Schütz

Bürokratie und Papierberge belasten Mediziner 

unnötig. Es bleibt zu wenig Zeit für den 
Patienten. Doch wie geht’s weiter?

Noch regiert 
das Papier

Herr Dr. Urs Stoffel 
Präsident der Zürcher  
Ärztegesellschaft

Direkter Datenaustausch – Dank moderner 
Technik sind Dokumentation und Information immer 

da, wo der Patient ist. 

Schätzungsweise nutzen 
nur 35 % der Ärzte einen 
PC für die elektronische 
und strukturierte 
Dokumentation von 
Patienteninformationen



eHealth hat einen grossen Einfl uss auf die Strukturen und Abläufe in Arztpraxen. 
Ein Gespräch mit Lukas Ackermann, CEO von amétiq.

eHealth verändert Arztpraxen

Welchen Einfl uss hat 
eHealth auf amétiq?
amétiq bietet mit siMed eines 
der führenden Praxis-Informa-
tionssysteme an. Neben der 
Spezialisierung auf die App-
le-Plattform ist die fl exible, ein-
fach strukturierbare elektroni-
sche Krankengeschichte ein 

Alleinstellungsmerkmal unserer Lösungen. Über 80 Prozent 
der siMed-Anwender unter den Ärzten nutzen bereits die di-
gitale Patientenakte. Dieser Anteil liegt weit über dem Bran-
chendurchschnitt von rund 35 Prozent. Die enge Zusam-
menarbeit mit langjährigen Stammkunden zeigt: Die papier-
lose Arztpraxis wird immer mehr zur Realität.

Wie verändert eHealth die Arbeitsabläufe?
Die Vernetzung innerhalb der Arztpraxis schreitet schnell vo-
ran. So werden etwa Vitaldaten oder interne und externe 
Laborresultate längst automatisch in die elektronische Kran-
kengeschichte importiert. Ebenso sind bildgebende Gerä-
te wie Ultraschall- oder Röntgengeräte direkt mit der elekt-
ronischen Krankengeschichte vernetzt. Der intelligente Aus-
tausch dieser für die Behandlung relevanten Informationen 
wird durch die Öffnung nach aussen in Zukunft noch weiter 
optimiert. Arztpraxen, welche die elektronische Krankenge-
schichte bereits nutzen, sind somit für die Zukunft von eHe-
alth bestens gerüstet.

Welchen Nutzen sieht amétiq in 
der Einführung des Gesetzes über das 
elektronische Patientendossier (EPDG)?
Mit der Einführung des EPDG werden gesetzliche Rahmenbe-
dingungen für eHealth geschaffen. In diesem sicheren Rahmen 
können die Digitalisierung der Arztpraxis und die Vernetzung 
weiter voranschreiten. Das EPDG legt den Grundstein, um Da-
ten in der gesamten Patienten-Versorgungskette nahtlos digital 
abzubilden.

Wie wichtig sind nationale und internationale 
Standards beim Datenaustausch?
Um den sicheren und schnellen Austausch von elektronischen 
Daten zu gewährleisten, ist es wichtig, das Optimum zwischen 
der vom Arzt gewünschten Individualisierung und der notwen-
digen Standardisierung zu erreichen. Nationale und internati-
onale Standards zur exakten und einheitlichen Dokumentation 
sind grundsätzlich vorhanden. Allerdings fehlt  noch ein breit 
abgestützter Konsens, diese Nomenklaturen einzuführen.

Wie wird amétiq die Einführung 
von eHealth unterstützen?
Wir von amétiq werden zunächst den Einsatz von standardi-
sierten elektronischen Krankengeschichten bei unseren lang-
jährigen Kunden weiter verbessern und erweitern. So haben 
wir in Zusammenarbeit mit engagierten Kunden eine Lösung 
für Gynäkologinnen und Gynäkologen geschaffen, welche als 
attraktives Gesamtpaket im Markt stark nachgefragt wird. Mit 
zusätzlichen Paketen zu pauschalen Preisen wollen wir Ärzte 
motivieren, den Grundstein für eHealth zu legen.
Ein weiteres Ziel ist die integrierte Abbildung von Behandlungs-
ketten über mehrere Leistungserbringer hinweg. So lässt sich 
zum Beispiel der Überweisungsprozess elektronisch gestalten 
und medizinische Berichte können auf elektronischem Weg 
ausgetauscht werden. Zudem wird für Patienten die Online-Ter-
minplanung möglich.

Was bringt die Zukunft?
Die gemäss EPDG zu gründenden Stammgemeinschaften stel-
len Ärzte wie Systemanbieter vor neue Herausforderungen. 
amétiq wird sich für den bevorstehenden Wandel aktiv einset-
zen, seine Kunden untereinander vernetzen und mit innovati-
ven Neuerungen unterstützen.

PUBLIREPORTAGE

amétiq ag
bahnhofstrasse 1
8808 pfäffi kon sz
web www.ametiq.com
e-mail sales@ametiq.com
tel 055 420 46 00



Heutzutage ist sich jeder der Notwendigkeit, auf seine Gesundheit zu achten, bewusst. Mit 
einfachen digitalen Geräten lässt sich eine noch effi zientere  Gesundheitsvorsorge erreichen. 

Interview mit Stefan Wild, CEO TopPharm Apotheken Gruppierung

Herr Wild, weshalb kommt der Gesundheits- 

vorsorge eine immer grössere Bedeutung zu? 

Gesundheitsvorsorge soll die Gesundheit erhalten, was 

wesentlich einfacher und effektiver ist, als wieder gesund 

zu werden. Mit oftmals kleinen Lebensumstellungen lässt 

sich das Risiko zu erkranken, deutlich verkleinern. Genau 

an diesem Punkt setzen wir an. Wir möchten den Men-

schen befähigen, unterstützen und begleiten, damit er op-

timal zu seiner Gesundheit schauen kann. 

Wie sieht diese Unterstützung konkret aus? 

Einerseits können sich unsere Kunden bei Gesundheitsfra-

gen in unseren Mitglieds-Apotheken beraten und coachen 

lassen. Wir schulen und verbessern die Gesundheitskom-

petenz jedes Einzelnen. Dazu leisten die neuen digitalen 

Geräte einen grossen Beitrag. 

Wie funktioniert diese  

digitale Gesundheitsvorsorge? 

Mit dem iHealth App hat man heute die Möglichkeit, ver-

schiedene Parameter seiner Gesundheit zu überwachen. 

Dazu stehen unterschiedliche Sensoren, die via Bluetooth 

mit dem Mobilgerät verbunden sind, zur Verfügung. Be-

ginnen wir beim Aktivitäts- und Schlaftracker, den man als 

Uhr am Handgelenk trägt. Diese Uhr zählt einerseits Schrit-

te, Aktivitätsdauer, zurückgelegte Entfernung und ver-

brannte Kalorien. Andererseits kontrolliert sie den Schlaf-

rhythmus. Oftmals staunt man nicht schlecht, wenn man 

schwarz auf weiss sieht, wie wenig man sich etwa während 

eines Bürotages bewegt hat. Ist man sich dessen bewusst, 

kann man Einfl uss nehmen und eine extra Runde drehen. 

Als weitere Geräte gibt es einen Pulsoximeter, der die Sau-

erstoffsättigung im Blut und den Puls misst. Insbesondere 

für Sportler sind diese Werte aufschlussreich.

Bluthochdruck und Übergewicht spielen 

bei vielen Krankheiten eine zentrale Rolle. 

Wie lassen sich diese Werte überwachen? 

Tatsächlich wissen viele Menschen gar nicht, dass sie einen 

zu hohen Blutdruck und damit ein hohes Risiko für die Ent-

stehung zahlreicher Krankheiten haben. Deshalb sind Mes-

sungen bei der Prävention von Krankheiten so zentral. Das 

digitale Blutdruckgerät von iHealth lässt sich ebenfalls mit 

dem Mobilgerät synchronisieren. Bei auffälligen Werten 

hat man sofort die Möglichkeit einzugreifen und seinen Le-

bensstil anzupassen. Das Gleiche gilt für die digitale Waa-

ge, die neben dem Gewicht und BMI die Verteilung  von 

Fett, Muskeln und Körperwasser misst. Jeder sollte seine 

wichtigsten Gesundheitsdaten regelmässig messen, damit 

er bei Veränderungen (re)agieren kann. Niemand muss sich 

deswegen kasteien, vielmehr kann man mit kleinen Um-

stellungen Einfl uss nehmen und schauen, wie sich die Wer-

te entwickeln. Diese Sensoren sind keine Diagnosegeräte, 

sondern dienen zur Standortbestimmung. Sie sollen sensi-

bilisieren und kleine Lebensveränderungen auslösen, den 

Austausch mit dem Apotheker fördern oder – wenn nötig 

– den Gang zum Arzt zur Folge haben. 

Mein Blutdruck ist erhöht, mein Puls  zu schnell 

oder meine Tiefschlafphasen zu kurz.  

Je mehr man über seine Gesundheitswerte weiss, 

desto mehr Fragen stellen sich.  

Das ist tatsächlich so und das ist auch gut so. Wichtig ist, 

dass man eine Ansprechperson und eine kompetente Be-

ratung für seine Anliegen hat. Deshalb empfehle ich, die 

Geräte in einer TopPharm-Apotheke zu beziehen. So hat 

man jederzeit die Möglichkeit, mit dem Apotheker als Ge-

sundheits-Coach Rücksprache zu nehmen, die Werte ge-

meinsam zu beurteilen und allfällige Lebensstil-Anpassun-

gen einzuleiten. 

Wie sieht die Zukunft  der 

digitalen Gesundheitsvorsorge aus?

Diese digitalen Geräte sind erst der Anfang und es wer-

den zahlreiche weitere folgen. Messqualität und Anwen-

derfreundlichkeit für die Erfassung der Gesundheitsdaten 

sind schon hervorragend. Dabei ist die unmittelbare Ver-

fügbarkeit der Daten auf mobilen und stationären Geräten 

von grosser Wichtigkeit. Die Vernetzung von verschiede-

nen Applikationen sowie die Konzentration auf möglichst 

wenige, dafür umfangreiche Apps werden zur innovativen 

Herausforderung. Hinzu kommt, dass die TopPharm-Kun-

den ihre Gesundheitskompetenz dank den eigenen Daten-

verläufen stetig verbessern. Ziel bleibt, die Lebensphase 

des Gesundbleibens zu verlängern. 

Digitale Sensoren 
fördern Gesundheitskompetenz
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„Gesundheit 
wird digital – 

dank Sensoren “
Stefan Wild

Geschäftsführer TopPharm

TopPharm AG | Grabenackerstrasse 15 | 4142 Münchenstein | Telefon: +41(0)61 416 90 95 | Telefax: +41(0)61 416 90 99 | www.toppharm.ch | www.toppharmratgeber.ch


