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SCHWEIZ

Politik: föderalistisch, E-Health-Strategie:
zentral
Beim Digital-Health-Index belegt die Schweiz einen der hinteren Ränge. Bedingt
durch den starken Föderalismus, erschweren die komplizierten politischen
Konstellationen oft die Zusammenarbeit. Dennoch herrscht bei den Zielen und der
Umsetzung der nationalen E-Health-Strategie unter den Akteuren Einigkeit - gute
Aussichten für den künftigen Fortschritt.

Das Schweizer Gesundheitswesen ist eines der teuersten weltweit: 2015
ossen 11,5 Prozent des Bruttoinlandsprodukts (BIP) in die
Gesundheitssparte. Beim Digital-Health-Index landet die Schweiz zusammen
mit Frankreich, Deutschland und Polen auf den letzten vier Rängen (Platz 14) allerdings mit deutlichem Abstand zu Deutschland (Platz 16). Denn obwohl die
Schweiz aufgrund der stark ausgeprägten föderalistischen Strukturen stets
Rücksicht auf die Eigenständigkeit der Kantone nehmen muss: In Sachen EHealth-Strategie herrscht breite Einigkeit über die nächsten Schritte. Bis Ende
2019 wird die landesweite Umsetzung des elektronischen Patientendossiers
(EPD) erwartet.

Strategie
Die nationale E-Health-Strategie der Schweiz wurde erstmals 2007 erlassen
und im März 2018 durch die Verabschiedung der „Strategie eHealth Schweiz

2.0“ abgelöst. Darin eingebettet ist das Bundesgesetz über das elektronische
Patientendossier EPDG, das seit 2017 in Kraft ist. Das Gesetz verp ichtet
Krankenhäuser und P egeheime bis 2020 bzw. 2022 auf EPDs umzustellen.

Rahmenbedingungen und regulatorische Faktoren
Die strategische Entwicklung im Gesundheitswesen ist stets ein
Gemeinschaftswerk von Bund und Kantonen. Diese haben die Hoheit darüber,
wie sie Digital-Health-Projekte in die Praxis umsetzen wollen. Das zentrale
Gerüst dafür bildet die nationale E-Health-Strategie, deren Umsetzung durch
die vom Bund geschaffene Behörde eHealth Suisse koordiniert wird. Sie ist
zudem für die Entwicklung und Zerti zierung von Interoperabilitätsstandards
sowie die Datensicherheit zuständig.

Erfolgsfaktoren
In einem fragmentierten System wie der Schweiz spielt eine nationale DigitalHealth-Strategie mit zentralen Grundsätzen, die von allen beteiligten
Akteuren unterstützt werden, eine essenzielle Rolle. Ebenso wie die
verbindlichen Vorgaben durch das EPDG, die einheitlichen
Zerti zierungsstandards für EPDs sowie das Koordinationsorgan eHealth
Suisse.

Die Kantone setzen eigene EPDs um
Eine Besonderheit der Schweiz ist das stark föderalistisch geordnete politische
System - auch im Gesundheitswesen: Die Koordination der
Gesundheitsversorgung, etwa die Planung von Spitälern oder Zulassungen von
ambulanten Leistungserbringern, auf kantonaler Ebene. Zudem besitzen die
vielen Akteure ein hohes Maß an Selbstverwaltung und eigene Kompetenzen.
Doch dass die Umsetzung des EPD auf kantonaler Ebene über autonome
Projekte erfolgt, behindert den Fortschritt nicht - im Gegenteil: Die E-HealthStrategie sowie das EPDG stecken einen klar de nierten regulativen Rahmen
mit zeitlichen Vorgaben und technischen Bedingungen. Innerhalb dessen kann
sich jeder Kanton frei bewegen: Über sogenannte EPD-Gemeinschaften und
Stammgemeinschaften können Gesundheitsversorger in einem regionalen
Verbund den Patienten die Eröffnung und Verwaltung eines persönlichen EPDs
anbieten. Zudem können die Gemeinschaften selbst entscheiden, welche ITSysteme sie verwenden wollen.

Patient entscheidet, welcher Arzt seine Daten sehen darf

Als zentrale Koordinierungsstelle kümmert sich die eHealth Suisse um die
Zerti zierung und sorgt für einen einheitlichen Auftritt nach außen. Sie legt
auch fest, nach welchen Sicherheitsvorschriften die Patientendaten geschützt
werden müssen. Der Patient entscheidet dabei, welchen Ärzten er Zugang zu
seinem EPD gewährt.
Dass die Schweiz im aktuellen Digital-Health-Index nur auf den hinteren
Rängen landet, liegt daran, dass sich die Implementierung digitaler
Gesundheitsdienste wie das EPD, Telemedizin, E-Rezepten oder elektronisches
Impfdossier noch in der Einführungsphase be nden. Bisher sind auch nur
wenige Spitäler an eine EPD-Gemeinschaft angeschlossen, und in der
ambulanten Versorgung halten Hausärzte vorerst Abstand zum EPD, zumal sie
nicht verp ichtet sind, es einzuführen.
Dafür belegt die Schweiz im Networked Readiness Index den siebten Platz. Das
heißt, es existieren sehr gute politische und technische Voraussetzungen, um
die Möglichkeiten der digitalen Transformation in der Gesundheit auch zu
nutzen. Damit sind die Aussichten für Digital Health in der Schweiz besser als
in vielen anderen Ländern.
Weitere Informationen über den Digitalisierungsstand in der Schweiz stehen
unten zum Download bereit.

Bertelsmann Stiftung

Länderbericht Schweiz

PUBLIKATION

#SmartHealthSystems: Auszug Schweiz
weiterlesen

Studie

PUBLIKATION

#SmartHealthSystems

weiterlesen

SPOTLIGHT Gesundheit

PUBLIKATION

SPOTLIGHT Gesundheit:
#SmartHealthSystems
weiterlesen

Download
/ leadmin/ les/Projekte/Der_digitale_Patient/VV_SHSSpitzengruppe.pdf

Aus unserem Blog

11. APRIL 2022 / DR. THOMAS KOSTERA

Lernendes Gesundheitssystem: Tech-Giganten als
Bindeglied zwischen Versorgungsalltag und
Forschung?
Tech-Giganten sind dank ihrer nanziellen Ressourcen in der Lage, Daten
in großen Mengen zu erheben und zu analysieren. Das bringt für eine freie
Forschung sowie für Gerechtigkeit und Solidarität große ethische
Herausforderungen mit sich. Gelingt es aber, sie zu bewältigen, bieten die
Aktivitäten der Großkonzerne ein enormes Potenzial, die Entwicklung
eines innovativen Lernenden Gesundheitssystems voranzutreiben. In
unserem Auftrag hat ein Team unter Leitung der Ethikerin Prof. Christiane
Woopen die verschiedenen Perspektiven und möglichen Ansätze
analysiert.
weiterlesen

31. MÄRZ 2022 / DR. THOMAS KOSTERA

Wie Tech-Giganten die Gesundheitsberufe verändern
Softwarelösungen zur Auswertung von MRT-Bildern, Apps zum
Monitoring von Vitalparametern von Patientinnen und Patienten oder zur
Unterstützung der Therapieentscheidung, Systeme zur Optimierung der
Bettenauslastung: Tech-Giganten treiben Digitalisierungsprozesse in der
Gesundheitsversorgung deutlich voran. Zwar bieten die innovativen
Lösungen von Siemens, IBM & Co. ein großes Potenzial hin zu einer
verbesserten Versorgung von Patientinnen und Patienten. Gleichwohl
geht dieser Wandel mit einer Reihe von Veränderungen in den
Gesundheitsberufen sowie Herausforderungen einher. Eine Studie unter
Leitung der Ethikerin Prof. Christiane Woopen hat diese jetzt im Detail in
unserem Auftrag analysiert.
weiterlesen

16. NOVEMBER 2022 / DR. STEFAN ETGETON

Digital-Health-Strategien: Good Practices aus fünf
Ländern

Das Bundesgesundheitsministerium hat den Startschuss für eine deutsche
Digital-Health-Strategie gegeben. Damit soll Deutschland an jene Länder
anschließen, die ihre Gesundheitssysteme bereits erfolgreich digitalisiert
haben. Grund für uns, einen genaueren Blick auf die nationalen Strategien
fünf solcher Länder zu richten – und Good Practices zu identi zieren. Das
Ergebnis unserer Analyse zeigt vor allem eines: Eine Strategie muss klare
Verantwortlichkeiten bei der Steuerung und Umsetzung de nieren sowie
die Endnutzer bei der Evaluierung kontinuierlich einbinden.
weiterlesen

16. SEPTEMBER 2022 / SINA BUSSE

Fünf Vorschläge für eine gute Praxis bei der DiGAEntwicklung
Digitale Gesundheitsanwendungen als Technologie haben ein großes
Potenzial für eine niedrigschwellige, am Patientenwohl orientierte
Versorgung. Nutzerinnen und Nutzer erlangen mehr Souveränität im
Umgang mit der eigenen Gesundheit. Zudem können DiGA Unterstützung
bei der Überwindung von Hürden im Gesundheitssystem leisten – etwa
bei der Überbrückung langer Wartezeiten bis zum nächsten
Behandlungstermin. Wie die nun abgeschlossene Pilotphase unseres
Projekts „Trusted Health Apps“ gezeigt hat, sind zwei Faktoren

Voraussetzung dafür, ob der Einsatz von DiGA letztlich nutzenstiftend ist.
Zum einen: Gibt es detaillierte Informationen über die medizinische
Qualität von DiGA, die es erlauben, verschiedene Anwendungen
miteinander zu vergleichen? Und zum anderen: Finden diese
Informationen ihren Weg zu Ärztinnen und Psychotherapeuten, damit sie
DiGA gezielt in die Behandlung von Patientinnen und Patienten
integrieren können?
weiterlesen
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