
Digital-Health-Anwendungen – 
Transfer von in den Versorgungsalltag

Teil 1: Transfermodell, Varianten und Hürden

#SmartHealthSystems
Digitalisierungsstrategien im internationalen 

Vergleich

Auszug

Schweiz 



6 Ländervergleich und 

Wirkungsanalyse

6.1 Schweiz 

6.1.1 Digitalisierungsstand

Der Stand der Digitalisierung in der Schweiz ist regional heterogen. Die Kantone haben  
die Hoheit darüber, wie schnell sie Digital-Health-Projekte in die Praxis umsetzen wollen, 
und derzeit haben mehr als die Hälfte aller Kantone evaluierte Projekte im Hinblick auf das 
elektronische Patientendossier (EPD) an die Koordinierungsbehörde eHealth Suisse zurück-
gemeldet346. Sämtliche Kantone bearbeiten das Thema „Digital Health“, und es sind bereits 
Zusammenschlüsse einzelner Kantone zu größeren Stammgemeinschaften zu beobachten347. 

Das EPD ist bislang noch in keinem Kanton in den operativen Betrieb übergegangen. Die 
eMedikationsakte wird voraussichtlich 2019 in ersten Pilotprojekten getestet und in den 
Folgejahren implementiert. 

Verantwortlich für sowohl technische als auch semantische Interoperabilität der vier gro-
ßen Austauschformate EPD, eBefund (Labor, Diagnostik, Röntgen etc.), eImpfdossier und 
eMedikation waren verschiedene Arbeitsgruppen der eHealth Suisse. Zwischen 2015 und 
2017 wurden mehrere Berichte und Empfehlungen publiziert348.

Das eImpfdossier ist bereits 2014 implementiert worden und soll in Zukunft im EPD abruf-
bar sein. Schweizer können mithilfe eines selbst erstellten Accounts auf Behandlungen, 
Impfhistorie und anstehende Impftermine zugreifen349. 

Von der Zentralen Ausgleichsstelle (ZAS) zur Verfügung gestellte Patientenidentifikations-
nummern werden im Master-Patient-Index (MPI) der Gemeinschaften und Stammgemein-
schaften hinterlegt, um Patienten identifizieren zu können und über das Zugangsportal den 
Zugriff auf das EPD zu gewähren350. 

346 Pietro, C. D. und Francetic, I. (2018). E-health in Switzerland: The laborious adoption of the federal law on  
electronic health records (EHR) and health information exchange (HIE) networks. Health Policy, 122 (2), S. 69–74.

347 Schweizerische Konferenz der kantonalen Gesundheitsdirektorinnen und -direktoren (GDK) (2018). Elektro-
nisches Patientendossier (EPD) – Aktivitäten in den Kantonen. [pdf] Verfügbar: https://www.e-health-suisse.ch/
fileadmin/user_upload/Dokumente/2018/D/180508_Stand_eHealth_In_den_Kantonen_def_d.pdf.

348 eHealth Suisse (2015). Austauschformat eImpfdossier. [pdf] Bern. Verfügbar: https://www.e-health-suisse.ch/
fileadmin/user_upload/Dokumente/2018/D/180507_CDA-CH-VACD_de.pdf.

349 meineimpfungen.ch (2018). Der schweizerische elektronische Impfausweis. [online] Stiftung Meineimpfungen. 
Verfügbar: https://www.meineimpfungen.ch/about.html. 

350 eHealth Suisse (2017). Arbeitsgruppe «technisch-semantische Integration EPD». [pdf] Bern. Verfügbar:  
https://www.e-health-suisse.ch/fileadmin/user_upload/Dokumente/2017/D/170413_AG-technisch- 
semantische-Integration-EPD_d.pdf.
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eHealth Suisse bietet zweierlei Informations- und Weiterbildungsmaterial für die Bevölke- 
rung und Gesundheitsfachpersonen an. Einerseits soll die Broschüre „Leitfaden für Bildungs- 
verantwortliche“ Lehrbeauftragte an Hochschulen und in Ausbildungsstätten ein Hand-
werkzeug sein, mit dem sie künftiges Personal verstärkt mit dem Thema „Elektronische 
Gesundheit“ im Allgemeinen und dem EPD im Speziellen vertraut machen können. Eine 
E-Learning-Plattform mit allgemeinen Informationen zum EPD wird auf der Website von 
eHealth Suisse eingerichtet. Da die konkrete Umsetzung von Kanton zu Kanton unterschied- 
lich sein wird, sind diese in Zusammenarbeit mit den Gemeinschaften verantwortlich für 
konkretere Angebote351. Ein solcher E-Learning-Kurs ist seit Dezember 2017 am Univer- 
sitätsspital Basel verfügbar und richtet sich an Projektleiter und alle anderen in die EPD- 
Einführung involvierten Personen an Schweizer Spitälern352.

6.1.2 Strukturen / Merkmale

Landesmerkmale

In der Schweiz leben 8,37 Millionen Einwohner auf 41,285 km2 Fläche verteilt auf 26 Kan-
tone. Die administrative Gliederung der Schweiz basiert historisch auf dem Zusammen-
schluss souveräner Staaten zu einem Bundesstaat. Aufgrund der historischen Gegebenhei-

351 Berner Fachhochschule (2017). Konzept eLearning-Angebot zum elektronischen Patientendossier EPD. eLearning 
bei der Umsetzung des EPD. [pdf] Bern. Verfügbar: https://www.e-health-suisse.ch/fileadmin/user_upload/
Dokumente/2017/D/170912_Konzept_eLearning-Angebot_EPD_def_d.pdf.

352 easylearn.ch (2015). Neues e-Learning zum elektronischen Patientendossier (EPD) und wie Sie Ihr Spital daran  
anschliessen. [online] Verfügbar: http://www.easylearn.ch/news/641-sue-fuehren-sie-das-elektronische-
patientendossier-epd-erfolgreich-ein.html. 

AbbilDung 52: Ländersteckbrief Schweiz
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ten besitzen die Kantone, bis herunter zu den Gemeinden, auch heute noch einen hohen 
Grad an Autonomie. Föderalismus und die Subsidiarität sind in der Schweiz stark ausge-
prägt. Unterstützt wird dieses Konzept durch die direkte Demokratie. Daher sind das Volk, 
die Gemeinden und die Kantone in nahezu alle Phasen der politischen Willensbildung ein-
gebunden. Diese Selbstbestimmtheit des Volkes spiegelt sich in einem eher konservativen 
Vorgehen wider. Die Schweiz hat eine lange Geschichte der Risikoselektion, daher ist das 
Vertrauen der Bevölkerung und Politik gegenüber zentralen Machtpositionen deutlich ein-
geschränkt.

Das Regierungssystem der Schweiz wird geprägt durch ein Direktorialsystem und die Kon-
kordanzdemokratie. Organisatorisch stellt der Bundesrat auf Bundesebene die Regierung 
(das Direktorat) dar. Gewählt werden die sieben gleichberechtigten Mitglieder entsprechend 
des Kollegialitätsprinzips vom Parlament. Hierbei kann sich das Parlament auch über die 
Kandidaten der Parteien hinwegsetzen, um eine Regierung des größtmöglichen Konsenses 
zu schaffen. Die Regierung handelt dabei unabhängig vom Parlament und kann nicht abge-
löst werden. Koalitions- und Oppositionsauftritte sind nicht notwendig. Da der Bundesrat, 
ebenso wie die kantonalen und kommunalen Regierungen, eine Kollegialbehörde ist, wer-
den die internen Mehrheiten extern als Regierungspolitik vertreten. Hierbei kann es pas-
sieren, dass sich eine Regierungspartei zeitweise gegen die Regierung stellt. Dies heißt  
aber nicht, dass der Bundesrat zurücktreten muss, auch dann nicht, wenn Volksabstim-
mungen zulasten der Regierungsmeinung ausgehen. Die in einer Abstimmung unterlege-
nen Kräfte müssen sich dem Gremium beziehungsweise dem Volk unterordnen und ihre 
weitere Regierungsarbeit durch die gefassten Beschlüsse bestimmen lassen. Die Konkor-
danz verlangt von allen Mitgliedern eine starke Konsensfähigkeit, da ansonsten die Regie-
rungstätigkeit blockiert werden kann.

Das Zwei-Kammer-Parlament der Schweiz, die Bundesversammlung, besteht aus dem 
National- und dem Ständerat, den Vertretungen von Bund und Kantonen. Gesetzgebungs-
vorhaben auf Bundesebene benötigen die Zustimmung beider Kammern des Parlaments. 
Das ausgesprochen hohe Maß an Autorität kommt hier ebenfalls zum Ausdruck: Der Bund 
darf nur auf solchen Gebieten gesetzgeberisch tätig werden, die ausdrücklich in der Bun-
desverfassung genannt sind. 

Unter den genannten Voraussetzungen erscheinen gesetzgeberische Tätigkeiten langwierig  
und verhältnismäßig kompliziert. In der Konsenspolitik der Schweiz spielen regionale und 
kommunale Empfindlichkeiten eine starke Rolle, genauso wie die vielfältigen Veto-Optio- 
nen durch Bundesrat, National- und Ständerat oder fakultative Referenden, die einen Par-

tAbelle 35: Networked Readiness Index 2016

2015 Rang Rang 2016

Niederlande 4 Ü 6

Schweiz 6 Ü 7

Dänemark 15 Û 11

Deutschland 13 Ü 15

Israel 21 Ú 21

Frankreich 26 Û 24

Quelle: Baller, S., Dutta, S. und Lanvin, B. (2016). The Global Information Technology Report 2016 – Innovating in the

Digital Economy. World Economic Forum, Genf.
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lamentsentscheid auch im Nachhinein noch umstoßen können. Im Hinblick auf das Bundes- 
gesetz über das elektronische Patientendossier (EPDG) ist erwähnenswert, dass aufseiten 
der niedergelassenen Ärzte mit einem Referendum gedroht wurde.

Beim Networked Readiness Index (NRI) liegt die Schweiz auf Platz 7, einen Platz hinter  
den Niederlanden. Dieses Ergebnis deutet darauf hin, dass in der Schweiz gute bis sehr gute 
politische und technische Voraussetzungen existieren, um aufstrebende IKT zu nutzen und 
von den Möglichkeiten der digitalen Transformation zu kapitalisieren. Die Voraussetzungen 
für Digital Health sind definitiv gegeben, auch wenn der jetzige Digital-Health-Stand auf 
ein niedrigeres Ergebnis hindeuten würde. 

Politische Kultur

Die politische Kultur der Schweiz wird einerseits geprägt durch den Föderalismus und  
den hohen Grad der Subsidiarität, gleichzeitig aber auch durch das hohe Mitspracherecht  
der Bevölkerung in politischen Fragen. Historisch bedingt hat die Schweiz eine lange 
Geschichte von Risikoselektion, daher ist das Vertrauen in viele öffentliche wie private  
Institutionen gering. Selbstbestimmtheit und historische Entwicklungen führen auf Ebene 
der Kantone oftmals dazu, dass sie auf ihre eigenen Kompetenzen erpicht sind, und auf 
Ebene der Bürger dazu, dass hier ein gewisser Grad an Individualismus und fehlendes Ver-
trauen gegenüber Institutionen herrschen. In Bezug auf das Gesundheitssystem bedeutet  
dies, dass die Schweizer ein besonders geringes Vertrauen in ihre Versicherer haben. 
Befürchtet wird hier, dass sich die Versicherer aufgrund von Gesundheitsdaten Vorteile 
gegenüber den Bürgern verschaffen können. Zwar gibt es für die Schweiz keine Aussagen  
über den Datenschutz aus dem Eurobarometer, jedoch lässt sich aus Erfahrungswerten 
ableiten, dass hier Angst vor Datenmissbrauch herrscht.353 

Gesundheitssystem-Typ

Die Schweiz verfügt seit 1994 über eine die gesamte Bevölkerung umfassende Pflichtversi-
cherung für den Krankheitsfall: die sogenannte obligatorische Krankenpflegeversicherung 
(OKP). Innerhalb ihres Kantons haben die Versicherten die freie Wahl zwischen den privat-
rechtlichen Versicherungen. Für die im Jahr 2013 bestehenden 61 Versicherungen besteht 
Kontrahierungszwang ohne Berücksichtigung des individuellen Gesundheitszustandes.

Das Gesundheitswesen der Schweiz ist föderal organisiert. Der Bund ist für die Kranken- 
versicherung zuständig und trägt Sorge für die Qualität und Sicherheit von Medikamen-
ten und Public Health sowie für die Ausbildung von Fachpersonal; die Koordination der 
Gesundheitsversorger, wie z. B. die Spitalplanung oder auch die Zulassung ambulant täti-
ger Leistungserbringer, erfolgt hingegen durch die Kantone. Daher ist auch die strategische 
Entwicklung im Gesundheitswesen ein Gemeinschaftswerk von Bund und Kantonen. 

Die Schweiz finanzierte ihr Gesundheitswesen 2015 mit 11,5 Prozent des BIP mit und hat 
dadurch eines der teuersten der Welt. Besonders auffällig dabei ist der Anteil der Zuzah-
lungen der Patienten: 26 Prozent der Ausgaben werden so durch den Patienten finanziert. 
Das Gesundheitssystem ähnelt anderen obligatorischen Versicherungssystemen in Europa, 
ist aber nicht als Sozialversicherungssystem ausgestaltet. Die Finanzierung des Systems 
erfolgt über eine Umlage über Kopfpauschalen und ist daher, im Gegensatz zu klassischen 
Sozialversicherungssystemen, einkommensunabhängig. 

353 Interview, Studienreise Schweiz.
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Die Kopfpauschalen variieren zwischen Kindern, jungen Erwachsenen und Erwachsenen  
sowie zwischen den Kantonen und Versicherungen erheblich. Die Beiträge werden aus-
schließlich von den Versicherten entrichtet, eine Beteiligung der Arbeitgeber existiert nicht. 
Eine Prämienverbilligung unterstützt sozial schwache Familien. Die Schweizer Krankenver-
sicherung sieht ferner eine Selbstbeteiligung vor, die in den letzten Jahren erheblich aus-
gebaut wurde, um die staatlichen Ausgaben für die OKP auszugleichen. Bis zu einer Summe 
von 300 Schweizer Franken haben Erwachsenen alle anfallenden Kosten selbst zu tragen, 
erst dann trägt die OKP die restlichen Kosten, von denen wiederum 10 Prozent, aber maximal 
bis zu 700 Schweizer Franken, vom Versicherten zu tragen sind. Also kann sich die jährliche 
Selbstbeteiligung auf bis zu 1.000 Schweizer Franken belaufen. Versicherte können sich für 
eine höhere Selbstbeteiligung entscheiden, um so eine niedrigere Prämie zu entrichten.

Die Leistungen der OKP sind gesetzlich festgelegt, fallen aber geringfügiger aus als die der 
deutschen GKV. Insbesondere die zahnmedizinische Behandlung und Krankengelder sind 
nicht im Leistungskatalog vorgesehen und müssen privat abgesichert werden. 

Die ambulante medizinische Versorgung erfolgt in der Schweiz, ähnlich wie in Deutschland,  
überwiegend durch niedergelassene Ärzte, zumeist in Einzelpraxen. Es gilt grundsätzlich 
das Prinzip der freien Arztwahl, jedoch besteht die Möglichkeit, sich in ein Praxisnetz oder 
Hausarztsystem einzuschreiben, um Prämienrabatte zu erhalten. In so einem Fall dürfen 
nur die dort angeschlossenen Versorgungseinrichtungen aufgesucht werden. Im Jahr 2010 
haben sich 46 Prozent der erwachsenen Schweizer dafür entschieden. Die stationäre Ver-
sorgung wird von den Kantonen übernommen, die meistens die Träger regionaler Kliniken 
sind. Sie finanzieren die Investitionskosten und 50 Prozent der Betriebskosten der Kran-
kenhäuser. 

Digital-Health-Ausgaben

Ein eigenes öffentliches Budget für Digital Health gibt es bislang nicht. Alle Aktivitäten 
der eHealth Suisse werden von Bund und Kantonen finanziert. Für die Einführung und den 
Betriebsablauf des EPD müssen Gesundheitsdienstleister einen Teil ihres Budgets aufbrin-
gen und können sich bei ihrer EPD-Gemeinschaft finanzielle Unterstützung holen. Neben 
der Komplementärfinanzierung für die Gemeinschaften sind für Spitäler Strafen festgelegt 
worden, wenn sie dem Implementierungszeitrahmen nicht nachkommen.354

Der Bund gibt umgerechnet 26,6 Millionen Euro als Anschubfinanzierung für die Stamm-
gemeinschaften355. Hinzu kommen jährlich 2,63 Millionen Euro an Ausgaben für eHealth 
Suisse, finanziert durch den Bund und die Konferenz der kantonalen Gesundheitsdirekto-
rinnen und -direktoren (GDK). 

Akteure und Institutionen

Der Bundesrat ist die Bundesregierung der Schweiz und somit die oberste leitende und 
vollziehende Behörde des Bundes. Die sieben gleichberechtigten, von der Bundesversamm-
lung gewählten Mitglieder beschließen gemäß dem Mehrheitsprinzip gemeinsam über alle 
Geschäfte, jedoch steht jedes Mitglied einem Bereich (Departement) der Bundesverwaltung 
vor (Departementprinzip) – vergleichbar mit Ministerien anderer Länder. 

354 Interview, Studienreise Schweiz.
355 eHealth Suisse (2017). Informationsbroschüre für die Bevölkerung. Meine Gesundheitsinfos. Zur richtigen Zeit am  

richtigen Ort. [pdf] Verfügbar: https://www.e-health-suisse.ch/fileadmin/user_upload/Dokumente/2017/D/ 
171219_EPD-Broschuere_Bevoelkerung_d.pdf.
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Das Eidgenössische Departement des Innern (EDI) besteht aus acht untergeordneten 
Ämtern und ist zuständig für eine Vielzahl von Bereichen, u. a. Soziale Sicherheit, Kultur, 
Gesundheit sowie Gleichberechtigung der Geschlechter und Ethnien. Das EDI ist die letzte 
Instanz für Entscheidungen mit Bezug auf die tägliche Arbeit des Krankenversicherungs-
systems, auch für die Erstattung von Gesundheitsleistungen sowie für die Preisgestaltung 
und Erstattung von Arzneimitteln. Der größte Teil der Verwaltungsarbeit sowie die Vor-
bereitung von Gesetzen und Verordnungen werden jedoch vom Bundesamt für Gesund-
heit (BAG) geleistet. Das BAG ist in seiner Kompetenz und Funktion vergleichbar mit den 
Gesundheitsministerien anderer Länder und wirkt vorbereitend für die Gesundheitsgesetz-
gebung auf nationaler Ebene. Dem EDI werden z. B. Vorschläge unterbreitet, welche Leis-
tungen in die OKP aufgenommen oder ausgeschlossen werden und wie diese abzurechnen 
sind. Es verwaltet auch die Prämienzuschüsse des Bundes (für die Kantone) in Höhe von 
fast umgerechnet 2,07 Milliarden Euro im Jahr 2015 und bestimmt Regularien und Gesetze 
in Bezug auf die Ausbildung des medizinischen Fachpersonals. Aktueller Leiter des BAG ist 
Pascal Strupler (Stand: 2018).

Die Kantone haben eigenständige Gesundheitsdirektorate mit abnehmendem, aber den- 
noch relativ hohem Einfluss auf die Gestaltung der eigenen Gesundheitsversorgung. Ihre 
Kompetenz liegt in Bereichen, in denen die Verfassung den Staat nicht explizit als Verant-
wortlichen benennt. Aber auch bei staatlicher Gesetzgebung verfügen die Kantone über  
eine gewisse Autonomie im Hinblick auf die Umsetzung von Gesetzen und Erlassen, die  
in der Regel zusätzliche kantonale Gesetze erfordert. Kantone sind im Allgemeinen für  
die Verfügbarkeit der Gesundheitsinfrastruktur zuständig. Daher sind die meisten Kran-
kenhäuser in kantonaler Trägerschaft, deren laufende Kosten in der stationären Pflege  
zu 50 Prozent durch die Kantone finanziert werden. Sie legen auch die unterschiedlichen 
Prämien und Subventionen fest, die Versicherte bezahlen bzw. erhalten und sind für die 
Lizenzen verantwortlich, die eine Gesundheitsfachperson benötigt, um sich niederzulas- 
sen. Zuletzt übernehmen sie Aufgaben im Präventionsbereich und bei der Lebensmittel- 
sicherheit.

Die Gemeinden und Städte haben eher eine untergeordnete Rolle im Gesundheitswesen. 
Größere Kommunen (> 50.000 Einwohner) übernehmen meist zentrale Aufgaben in der 
Sicherstellung der Gesundheitsversorgung im Kanton, und ihnen fällt eine größere Rolle  
in der Langzeitpflege für vulnerable Gruppen, z. B. Senioren, zu als kleineren Gemeinden.

eHealth Suisse ist das nationale Kompetenz- und Koordinierungszentrum der Schweiz: 
Sie ist Vermittler und Impulsgeber für eine gesteuerte Einführung digitaler Gesundheits-
lösungen, die nationalen Standards (wie IHE oder HL7) folgt. Die Behörde wurde 2008 
von der Bundesregierung und den Kantonen gegründet, um vor allem die Fortführung 
der E-Health-Strategie zu begleiten. Zur selbstständigen Umsetzung der Strategie eHealth 
Schweiz 2.0 verfügt der Bund über keine ausreichenden Rechtsgrundlagen. Jeder Kanton 
ist im Bereich „Digital Health“ für sich zuständig. Jeder Kanton verfügt über eine eigene 
Gesetzgebung: Gesundheitsgesetz, Patientenrechte, Datenschutz, Berufsausübung etc. Des-
wegen setzt die Umsetzung der Strategie eHealth Schweiz 2.0 auf ein enges Zusammenspiel 
der kantonalen und der nationalen Zuständigkeit. Die dezentralen Umsetzungsprojekte sind 
schweizweit auf Rahmenbedingungen, Komponenten und Dienste angewiesen. Davon wird 
ein Teil vom Bund selber verantwortet und vorangetrieben, andere Umsetzungsprojekte 
entwickeln sich im Rahmen von rechtlichen Vorgaben oder wurden privat initiiert. eHealth 
Suisse erarbeitet laufend technische und organisatorische Leitplanken. Der Steuerungsaus-
schuss von eHealth Suisse erteilte Aufträge für sechs Teilprojekte, die ihrerseits schrittweise  
diverse Empfehlungen verabschiedeten. Nach dem Inkrafttreten des EPDG im April 2017 
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wurden der eHealth Suisse vom Bundesamt für Gesundheit und von der GDK Vollzugsauf-
gaben im Sinne der Artikel 12, 15 und 16 EPDG übertragen.

Die Beiträge der öffentlichen Hand an das Gesundheitswesen werden zu 83 Prozent durch 
die Kantone aufgebracht. Nicht zuletzt deshalb sind sie gegenüber weiteren Kompetenz-
übertragungen an den Bund skeptisch eingestellt. So wehrten sich die Kantone bisher gegen 
eine überregionale oder nationale Spitalplanung ebenso wie gegen eine Neuordnung der 
Spitalfinanzierung, die ihre Planungskompetenzen einschränken würde. Um weiteren Zen-
tralisierungstendenzen entgegenzuwirken, haben die 26 Kantone ihre Zusammenarbeit in 
den letzten Jahren im Rahmen der 1919 gegründeten GDK verstärkt. Ziel ist eine verbesserte 
Koordinierung zwischen den Kantonen selbst einerseits und dem Bund andererseits. Diese, 
aber auch die Provinz Lichtenstein, besitzen den Status eines permanenten Mitglieds ohne 
Wahlrecht bei den zwei Mal im Jahr stattfindenden Plenarsitzungen. Generell sind die Ent-
scheidungen der GDK nicht von rechtlich bindendem Charakter, sondern eher als Empfeh-
lungen zu verstehen. Man kam jedoch 2009 überein, dem neuen interkantonalen Gremium 
der hoch spezialisierten Medizin (HSM) einen rechtlich bindenden Charakter zu übertragen. 
Damit haben alle Kantone den Anweisungen des HSM-Gremiums im Bereich der Zuord-
nung von Kompetenzen, Planstellen und Geldern im Gebiet komplexer, hoch spezialisierter 
Medizin Folge zu leisten. 

Im Rahmen des Dialogs Nationale Gesundheitspolitik (DNG) besteht seit 1998 ein gemein-
sames Forum für Bund und Kantone, um sich über aktuelle gemeinsame Themen des Gesund- 
heitswesens auszutauschen. Der DNG dient dem regelmäßigen Informationsaustausch, 
der Identifikation von gesundheitspolitischen Themenfeldern und Aufgaben – an denen 
Bund und Kantone ein gemeinsames oder sich ergänzendes Interesse im Hinblick auf eine 
koordinierte Entwicklung haben –, der Festlegung erforderlicher Grundlagen-, Vorberei-
tungs- und Entwicklungsarbeiten, dem Beschließen von gemeinsamen Stellungnahmen 
und Empfehlungen an den Bund und die Kantone sowie der Förderung von gegenseitigem 
Verständnis und Vertrauen. Gemeinsam koordinierte Projekte, wie z. B. eine Demenz- oder 
E-Health-Strategie, werden hier gezielt verbreitet. Als gemeinsame Einrichtung betreiben 
Bund und Kantone zudem das Schweizerische Gesundheitsobservatorium (Obsan), welches 
in der Schweiz vorhandene Gesundheitsinformationen analysiert und so dem Bund, den 
Kantonen und anderen Einrichtungen bei der langfristigen Gesundheitsplanung mit statis-
tischen Informationen beratend zur Seite steht.

Im Zuge der Einführung des EPDG bilden sich technische Verbünde, sogenannte „Gemein-
schaften“, die kantonübergreifend organisiert sein können. Die EPD-Gemeinschaften können 
dezentral in den Versorgungsregionen entstehen, z. B. in einem Kanton oder übergreifend in 
mehreren Kantonen. Hier können sich alle Gesundheitsfachpersonen und ihre Einrichtungen 
anschließen, also Spitäler, Pflegeheime, Arztpraxen, Apotheken, Spitex-Dienste und weitere 
Gesundheitsfachpersonen. In einigen EPD-Gemeinschaften können Patienten ihr persön- 
liches EPD eröffnen. Solche EPD-Gemeinschaften nennt man EPD-Stammgemeinschaften. 
Stammgemeinschaften müssen ein Patienten-Zugangsportal anbieten, damit die Patienten 
ihr EPD einsehen und die Zugriffsrechte der Gesundheitsfachpersonen auf ihre Dokumente 
verwalten können. Die Patienten können frei wählen, wo sie ihr EPD eröffnen wollen.

Der Berufsverband Foederatio Medicorum Helveticorum (FMH) bzw. Verbindung der  
Schweizer Ärztinnen und Ärzte vertritt 95 Prozent der Ärzteschaft in der Schweiz und  
zählt etwas über 40.000 Mitglieder. Außerdem ist er der Dachverband von über 70 Ärzte- 
verbänden – kantonalen Vertretungen, aber auch Standesvertretungen von Assistenz-, 
Ober- und leitenden Spitalärzten sowie diversen Fachgesellschaften. Der Verband bildet  
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die Stimme der schweizweiten Ärzteschaft und setzt sich sowohl für eine geregelte Ver- 
sorgung von Gesundheitsdiensten als auch für optimale Berufsbedingungen ihrer Mitglie- 
der ein. Besonders im Fokus steht vor allem, den Aus-, Weiter- und Fortbildungsbereich  
zu fördern und langfristig sicherzustellen. Außerdem arbeitet die FMH maßgeblich sowohl 
an der Weiterentwicklung der Tarifstrukturen als auch an einer nutzenorientierten und  
flächendeckenden Implementierung von Digital Health mit.

Die Schweizerische Gesellschaft für Medizinische Informatik (SGMI) ist ein Verein zur Förde-
rung des Studiums, der Entwicklung und der Nutzung der Informatik im Gesundheitswesen. 
Die SGMI ist ein konstituierendes Mitglied der European Federation for Medical Informatics 
(EFMI), die der International Medical Informatics Association (IMIA) angehört. Sie repräsen- 
tiert die Schweiz in der EFMI. Die SGMI besteht seit über 20 Jahren und ist der interdiszip-
linäre Verband aller Fachpersonen, die sich im Berufsalltag mit IKT im Gesundheitswesen 
auseinandersetzen. Bei der SGMI entstand, im Auftrag der eHealth Suisse, die Vision eHealth 
2025 als Inputpapier für die Erneuerung der E-Health-Strategie bis ins Jahr 2025.

6.1.3 Digital Health governance

Strategien und Gesetze

Die aktuelle Digital-Health-Strategie der Schweiz, eHealth Schweiz 2.0, existiert seit Früh-
jahr 2018. Bereits 2016 wurde mit Start des Aktionsplans Digitale Schweiz vom Bundesrat 
der Auftrag für die Strategie 2.0 erteilt. Das Vorhaben wurde von der GDK unterstützt, und 
durch eine Arbeitsgruppe aus Vertretern von Bund und Kantonen wurde die Strategie für 
den Zeitraum 2018 bis 2022 erarbeitet. Sie wurde im Frühjahr 2018 von der GDK und der 
schweizerischen Plenarversammlung genehmigt und am 1. März veröffentlicht. Bis Ende 
2018 werden gemeinsam mit den relevanten Akteuren die konkreten Maßnahmen für die 
Zielerreichung erarbeitet356.

Der Fokus der Digitalisierungsbemühungen liegt auf einer nationalen ePA sowie regiona- 
len Gesundheitsinformationsportalen. Da die Digitalisierungsbemühungen in der Schweiz 
allesamt regional, respektive kantonal, erfolgen, aber auch ein kantonaler Datenaustausch 
stattfinden soll, legt die eHealth Strategie 2.0 auch entsprechende Maßnahmen für ein inter- 
operables digitales Gesundheitssystem fest. Für die Umsetzung der Ziele wurden vom 
Gesetzgeber Einführungspläne, Implementierungshilfen und Sanktionen für die Nichtein-
haltung dieser Pläne festgelegt. Auf Basis erster Gesetzesentwürfe wurden im Vorfeld die 
wirtschaftlichen Auswirkungen eines nationalen EPD evaluiert und dabei positive Einflüsse 
auf die Qualität der Versorgung festgestellt357.

Kern des aktuellen Digitalisierungsgrades der Schweiz bildet das EPD, welches 2015 durch 
das EPDG verabschiedet wurde und 2017 in Kraft trat. Mit der Revision der Verordnung über 
das elektronische Patientendossier (EPDV), die am 1.3.2018 in Kraft getreten ist, wurden 
die Vorgaben bezüglich der Akkreditierung von Zertifizierungsstellen und die Vorgaben zur 

356 eHealth Suisse (2018). Strategie eHealth Schweiz 2.0 2018–2022. [pdf] Verfügbar: https://www.e-health- 
suisse.ch/fileadmin/user_upload/Dokumente/2018/D/180214_Strategie_eHealth_2.0_Version_Dialog_
NGP_d.pdf.

357 Dobrev, A., Rissi, C., Marti, M. und Stroetmann, K. (2011). Regulierungsfolgenabschätzung zum Vorentwurf  
des Bundesgesetzes über das elektronische Patientendossier. Bericht im Auftrag des Bundesamtes für Gesundheit  
und des Staatssekretariats für Wirtschaft. [pdf] Bern. Verfügbar: https://www.bag.admin.ch/dam/bag/de/ 
dokumente/nat-gesundheitsstrategien/strategie-ehealth/vernehmlassung-vorentwurf/schlussbericht-
epdg.pdf.download.pdf/.
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Erfassung der Gesundheitsfachpersonen im Dienst zur Abfrage von Gesundheitseinrichtun-
gen und Gesundheitsfachpersonen angepasst. Zudem wurde am 1.4.2018 die Ausgabe 2 des 
Anhangs 8 der EPDV-EDI (Technische und organisatorische Zertifizierungsvoraussetzun-
gen für Herausgeber von Identifikationsmitteln) in Kraft gesetzt. Bei den weiteren Revisi-
onen der EPDV-EDI werden einerseits alle notwendigen Anpassungen an die technischen 
Vorgaben (Integrationsprofile) sowie an die Metadaten vorgenommen sowie die ersten 
Austauschformate (eImpfdossier, eLaborbefund, eMedikation) eingeführt werden. Der Bund 
wird die revidierte Fassung der EPDV-EDI sowie die neuen Ausgaben der Anhänge 2, 3 und 
5 der EPDV-EDI erst dann in Kraft setzen, wenn alle technischen Konzepte nachweisbar 
funktionieren. Voraussichtlich wird dies Mitte 2019 der Fall sein358.

Institutionelle Verankerung

Die Schweizer Regierung bietet den Kantonen zu Beginn der Einführung der EPDs zur 
Errichtung der Stammgemeinschaften eine Komplementärfinanzierung in Höhe von 30 Mil- 
lionen Schweizer Franken. Weitere 30 Millionen Schweizer Franken müssen die Kantone 
selbst aufbringen, sonst entfällt die staatliche Unterstützung. Technische Umrüstungen  
in den Krankenhäusern dürfen davon nicht bezahlt werden359. 

eHealth Suisse ist die in der Schweiz zuständige Koordinierungsbehörde zwischen Bund 
und Kantonen und letztlich verantwortlich für die Einführung des EPD. Sie wird von Bund 
und Kantonen gleichermaßen getragen360, 361. In der Vergangenheit hat die Organisation an 
der Schaffung eines neuen gesetzgeberischen Rahmens mitgewirkt und eine zentrale Rolle 
bei der Verabschiedung des Bundesgesetzes über das elektronische Patientendossier im Jahr  
2015 gespielt. Die Gründung von eHealth Suisse ist den mangelnden Kompetenzen des Bun- 
des geschuldet, sie ist u. a. das Resultat der ersten E-Health-Strategie.362

358 eHealth Suisse (2018). Erläuterungen zum Einführungsplan Elektronisches Patientendossier. [pdf] Bern. Verfüg-
bar: https://www.e-health-suisse.ch/fileadmin/user_upload/Dokumente/2018/D/180531_Erlaeuterungen_
Einfuehrungsplan_d_def.pdf.

359 CURAVIVA (2014). Strategie eHealth Suisse / Elektron. Patientendossier. Ziele und Umsetzung – Erkenntnisse –  
Handlungsbedarf. [pdf] Bern: CURAVIVA Schweiz. Verfügbar: https://www.curaviva.ch/files/R3VJU8A/Ziele-
Umsetzung-Erkenntisse-und-Handlungsbedarf-von-eHealth.pdf.

360 Eidgenössisches Departement des Innern (EDI).
361 Gesundheitsdirektorinnen und -direktoren Konferenz (GDK) der Schweizer Kantone.
362 Interview, Studienreise Schweiz.

tAbelle 36: Digital-Health-Historie Schweiz

Jahr Strategie

1998 Strategie für eine Informationsgesellschaft in der Schweiz

2007 E-Government-Strategie Schweiz

2007 Strategie eHealth Schweiz

2008 Gründung eHealth Suisse, Kompetenz und Koordinationszentrum

2009 Qualitätsstrategie des Bundes im Schweizerischen Gesundheitswesen

2012 Strategie für eine Informationsgesellschaft in der Schweiz

2013 Strategie Gesundheit 2020

2015 Verabschiedung EPD Gesetz

2018 Strategie eHealth Schweiz 2.0

Quelle: Bertelsmann Stiftung
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Ihr Hauptinstrument ist Transparenz und Wissenstransfer. Die Kantone berichten freiwil-
lig, regelmäßig und offen den Stand der Umsetzung des EPD. Mit der Koordination alleine 
ist sicherlich keine Macht verbunden, aber die Koordination ist für die EPD-Stammgemein-
schaften wichtig, da letztlich ein einheitlicher Auftritt zwischen den online zugänglichen 
EPDs für die Patienten von großer Bedeutung ist.363

Seit dem Inkrafttreten des EPDG im Jahr 2017 übernimmt eHealth Suisse nun auch immer 
mehr Vollzugsaufgaben in den Bereichen „Zertifizierung“, „Standards“, „Interoperabi- 
lität“ – in Zusammenarbeit mit den Kantonen – und „Kommunikation mit der Bevölke-
rung“ wahr. Die Aufgabenbereiche sind in der E-Health-Rahmenvereinbarung zwischen 
dem Innenministerium und der Schweizerischen Konferenz der kantonalen Gesundheits- 
direktorinnen und -direktoren geregelt364. 

Bis 2020 müssen die Spitäler an eine zertifizierte Stammgemeinschaft angeschlossen sein. 
Bei Nichtbefolgung würden die Spitäler aus der Spitalsliste fallen und damit die Behand-
lungen nicht erstattet bekommen. In der Realität werden es wohl nicht alle in der integra-
tiven Tiefe schaffen, aber solange die Krankenhäuser auf dem richtigen Weg sind, wird  
dieser Umstand voraussichtlich nicht sanktioniert.365

Political Leadership

Der Definition von Political Leadership366 folgend, muss man sich die Rolle von Spitzen- 
repräsentanten der politischen Exekutive in Willensbildungs- und Entscheidungsprozes-
sen sowie in den Regierungsentscheidungen zum Thema „Digital Health“ in der Schweiz 
anschauen. Hierzu muss zunächst wiederholt werden, dass der Bund an sich sehr geringe 
Kompetenzen in der Gestaltung des Gesundheitssystems hat. Es gibt zwar viele Anreize für 
den Bund, Kompetenzen an sich zu ziehen, aber er würde wegen seiner schwachen verfas-
sungsrechtlichen Stellung kein Geld im Parlament erhalten367.

Aufgrund der mangelnden Kompetenzen wird Political Leadership in der Schweiz im Zusam-
menhang mit Digital Health als nahezu nicht existent wahrgenommen, es besteht in erster 
Linie ein „Gewährenlassen“. In der öffentlichen Wahrnehmung finden der Leiter des BAG 
und Digital Health kaum Erwähnung. Die Schweiz lebt im Widerspruch zwischen Dezentra-
lisierung und Konservatismus einerseits sowie Durchsetzung von und Netzwerke für Wan-
del andererseits. Letztlich fehlt die politische Führung durch den Minister (Leiter BAG). 
Digital Health spielt bislang auch keine Rolle in den politischen Programmen der einzelnen 
Parteien und im Wahlkampf.368 

363 Interview, Studienreise Schweiz.
364 GDK und Schweizerische Eidgenossenschaft (2017). Rahmenvereinbarung über die Zusammenarbeit im Bereich 

„eHealth“ („eHealth“-Vereinbarung). [pdf] Bern. Verfügbar: https://www.gdk-cds.ch/fileadmin/docs/public/
gdk/themen/ehealth/beschluesse/ehealth-rahmenvereinbarung_20111027_d_sign.pdf.

365 Interview, Studienreise Schweiz.
366 Mit Blick auf Regierung wird Political Leadership verstanden als das Dirigieren des gouvernementalen Wil-

lensbildungs- und Entscheidungsprozesses und die Herstellung politischer Legitimität von Regierungs- 
entscheidungen durch Spitzenrepräsentanten der politischen Exekutive (Blondel, J. [1987]. Political Leader- 
ship: Towards a General Analysis. London). Andere Zugänge zu Political Leadership fragen nach den Bedin-
gungen durchsetzungsstarker politischer Führung sowie gegebenenfalls nach Möglichkeiten der Optimie-
rung politischer Führungsleistungen (Helms, L. [2009]. Politische Führung in der Demokratie: Möglichkei-
ten und Grenzen der vergleichenden Forschung. Zeitschrift für Politik. 56, S. 375–396).

367 Interview, Studienreise Schweiz 
368 Interview, Studienreise Schweiz 
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Als positives Argument für Political Leadership gilt besonders die Entwicklung der eHealth 
Strategie 1.0. Da ein Orientierungsrahmen für die komplexe politische Situation in der 
Schweiz grundsätzlich wichtig ist, war die erste Strategie notwendig, um überhaupt zum 
EPD zu kommen. Dementsprechend hat sie Diskussionen und Meinungsbildungen im Vor-
feld angestoßen, und als Konsequenz wurde mit eHealth Suisse ein Koordinationsorgan 
zwischen den beteiligten Stakeholdern gegründet.369

6.1.4 Wirkungsanalyse

Nachfolgend wird der beobachtete Einfluss verschiedener Variablen auf den Digitalisie-
rungsprozess in der Schweiz erläutert.

Bei den einzelnen Variablen wurden folgende Beobachtungen gemacht:

Größe des Landes und Einwohnerzahl: In der Schweiz haben die Größe und die Einwohnerzahl 

weder einen positiven noch einen negativen Effekt auf die Digitalisierung. Zwar ist das Land eher 

klein, allerdings lassen sich aufgrund des starken Föderalismus keine Vorteile ableiten.  

Beobachteter Effekt: 

Staats- und Regierungsform: Die Staats- und Regierungsform wirkt sich weder positiv noch negativ 

auf den Digitalisierungsstand aus. Beobachteter Effekt: 

Politische Ordnung: Zentralismus vs. Föderalismus und Subsidiarität: Entgegen der Annahme, 

dass sich ein ausgeprägter Föderalismus, wie er in der Schweiz herrscht, negativ auswirkt, wurde ein 

leicht positiver Effekt festgestellt. Beobachteter Effekt: 

Korporatismus (Grad der Selbstverwaltung): Entgegen der Annahme wurde trotz oder gerade  

aufgrund der Selbstverwaltung ein positiver Effekt auf die Digitalisierung festgestellt.  

Beobachteter Effekt: 

Kompromiss und Konsens: Das Mitspracherecht der Bevölkerung und der hohe Grad an Föderalis-

mus erzwingen vor dem Hintergrund möglicher Referenden Konsensentscheidungen. Grundsätzlich 

kann daher ein positiver Einfluss beobachtet werden. Beobachteter Effekt: 

Rolle und kulturelle Verankerung Datenschutz: Aufgrund der Bedenken der Bevölkerung gegen-

über den Versicherern kann nicht jeder Akteur an das EPD angeschlossen werden.  

Beobachteter Effekt: 

Finanzierungssystem: Sozialversicherungssystem (Bismarck) vs. Staatlicher Gesundheitsdienst 

(Beveridge) vs. Hybridsysteme: In der Schweiz funktioniert die Finanzierung des Gesundheitssys-

tems über eine Kopfpauschale, es kann kein direkter positiver oder negativer Zusammenhang mit 

der Digitalisierung beobachtet werden. Beobachteter Effekt: 

Regionale / kommunale vs. nationale Organisation: In der Schweiz ist der Bund grundsätzlich für 

Krankenversicherung und öffentliche Gesundheit zuständig, während die Kantone die Koordination 

der Gesundheitsversorger, die Spitalplanung und die Zulassung ambulanter Leistungserbringer  

verantworten. Diese klare Aufteilung wirkt sich positiv aus. Beobachteter Effekt: 

Öffentliche Ausgaben für Digital Health: Die direkten öffentlichen Ausgaben in der Schweiz sind 

relativ gering, d. h., mit den gemachten Ausgaben wird ein guter Effekt erzielt, jedoch ist z. B. die 

Finanzierung des EPD über eine Anschubfinanzierung hinaus noch unklar. Beobachteter Effekt: 

 

369 Interview, Studienreise Schweiz 
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Akteurskonstellationen und Advocacy-Koalitionen: Aufgrund der Stärke der Veto-Akteure – Dro-

hung eines Referendums durch FMH – wirkt sich diese Variable entsprechend der Annahme negativ 

auf die Digitalisierung aus. Beobachteter Effekt: 

Anzahl an Strategien und Gesetzen: Durch die allgemeinen Digitalisierungsstrategien, die eHealth 

Strategien 1.0 und 2.0, und das EPD-Gesetz hat die Schweiz eine solide Grundlage für die Digitalisie-

rung gelegt. Diese wirkt sich positiv aus. Beobachteter Effekt: 

„Qualität des Gesetzes“: Das EPDG wird allgemein als „schlankes, einfaches“ Gesetz bezeichnet, die 

eigentliche Umsetzung erfolgt über eine Rahmenverordnung. Hier wird ein positiver Effekt sichtbar. 

Beobachteter Effekt: 

AbbilDung 53: Erwarteter vs. beobachteter Effekt von Einflussvariablen  

auf den Digitalisierungsstand – Schweiz

Erwarteter Effekt Beobachteter Effekt Politisches und gesellschaftliches System 

Größe des Landes und Einwohnerzahl

Staats- und Regierungsform 

Politische Ordnung: Zentralismus vs. Föderalismus  
und Subsidiarität 

Korporatismus (Grad der Selbstverwaltung) 

Kompromiss und Konsens

Rolle und kulturelle Verankerung Datenschutz 

Finanzierungssystem: Sozialversicherungssystem (Bismarck) vs.   
Staatlicher Gesundheitsdienst (Beveridge) vs. Hybridsysteme 

Regionale / kommunale vs. nationale Organisation 

Öffentliche Ausgaben für Digital Health

Akteurskonstellationen und Advocacy-Koalitionen:  
Anzahl und  Rolle von Veto-Akteuren

Digital Health Governance

Anzahl an Strategien und Gesetzen

„Qualität des Gesetzes“ 

Verbindliche Anwendung von Standards und   
Interoperabilitätslösungen 

Rolle von E-Health-Strategien 

Gesicherte Finanzierung nationaler / regionaler   
Digital-Health-Kompetenzzentren

Zentrales politisches Management installiert

Einbeziehung verschiedener Stakeholder / Interessenvertreter,  
auch Patienten, Beiräte 

Commitment and Involvement 

Koordinierung

Quelle: Bertelsmann Stiftung

sehr negativ  negativ  positiv  sehr positiv sehr negativ  negativ  positiv  sehr positiv
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Verbindliche Anwendung von Standards und Interoperabilitätslösungen: Es wirkt sich sehr positiv 

aus, dass zu ihrer Umsetzung einheitliche Zertifizierungsstandards im EPDG und in Projectathons 

vorliegen, ohne eine konkrete Software vorzuschreiben. Des Weiteren sind notwendige Definitio-

nen von Interoperabilität zum EPD vorhanden. Beobachteter Effekt:  

Rolle von Digital-Health-Strategien: „Im Rahmen der Strategie wurden ganz zentrale Grundsätze 

festgelegt, die dann im späteren Verlauf nicht mehr infrage gestellt werden.“ Durch diese Qualität 

von Grundlagenarbeit zu einem frühen Zeitpunkt lässt sich ein sehr positiver Effekt erkennen.  

Beobachteter Effekt:  

Gesicherte Finanzierung nationaler / regionaler Digital-Health-Kompetenzzentren: Die Ausgaben 

für die institutionelle Einrichtung von eHealth Suisse wirken sich sehr positiv auf die Digitalisierung 

aus. Beobachteter Effekt:  

Zentrales politisches Management installiert: Zwar existiert neben eHealth Suisse keine weitere 

politische Einrichtung, aber diese tritt bereits recht erfolgreich als Koordinator auf.  

Beobachteter Effekt:  

Einbeziehung verschiedener Stakeholder: In der Schweiz sind insbesondere durch die Rolle der 

eHealth Suisse die wichtigen Stakeholder stark eingebunden, was sich positiv auswirkt.  

Beobachteter Effekt: 

Commitment and Involvement: Da Political Leadership in der Schweiz vor allem aus „gewähren  

lassen“ besteht, können hier keine Auswirkungen beobachtet werden. Beobachteter Effekt: 

Koordinierung: Aufgrund von fehlender proaktiver politischer Tätigkeit ist kein Effekt feststellbar. 

Beobachteter Effekt: 

 
Die gemachten Angaben werden in Abbildung 53 noch einmal grafisch veranschaulicht  
(siehe Seite 265). Es zeigt die hier gemachten Beobachtungen in Form von sehr negativen 
(dunkelrot) bis sehr positiven Balken (dunkelgrün). In gleicher Weise zeigt es die weiter 
oben beschriebenen erwarteten Effekte der einzelnen Indikatoren auf den Digitalisierungs-
stand. Danach werden dann einzelne Variablen und ihre Wirkungsweise für die Digitalisie-
rung hervorgehoben und näher ausgeführt.

Kleines Land, hohe politische Barrieren

In der Schweiz zeichnet sich ein interessantes Bild ab: Zum einen könnte man aufgrund 
der geringen Landesgröße von guten Voraussetzungen für die Digitalisierung ausgehen, 
zum anderen sprechen jedoch die starke Regionalisierung sowie das föderale System der 
Schweiz dagegen. Da die Kantone sehr an ihren eigenen Kompetenzen hängen, findet man 
häufig „Kirchturmpolitik“ und Inselprojekte. Mit der Einführung der OKP gab es in ver-
schiedenen Regionen dezentrale digitale Informationsaustauschprojekte, meist angehängt  
an ein Spital innerhalb eines Kantons. Die Entwicklung aller E-Health-Initiativen ist 
immer regional gewesen und dementsprechend auch unterschiedlich weit vorangeschritten.

Gleichzeitig konnten diese Projekte ohne die Unterstützung der Kantone nicht vorankom-
men. Abhängig von der politischen Unterstützung innerhalb der Kantone entwickelten  
sich so unterschiedliche Ausgangslagen innerhalb der Schweiz als Ganzes. Einzelne Kan-
tone, wie die der Romandie, sind – abhängig von ihrem eigenen Rollen- / Regierungsver-
ständnis – im Umsetzungsprozess von Digital-Health-Projekten weiter fortgeschritten als 
andere. Flächenkantone wie St. Gallen haben eine Zentrumsfunktion für die Ostschweiz. 
Hier war z. B. das Kantonsspital St. Gallen ausschlaggebend für die Digitalisierung. Ärzte, 
die dort ausgebildet wurden, haben ihre Erfahrungen und Ansprüche teilweise weiterge-
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tragen. Auf Initiativen aus St. Gallen hat dann die kantonale Politik reagiert, indem sie 
ein Budget für IT-Support geschaffen hat, auch wenn das System dort gerade universi-
tär getrieben wurde. Damit ist St. Gallen als Prototyp für eine solche IT-Entwicklung zu 
betrachten. Gleichzeitig zeigen solche Inselprojekte auch, dass z. B. die Reputation der  
Genfer Universitätskliniken in Brüssel bekannter ist als in der Ostschweiz.370

Dabei ist die Regulierung der jeweiligen Projekte auch kantonal geprägt: Basel z. B. gilt  
als sehr progressiv, weshalb es hier bereits Telemedizin gibt, während man in Zürich sehr 
konservativ ist und nicht einmal eine telemedizinische Triage aufbauen will. Die vielen 
Kompetenzen der Kantone führen auch dazu, dass diese und der Bund sich gegenseitig  
oftmals lange blockieren, da keine der beiden Seiten bestehende Kompetenzen abgeben 
möchte. Kantonsübergreifendes Lernen gibt es nur vereinzelt, beispielsweise in der Suizid-
prävention und bei dem langsamen Aufbau eines nationalen Krebsregisters. Alles in allem 
jedoch wirkt die Regionalität als hemmende Variable.371

Für die Einführung einer nationalen ePA sind Regionalität und Föderalismus zunächst hin-
derlich. Gleichzeitig fehlen dem Bund die entsprechenden Kompetenzen für eine nationale 
Gesetzgebung. Letztlich hat man sich die Einführung des EPD-Gesetzes auch in gewisser  
Weise „erschlichen“, denn man hat versucht, eine Bundesgesetzgebung zu erlassen, obwohl 
eine entsprechende verfassungsrechtliche Grundlage fehlt. Gleichzeitig wollten die Kantone 
ein Bundesgesetz, bei dem die Ausführung durch die Kompetenzverteilung jedoch bei den 
Kantonen liegen würde. Die kleinen Kantone tun sich mit dem Thema am schwersten, weil 
sie kein ausreichendes Personal haben. Daher sind sie über die daraus resultierende Koordi- 
nation durchaus froh372. Im Ergebnis ist das EPDG auch verhältnismäßig schlank geraten, 
was von vielen als Vorteil angesehen wird. Im Umkehrschluss bedeutet es jedoch, dass die 
einzelnen Kantone nun nachjustieren und ihrerseits kantonale Gesetze erlassen müssen. 
Die Umsetzung des EPDG erfolgt daher auch über eine Umsetzungsverordnung, in der  
vieles im Detail geregelt werden konnte. 

Regionen als potenzieller Vorteil

Die Regionalität in der Schweiz kann jedoch auch als positive Variable betrachtet werden. 
Einerseits sind Großprojekte in der Schweiz meistens gescheitert, und die nationale Vor-
schrift einer bestimmten Software hätte einen politischen Kamikazekurs bedeutet. Ande-
rerseits können gut funktionierende Projekte zu Hochskalierung und Adoption in anderen 
Regionen führen. Beispielsweise wurde die Betreuung von Drogenabhängigen erst in ein-
zelnen Städten erprobt und dann national ausgerollt.373

Weiterhin wirkt sich die Regionalität in der Schweiz positiv für den Datenschutz aus, u. a. 
weil die Daten nicht zentral an einem Ort gelagert sind. Man hat in der Schweiz sehr viel 
Angst vor Datenmissbrauch. Die nun getroffene Lösung, das EPD über Stammgemeinschaf-
ten anzubieten, verhindert, dass sich Versicherer Vorteile verschaffen. Ein zentrales Element  
des Krankenversicherungswesens ist das Vertrauen in das ärztliche Tun. Die Patienten in 
der Schweiz trauen in der Regel nur der Ärzteschaft zu, über die Notwendigkeit einer thera- 
peutischen oder pflegerischen Behandlung zu entscheiden. Über die EPD-Stammgemein-
schaften können sich auch Regionen zusammenschließen und so Kosten sparen. Aus Sicht 
der Patienten ergibt sich jedoch immer ein einheitliches System.

370 Interview, Studienreise Schweiz
371 Interview, Studienreise Schweiz
372 Interview, Studienreise Schweiz
373 Interview, Studienreise Schweiz.
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Ärzte vs. Krankenhäuser, Interessenverbände

Im Bereich der Akteurskonstellationen spielt insbesondere der Schweizerische Ärztever-
band eine Veto-Rolle: Der ambulante Versorgungsbereich wurde zunächst vom EPD aus-
genommen, da die FMH mit einem Referendum gedroht hatte, welches das gesamte EPDG 
zum Scheitern hätte bringen können. Als einer der Gründe hierfür wird gesehen, dass die 
Ärzte grundsätzlich etwas von ihrem Informationsmonopol abgeben müssen, was Ängste 
schürt. Da jedoch nicht alle Ärzte dagegen sind und sich in Genf bereits 700 niedergelas-
sene Ärzte dem EPD anschließen wollen (weil sie den Zugang zu den Spitalsakten schät-
zen), erwarten zunehmend auch die Patienten in Genf und andernorts, dass die Ärzte ihr 
EPD bedienen. Grundsätzlich waren bei der Formulierung des EPDG auch die Patienten- 
organisationen beteiligt. Die Haltung in der gesamten Bevölkerung ist grundsätzlich wohl-
wollend, wenn auch nicht lautstark. Die Dezentralität lässt einen massiven Widerstand 
unwahrscheinlich werden.374

Es kann davon ausgegangen werden, dass der politische Druck auf die Ärzteschaft in Zukunft  
stark steigen wird, wenn die Stammgemeinschaften aktiv sind. Bereits jetzt bemühen sich 
alle Stammgemeinschaften um die niedergelassenen Ärzte. Bei der Tendenz, mehr Gruppen- 
praxen zu eröffnen, kommt dem EPD ein Zusatznutzen zugute, da gerade Gruppenpraxen 
Digitalisierung für ihre eigene Organisation benötigen. Darüber hinaus besitzen die Ärzte 
eine zentrale Rolle in der Kommunikation mit den Patienten, da das EPD auf einem Opt-in-
Modell aufbaut. Der tatsächliche finale Nutzungsgrad wird sich erst nach Einführung zei-
gen.375 

Die Wichtigkeit einer Digital-Health-Strategie

Die besondere Bedeutung der Strategien eHealth 1.0 und 2.0 wurde bereits beschrieben. Es soll 
jedoch noch einmal verdeutlicht werden, dass gerade die Strategien im fragmentierten Sys-
tem der Schweiz eine wichtige Rolle gespielt haben und spielen. Einerseits wurde anfangs 
vonseiten des BAG gefragt, ob man das EPD in eine große Digitalisierungsstrategie integrieren 
möchte, andererseits hatte man Angst, sich in vielen Aspekten, wie Big Data, Health Analytics 
etc., zu verlieren. Während die aktuelle Strategie für Bund und Kantone von einigen Seiten als 
zu detailliert kritisiert wird, ist sie zunächst einmal auf fünf Jahre sowie auf die Umsetzung 
des EPD begrenzt. Das EPD an sich birgt dann die Möglichkeit, die digitale Zusammenarbeit 
zu stärken und später mithilfe von neuen Strategien entsprechend auszubauen. 

Wie bereits erwähnt, diente die Strategie eHealth 1.0 der Absteckung eines Orientierungsrah-
mens für das EPD, während die Strategie 2.0 die konkrete Einführung begleitet. Offene Dis-
kussionen und Meinungsbildungen im Vorfeld sind wichtig, um sich letztlich auf gemein-
same Grundsätze und Ziele einigen zu können, die dann im weiteren Verlauf nicht mehr 
infrage gestellt werden. Gleichzeitig war man in der Schweiz realistisch genug zu bedenken, 
die verfügbaren Ressourcen mit der Konzentration auf das EPD bereits voll auszuschöpfen. 

Im Resultat bedeutet das EPD-Gesetz die Manifestierung der Strategie sowie die Verein-
heitlichung existierender Ansätze unter einem regulativen Rahmen. Dank des Gesetzes  
hat man nun die Möglichkeit, politischen Druck auf die beteiligten Stakeholder auszuüben. 
Ohne einen gewissen Druck entsteht keine Interoperabilität, da aus Anbietersicht die pro- 
prietäre Lösung immer die einfachere ist.

374 Interview, Studienreise Schweiz.
375 Interview, Studienreise Schweiz.

268

#SmartHealthSystems



Technische Aspekte und IT-Industrie

Für die erfolgreiche Einführung des nationalen EPD sind zu einem gewissen Teil sowohl 
der Antrieb durch die IT-Industrie als auch die Rücksichtnahme auf diese verantwortlich. 
Die Gründung von eHealth Suisse geht teilweise zurück auf die Marktentwicklung und auf 
das Drängen der Industrie. Durch das EPDG wurden die Bestrebungen auch auf nationaler 
Ebene noch stärker, da ein zunehmendes Interesse am sich entwickelnden Markt entstand. 

Gleichzeitig haben die technischen Bestimmungen aus dem Gesetz großen Einfluss auf die 
Ausführungsbestimmungen zum EPDG gehabt: Es wurden sehr detaillierte Zertifizierungs-
standards etc. entwickelt, an die es sich nun zu halten gilt. Die Vorgaben zur technisch-
semantischen Interoperabilität und zum Datenschutz sind sehr streng, hinzu kommen 
klare Vorgaben für die Patienteninformation. 

Voraussetzung für Stammgemeinschaften ist eine gestaffelte Zertifizierung nach organi-
satorischen und technischen Aspekten. Mithilfe von EPD-Projectathons, die von eHealth 
Suisse durchgeführt werden, können alle interessierten Personen und Organisationen ihre 
IT-Systeme untereinander und gegen die EPD-Referenzumgebung testen. So können sie 
sich auf den Praxiseinsatz für das elektronische Patientendossier vorbereiten – primär im 
Hinblick auf die Zertifizierung gemäß dem EPDG.

Mangelnde Political Leadership

„In der Schweiz fehlt ein koordinierter elektronischer Datenaustausch. Es fehlt eine Instanz, 

wo man alle gesundheitsrelevanten Informationen ablegen kann. Das EPD ist dieser Ort. 

Die Informationen von Ärzten, Krankenhäusern und Apotheken, die gesundheitsrelevant und 

für den Behandlungsweg relevant sind, werden dort abgelegt. Das EPD ist eine dezentrale 

Umsetzung unter dem Dach einer nationalen Vorgabe, dem EPDG. Dort ist definiert, welche 

Interoperabilität man erreichen will und welche Rechte der Patient hat.“376

Die Rolle von Political Leadership in der Schweiz ist nach den obigen Erwägungen letztlich  
schwierig zu beurteilen. Einerseits ist mit der Einführung des EPD-Gesetzes ein positiv 
hervorzuhebender politischer Akt gelungen, andererseits wird der Erfolg des EPDG weniger  
auf eine aktive politische Führung zurückgeführt. Generell wird in der Schweiz viel den 
Kantonen überlassen, und dabei hängt besonders von der Person des jeweiligen Gesund-
heitsdirektors, der parteipolitischen Zusammensetzung, des Interesses etc. ab, ob ein  
Kanton in die Umsetzung geht oder nicht.377 Umso überzeugender sind die Einrichtung von 
eHealth Suisse als Koordinator und insbesondere die bereits hervorgehobene Entwicklung 
der E-Health-Strategien.

Die bedeutende Rolle einer solchen Strategie für den tatsächlichen Digitalisierungsstand 
innerhalb eines Gesundheitssystems lässt sich am Beispiel der Niederlande veranschauli- 
chen. Das Land schneidet im Digital-Health-Index zwar besser ab als die Schweiz, wurde 
jedoch durch die kurzfristige Ablehnung entsprechender (Rahmen-) Gesetze zur digitalen 
Gesundheit um Jahre zurückgeworfen.

376 Interview, Studienreise Schweiz.
377 Interview, Studienreise Schweiz.
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