
Das kranke Dossier
Das elektronische Patientendossier hätte das Gesundheits-
wesen ins 21. Jahrhundert führen sollen. Doch es wurde zum 
Selbstzweck – und droht in der Praxis zu scheitern.
Von Florian Wüstholz (Text) und Daniel Stolle (Animation), 27.07.2020

Die Digitalisierung im Gesundheitswesen hat grossen Nachholbedarf. Das 
hat sich in der Corona-Pandemie einmal mehr gezeigt: Lange Zeit herrschte 
Unklarheit darüber, wie viele Menschen sich in der Schweiz genau mit dem 
Coronavirus angesteckt haben. Denn die Daten dazu mussten Spitäler und 
Ärztinnen mühsam per Fax ans Bundesamt für Gesundheit (BAG) senden. 
Das Resultat waren widersprüchliche Angaben zum Pandemie-Verlauf.

Dabei steht die Digitalisierung seit fast fünfzehn Jahren im Fokus des BAG. 
Deren Herzstück ist das elektronische Patientendossier (EPD): ein Ort, an 
dem behandlungsrelevante Dokumente von Patientinnen zentral hinterlegt 
werden – die letzten Blutwerte, das Rezept für Betablocker, der Verweis auf 
Allergien. Solche Informationen können eine Behandlung erleichtern, wo-
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möglich Kosten sparen und manchmal sogar über Leben und Tod entschei-
den.

Zum Schwerpunkt «Tech-Staat Schweiz»

In den USA werden Kinder via Software einer Schule zugeteilt, in China 
erhalten Bürger Minuspunkte bei regierungskritischen Äusserungen. Der 
Überwachungskapitalismus und die Techno-Diktatur sind auf dem Vor-
marsch. 

Wie sieht die Situation in der Schweiz aus? Auch hier wird der Staat immer 
mehr digitalisiert. Dabei setzen öffentliche Institutionen auf Automatisie-
rung und algorithmenbasierte Software. Mit welchen Folgen?

Die Republik klärt diese Fragen in mehreren Folgen. Die Themen rei-
chen von Überwachungsprojekten über Predictive Policing, smarte Justiz 
und «intelligente» Flüchtlingsverteilung bis zum E-Patientendossier und zu 
Smart City.

Nach jahrelanger Entwicklung hätte das EPD diesen April starten sollen. 
Doch im Zuge der Pandemie wurde der Termin erst auf den Sommer und 
schliesslich aufs Jahr 2021 verschoben. Die Zertiyzierung der Anbieter und 
deren IT-SÜsteme dauert länger, als die Bundesbehörden gedacht haben.

Der Terminplan ist jedoch nicht das einzige Problem. Das Patientendossier 
hat grundlegende Mängel: Es ist technisch, juristisch und gesellscha7lich 
so komplex, dass niemand richtig den «berblick hat. Zudem wurden Ab-
striche beim Datenschutz gemacht, es gibt keine umfassende Verschlüsse-
lung der gespeicherten Informationen, und ein zentrales Ziel – dass Bürger 
besser über ihre eigenen Daten bestimmen können – ist nicht zufrieden-
stellend erfüllt.

Das EPD hätte das Gesundheitswesen ins 21. Jahrhundert führen sollen. 
Doch es wurde zum Selbstzweck – und droht in der Praxis zu scheitern.

Die sieben wichtigsten Kritikpunkte und eine Bilanz.

1. Zu viele Player sind involviert
Das BAG startete das Projekt 200» mit einem neunseitigen Papier. Spitäler, 
Rehakliniken und PsÜchiatrien sollten kün7ig den Zugang zum EPD an-
bieten. Ein Blick ins Dossier würde genügen, und die Spezialistin sähe so-
fort, welche Untersuchungen bereits gemacht und welche Diagnosen ge-
stellt wurden. Im Notfall könnte sie wichtige Daten sofort abrufen.

Heute müssen diese Informationen o7 telefonisch angefordert, aus Akten-
schränken und Datenbanken zusammengesucht und via Fax übermittelt 
werden. Oder man macht eine Untersuchung aus Zeitmangel einfach noch-
mals. 

Grundsätzlich würde ein EPD also grosse Vorteile bringen. WUnnötige oder 
doppelte Behandlungen können dadurch vermieden werdenQ, heisst es 
dazu auf der oqziellen ?ebsite. WDie Sicherheit einer korrekten Diagnose 
und Therapie wird erhöht und das Risiko von Fehlentscheiden gesenkt.Q 
Das ist nicht nur behördlicher PR-Sprech. Immerhin lässt sich fast jeder 
zehnte Spitaleintritt in der Schweiz mit Komplikationen bei Medikamen-
ten in Verbindung setzen.
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Ob sich die Versprechungen halten lassen, ist aber fraglich. Denn das EPD 
ist nicht einfach ein vom Bund betriebener Cloudspeicher für Gesundheits-
daten. Vielmehr handelt es sich um ein komplexes Netz mehrerer soge-
nannter Stammgemeinscha7en – meist Zusammenschlüsse von Spitälern 
oder Kantonen –, welche die technische Infrastruktur zum Austausch der 
Daten betreiben. Die Zusammenarbeit dieser Akteure gestaltet sich schon 
jetzt schwierig: Eine Zürcher Anbieterin hat bereits Rechnungen verschickt 
für IT-Leistungen, die sie noch gar nicht erbracht hat.

Ich will es genauer wissen: Wie funktioniert das Patientendossier?

Macht  ein  Assistenzarzt  am  Kantonsspital  St. Gallen  eine  Röntgen-
aufnahme, lädt er diese zusammen mit dem Befund ins interne Informatik-
system. Jedes Spital, jede Gemeinschaftspraxis, jedes Altersheim hat ihr 
eigenes System, das in den vergangenen Monaten mit dem elektronischen 
Patientendossier EPD kompatibel gemacht werden musste.

Hat die Patientin bereits ein eigenes Patientendossier eröffnet – was vorerst 
noch freiwillig ist –, werden Befund und Aufnahme vom Spital automatisch 
als PDF inklusive allfälliger Bilder in ihr Dossier hochgeladen. Dafür sorgt 
zum Beispiel beim Kantonsspital St. Gallen das System XAD, das von der 
Axsana AG betrieben wird. Sie ist eine Gemeinschaft, die über 200 Gesund-
heitseinrichtungen aus 18 Kantonen vereint und auf eine technische Lösung 
der Swisscom zurückgreift. In deren Rechenzentren wird zudem eine Kopie 
der Aufnahme abgespeichert und mit Metadaten angereichert.

Geht die Patientin anschliessend zu einem Spezialisten im Kanton Zürich, 
kann dieser das Material direkt übers EPD einsehen – sofern er ebenfalls 
daran angeschlossen ist. Möchte die Patientin nicht, dass der Spezialist 
den Befund lesen darf, kann sie vorher die Zugriffsrechte anpassen. Diese 
Privatsphäre-Einstellungen dürfen Gesundheitsfachpersonen nur im Not-
fall ignorieren. So soll sichergestellt werden, dass Bürgerinnen die Kontrolle 
über ihre Daten behalten.

Ab diesem April standen Spitäler, Rehakliniken und PsÜchiatrien in der ge-
setzlichen P9icht, den Zugang zum EPD anzubieten. Andernfalls wären sie 
laut Gesetz aus der Spitalliste gestrichen worden. In diesem Fall hätten sie 
ihre Leistungen nicht mehr über die obligatorische Grundversicherung ab-
rechnen dürfen.

Ende letzten Jahres erkannte der Bund aber die dramatische Lage: Mit ei-
nem schweizweiten Start mit allen Akutspitälern, Reha-Kliniken und sta-
tionären PsÜchiatrien im April sei Wnicht zu rechnenQ. Diesen März – noch 
vor den ?irren der Coronakrise – verschob das BAG dann die geplante Ein-
führung. Es haperte bei der Zertiyzierung der Stammgemeinscha7en und 
E-IDs, die fürs Login benötigt werden. Viele Komponenten des EPD – pri-
mär die verschiedenen technischen Lösungen – sind noch nicht oqziell für 
den Einsatz zugelassen. Sie warten unter anderem auf das grüne Licht der 
Zertiyzierungsstellen S8S und KPMG. Das Problem ist o4enbar, dass diese 
Firmen selbst noch nicht einmal als Zertiyzierungsstellen zugelassen sind.

Im Juni wurde schliesslich ein Bericht der Eidgenössischen Finanzkontrol-
le (EFK) publik. Die Behörde fällt darin ein vernichtendes Urteil: Die Zie-
le des EPD bei der Patientensicherheit, der BehandlungsXualität und der 
Erhöhung der Eqzienz im GesundheitssÜstem seien Winfrage gestelltQ. Fö-
deralismus, Ressourcenmangel, fehlende Durchsetzungskra7 des BAG und 
mangelnde Anreize für ambulante Gesundheitseinrichtungen seien die Ur-
sachen dafür.
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Mit anderen ?orten: Das Patientendossier ist ein gigantischer Murks.

2. Ärztinnen drohen rechtliche Unsicherheiten
Fragezeichen existieren auch seitens der Ärzte. Diese sind gesetzlich dazu 
verp9ichtet, alle WbehandlungsrelevantenQ Dokumente ins EPD einzu-
speisen. Trotz eines Merkblatts des BAG besteht jedoch beträchtlicher 
Interpretationsspielraum, welche Dokumente damit überhaupt gemeint 
sind.

Der WSchweizerischen ÄrztezeitungQ zufolge führt diese Unsicherheit dazu, 
Wdass besonders bei Patienten mit komplexen Krankheitsbildern das EPD 
in der Anfangsphase mit PDF-Dokumenten überfüllt und das Auqnden 
von relevanten Informationen dadurch erheblich erschwert wirdQ.

Gleichzeitig stehen Ärztinnen gesetzlich in der P9icht, Informationen aus 
dem EPD WzweckmässigQ einzusetzen. Doch ein zweckmässiger Einsatz bei 
der befürchteten PDF-Flut scheint unmöglich. W?ie sollen Hunderte von 
Dokumenten innerhalb kurzer Zeit gesichtet und die nützlichen Informa-
tionen bewertet und extrahiert werden3Q, fragt das Ärzteblatt.

Niemand weiss genau, wann diese beiden vage formulierten Sorgfalts-
p9ichten verletzt wären. Es ist also unklar, wie Ärztinnen im Umgang mit 
dem EPD ha7bar gemacht werden können und sollen. Das bringt Verunsi-
cherung mit sich: ?ie zeitnah müssen Dokumente hochgeladen werden3 
?ie viel Aufwand ist bei der Durchforstung des EPD angemessen3

3. Das System überfordert Patienten
Umfangreiche Privatsphäre-Einstellungen im EPD sollen Vertrauen schaf-
fen. Das Dossier erlaubt eine detaillierte Verwaltung der Zugri4srechte-
: Patienten können online jedes Behandlungsdokument als Wnormal zu-
gänglichQ, Weingeschränkt zugänglichQ oder WgeheimQ einstufen. Sie kön-
nen einzelnen Fachpersonen oder Gruppen den Zugri4 auf Dokumente 
verschiedener Vertraulichkeitsstufen auch verweigern oder zeitlich ein-
schränken.

Die Idee klappt wohl in der Theorie. Und sie entspricht der Vision des BAG: 
Die Menschen in der Schweiz sollen Entscheidungen aktiv fällen und so 
ihre Gesundheitskompetenz stärken, hält es in seiner E-Health-Strategie 
fest.

Nur: Damit dür7en viele Menschen überfordert sein. Nach einigen Jahren 
wird ihr Dossier voll sein mit Dokumenten aus unterschiedlichen 8uel-
len. Alles vernün7ig zu kategorisieren und den richtigen Gesundheits-
fachleuten den richtigen Zugri4 zu erlauben, ist ein immenser Aufwand. 
Zumal standardmässig alle hochgeladenen Informationen nicht als Wge-
heimQ, sondern als Weingeschränkt zugänglichQ eingestu7 sind. Sie sind da-
mit für alle Personen einsehbar, die in die Behandlung involviert sind. ?er 
den Zugri4 auf Dokumente nicht regelmässig einschränkt, hat somit wenig 
vom Datenschutz. Und erfahrungsgemäss machen sich die wenigsten Nut-
zer den Aufwand dafür.

Diese Voreinstellung kritisiert auch die Bürger- und Konsumentenschützer 
der Digitalen Gesellscha7. Denn in Datenschutzkreisen gilt nebst der Da-
tensparsamkeit das Prinzip WPrivacÜ bÜ DefaultQ, also Wstandardmässig der 
höchste SchutzQ. Ausgerechnet bei den sensiblen Gesundheitsdaten wird 
es nicht konseXuent umgesetzt.
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4. Der Datenschutz ist ungenügend
Besonders schwer wiegt aus Sicht der Digitalen Gesellscha7, dass der 
Datenaustausch nicht mit einer Ende-zu-Ende-Verschlüsselung abläu7. 
Dabei müssten Patienten die Schlüssel zu ihren Daten explizit an bestimm-
te Ärztinnen geben – etwa indem sie auf einem Online-Portal aktiv einem 
Schlüsselaustausch zwischen Patient und Ärztin zustimmen. So wären die 
Daten unterwegs und auf den Servern wirklich geschützt.

Doch eine solche Verschlüsselung sieht das Gesetz explizit nicht vor. Sie 
würde – genau wie eine standardmässige Datenkategorisierung als Wge-
heimQ – den freien Datenaustausch zwischen Ärzten erschweren. Und da-
mit den möglichen Nutzen des Patientendossiers verringern.

?egen dieser Mängel erhielt das BAG 2016 den Negativpreis WBig Brother 
AwardQ. In der JurÜ sassen Datenschutzaktivistinnen der Digitalen Ge-
sellscha7, des Chaos Computer Clubs Schweiz, der p�p Foundation und 
der ?au-Holland-Sti7ung. Sie verwiesen auf einen Skandal um Gesund-
heitsdaten in Norwegen, wo im Januar 201  im grossen Stil IT-SÜsteme 
im Gesundheitswesen gehackt wurden. Fast drei Millionen Menschen und 
ihre elektronischen Patientendossiers waren betro4en.

Beim BAG war man sich solcher WRestrisikenQ bewusst, wie eine Risikoana-
lÜse zum EPD zeigt, entschied sich aber gegen die Ende-zu-Ende-Verschlüs-
selung. Man wolle dieser Möglichkeit nachgehen, erklärt das BAG den Ent-
scheid gegenüber der Republik. WEs stellt sich dabei aber auch die Frage, ob 
die Dokumente der Patienten so stark abgeschottet werden sollen, dass der 
Aufwand der Gesundheitsfachpersonen für den Zugri4 zu aufwendig ist – 
und damit gar nicht mehr gemacht wird.Q

Den Datenaustausch einfach zu gestalten, ist ein valides Anliegen. Der la-
sche Schutz ist aber gefährlich, weil die Daten de facto zentral gesammelt 
sind.

Ich will es genauer wissen: Das Problem mit der elektronischen 
Identität

Damit Patientin und Spezialist auf die Aufnahme zugreifen können, müssen 
beide ihre Identität mit einer E-ID gegenüber dem System nachweisen. Da-
für wurde im Bundesgesetz über das elektronische Patientendossier (EPDG) 
sowie in der dazugehörigen Verordnung eigens eine gesetzliche Grundlage 
geschaffen, die auf das EPD zugeschnitten ist.

Im Moment stellen verschiedene Anbieter eine für das EPD zertifizierte E-ID 
zur Verfügung. Ärztinnen können sich ihre E-ID zum Beispiel bei der Health 
Info Net AG (HIN) ausstellen lassen. Das System der HIN ist bereits heute in 
Spitälern und Praxen weitverbreitet und wird zur sicheren Übermittlung von 
Patientendaten verwendet. Die HIN vergibt allerdings nur an Gesundheits-
fachpersonen eine E-ID. Für Patienten bleibt die Wahl zwischen der bereits 
zugelassenen TrustID von Elca und der SwissID der SwissSign Group, die 
sich derzeit für den Einsatz im Patientendossier zertifizieren lässt.

Die Verstrickung des EPD mit der E-ID ist unschön. Denn die E-IDs der pri-
vaten Anbieter, deren Anwendung für öffentliche Zwecke umstritten ist, er-
halten durch die Verknüpfung mit dem EPD eine gewaltige Legitimation.
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5. Die versprochene Dezentralisierung ist unecht
Ursprünglich war das EPD als dezentrales SÜstem konzipiert. Es sollten sich 
20 bis 0 Stammgemeinscha7en zusammenschliessen. Mittlerweile ist de-
ren Zahl aber auf   geschrump7. Und es ist fraglich, ob es dabei bleibt.

Das BAG erklärt dies mit der hohen Komplexität. Diese rühre daher, dass 
Zugri4srechte gesteuert und Zugri4e protokolliert werden müssten – Wbei-
des wichtige Instrumente im Bereich Datenschutz und informationelle 
SelbstbestimmungQ. Statt der ursprünglich angestrebten Dezentralisierung 
steuert das Patientendossier also auf ein Klumpenrisiko zu.

Denn mit der Abilis AG arbeitet nur eine Stammgemeinscha7 mit einer 
IT-Firma zusammen, die nicht teils oder vollständig in Staatsbesitz ist. Sie 
heisst Bint. Alle restlichen Anbieter greifen auf So7warelösungen von der 
Swisscom und der Post zurück. Erstere beliefert die in 1  Kantonen tätige 
Gemeinscha7  AD, Letztere den grössten Teil der Stammgemeinscha7en: 
Cara (Freiburg, Genf, Jura, ?aadt, ?allis), E-Health Aargau, E-Health Süd-
ost, E-Health Ticino und den Kanton Neuenburg.

Die  beiden (teil-)staatlichen Betriebe suchen nach neuen Geschä7s-
modellen, während ihr Hauptgeschä7 unter der Digitalisierung leidet. Das 
»0 Milliarden Franken schwere Gesundheitswesen ist eine naheliegende 
Option, das Patientendossier verspricht Eintritt in einen lukrativen Markt. 
Sowohl Swisscom als auch die Post haben eigene E-Health-Abteilungen. 

Für die Digitale Gesellscha7 ist diese Konzentration hoch problematisch. 
Man sei sich zwar bewusst, dass die Daten im Aktenschrank auch nicht si-
cher seien, erklärt sie gegenüber der Republik. WDort sind sie aber wenig-
stens dezentral gespeichert und das Missbrauchspotenzial ist kleiner. Mit 
dem EPD gibt es nun zwei grosse PlaÜer mit je einer grossen Datenbank.Q

6. Das Patientendossier ist nicht wirklich freiwillig
Das EPD steht im Zentrum entgegengesetzter Interessen: dem Schutz der 
Gesundheitsdaten einerseits und dem einfachen Daten9uss andererseits.

Das Resultat ist ungenügend.

Die Verantwortlichen wussten, dass nur eine pragmatische Lösung die 
kritische Masse mobilisiert, die für das Funktionieren unbedingt erfor-
derlich ist. Doch bis jetzt ist o4en, ob der Grossteil der Bevölkerung auf 
den EPD-Zug aufspringen wird. Zwei Drittel der Bevölkerung ynden das 
Patientendossier gemäss einer Studie des GFS Bern zwar eine gute Sache – 
vor einem Jahr waren es allerdings noch deutlich mehr.  Prozent der Be-
fragten wollen ein eigenes EPD erö4nen. Das wären immerhin fast  Mil-
lionen Dossiers.

Doch die wenigsten wollen ihr Dossier im Spital oder in der Apotheke er-
ö4nen – dort, wo dies anfangs möglich sein wird. Die meisten möchten 
sich lieber im Internet oder beim Hausarzt mit einem EPD ausrüsten las-
sen. Ausgerechnet die Hausärztinnen haben sich jedoch erfolgreich gegen 
eine Mitmachp9icht gewehrt. Sie dürfen abwarten. Auch P9egeheime ha-
ben noch weitere zwei Jahre Zeit, bis sie das EPD anbieten müssen.

Damit steht die Freiwilligkeit bereits unter Druck. Auch der Bundesrat 
weiss, dass sich diese Wsowohl kurz- wie auch langfristig negativ auf die Ver-
breitung des EPDQ auswirken könne. Klar ist: Ohne Hausärzte wird das EPD 
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einen schweren Stand haben. Darum entschied das Parlament bereits 201 , 
dass Neuzulassungen von Ärztinnen zur Grundversicherung nur unter der 
Bedingung erfolgen, dass sie sich einer Stammgemeinscha7 anschliessen. 

O4en bleibt, ob die Lösungen, die Ärzten und Patientinnen mehr oder we-
niger unsan7 aufgezwungen werden, den Ansprüchen auch genügen.

7. Auf den Markt kommen Minimallösungen
Vor allem die Technologielieferanten und Betreiberyrmen sind an einer 
breiten Nutzung des EPD interessiert. Denn die gewaltigen Investitionen 
lohnen sich nur, wenn ein Grossteil der Bevölkerung mitmacht.

Zwar hat der Bund den Stammgemeinscha7en eine Anschubynanzierung 
von 0 Millionen Franken zur Verfügung gestellt. Das dür7e jedoch bei 
weitem nicht ausreichen, wie Axsana-Geschä7sführer Samuel Eglin be-
reits einräumte: WDie Swisscom wird ihre Entwicklungskosten für das 
Patientendossier wohl nicht vollständig reynanzieren können.Q

Die Folge: Es dür7en unattraktive Minimallösungen dominieren. 

Ob sich bald ein nachhaltiges Geschä7smodell entwickelt, ist fraglich. 
Müssen doch die Kosten für die Erö4nung von Patientendossiers, die Ein-
speisung alter und neuer Daten sowie Betrieb und ?artung der Infra-
struktur gedeckt werden. Zwar ynanzieren sich die Gemeinscha7en über 
kantonale Beiträge oder Beteiligungen involvierter Spitäler und Heime. Die 
Gefahr bleibt aber, dass trotzdem Fusionen von Stammgemeinscha7en nö-
tig sein werden – was eine noch grössere Zentralisierung zur Folge hätte. 

Das EPD sei als Ablage von Dokumenten konzipiert, gibt die Dienstleisterin 
HIN (Health Info Net AG) zu bedenken. WDamit Gesundheitsfachpersonen 
digital eqzient zusammenarbeiten können, brauchen sie aber vor allem 
Lösungen für die sogenannte gerichtete KommunikationQ, sagt HIN-Me-
diensprecher Philipp Senn. Gerichtete Kommunikation bedeutet zum Bei-
spiel, dass eine Ärztin von einem anderen Arzt speziysche Informatio-
nen über eine Patientin anfordert. Vielerorts denkt man deshalb bereits 
über das EPD hinaus, weil es im digitalen Gesundheitswesen nur ein 
Anwendungsfall von vielen sei.

Senn warnt: WMit dem EPD wurden teils Erwartungen geschürt, welche die-
ses am Anfang wohl noch nicht wird erfüllen können. Damit besteht die 
Gefahr, dass das EPD zu Beginn wenig Begeisterung hervorrufen wird.Q

?enig Begeisterung bedeutet wenig Menschen, die mitmachen. Und ohne 
kritische Masse droht dem Patientendossier der Absturz.

Bilanz
?ie wichtig ein funktionierendes, digitales SÜstem ist, haben die letzten 
Monate gezeigt. Zwar hätte das EPD in der Corona-Krise wohl nur wenig 
helfen können – vor allem den bemängelten Datenaustausch hätte es kaum 
liefern können. Aber: WDie behandelnden Ärzte hätten sich rasch ins Bild 
setzen können über Vorerkrankungen, Allergien und welche Medikamente 
eingenommen wurden.Q Das sagt Adrian Schmid, Leiter von E-Health Su-
isse, der Kompetenz- und Koordinationsstelle von Bund und Kantonen.

Die Diskussion um den Einsatz von Contact-Tracing-Apps hat zudem unser 
Bewusstsein geschär7 – dafür, wie wichtig eine solide und zweckdienliche 
Digitalisierung ist. ?ir verstehen nun, wie sensibel unsere Gesundheits-
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daten sind und dass es ?ege gibt, diese zu schützen und dennoch zu nut-
zen.

?äre da ein Marschhalt nicht angebracht, um das SÜstem von Grund auf 
neu zu gestalten3 Ein Reset, um ein besseres Patientendossier zu erschaf-
fen3

Julian Mausbach, Experte für P9egerecht von der Universität Zürich, hält 
das für den richtigen ?eg. WEs wäre gut, wenn wir uns jetzt nochmals ver-
tie7 mit der Materie, dem Nutzen und den Problemen auseinandersetzen 
und die Verzögerung nutzenQ, sagt er. Und fügt an: WEs ist unwahrschein-
lich, dass das Patientendossier jetzt nochmal komplett neu gedacht wird.Q
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