
Unfuck the 
Patientendossier
Nach den DigitalisierungsopEs -ImD und mfEwausFeis liegt die 
:rage naheU knd Fie geht es def elePtrpnischen ?atientenI
dpssierz Die PurAe äntFprtU -s Pr.nPeltT Dpch öheraEie ist 
npch f–glich G fit fehr Seld und äuwsicht durch den xtaatT
Von Florian Wüstholz (Text) und Daniel Stolle (Animation), 23.07.2021

-rinnern  xie  sich  npch an  die  -ImDz  än  den  fittlerFeile  eingeI
stafEBen digitalen  mfEwausFeisz  knd  an  die  ?ra,is  des  CäSv  sich 
1p9idIübIänstecPungsAahlen Eer :a, Wjerfitteln Au lassenz

Vas hajen Fir in der xchFeiA in MWngster (ergangenheit nicht alles an 
Digitalisierungs)asPps erlejtT

Dpch das ufwangreichstev PpfEliAierteste und nun schpn Auf ,Iten 2al 
9erschpjene DigitalisierungsErpMePt der xchFeiA drpht all dies in den 
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xchatten Au stellenU das elePtrpnische ?atientendpssier 0-?DZv alsp eine 
digitale äjlage all unserer 2ediPafentenreAeEtev ärAtjerichtev mfEwunI
gen und spnstigen gesundheitsrele9anten Datenv die jei PWnBigen xEitalI
auwenthalten pder ärAtjesuchen nWtAlich sein P–nntenT

krsErWnglich F.re die -inwWhrung wWr äEril RJRJ 9prgesehen geFesenT 
Nach fehreren (erschiejungen P–nnen seit änwang 2ai in der ?pst)liale 
äarau die ersten Dpssiers er–Änet FerdenT Lun.chst in einer ärt 2inifalI
l–sungv Fp wWr die Cehandlung rele9ante ?D:s ajgelegt Ferden P–nnenT 
NWtAliche LusatAdienste Fie eine -I2ediPatipn 0alsp die -intragung 9pn 
.rAtlich 9erschriejenen pder jei äEpthePen jeApgenen 2ediPafentenZ 
pder ein digitaler mfEwEass spllen erst sE.ter PpffenT Vie die HeEujliP 
jereits if 9ergangenen quli jerichtet hatv Feist das -?D in der aPtuellen 
:prf di9erse 2.ngel auwT -s ist unWjersichtlichv technisch hpchPpfEle, 
und wWr ;rAtinnen npch Fenig hilwreichT

Dpch seither ist Fenig Eassiertv pjFphl die ?andefie pÄenjart hatv Fie 
Fichtig taugliche möIy–sungen gerade if SesundheitsFesen F.renT

Nun steht die ?plitiP 9pr einer letAten 1hanceT -,Eerten sind sich einigU 
2an Pann das -?D retten G Mav fan fuss es spgar 9pr def drphenden 
öptalajsturA jeFahrenT Dpch dafit das Eassiertv fWssen Kejel auw fehI
reren -jenen ufgelegt FerdenT Die öechniP steht dajei gar nicht sp sehr 
if (prdergrundT (iel Fichtiger sind institutipnelle CegleitfassnahfenT

Die Risiken des Honigtopfs
Ce9pr Fir diese 2assnahfen disPutierenv fWssen Fir uns fit einer unjeI
4uefen öatsache aj)ndenT Das -?D ist ein digitalEplitischer 2urPs G und 
Fird ein 2urPs jleijenT

LFar sind die 9ersErpchenen (prteile riesigT xerge Cignensv ?rpwesspr wWr 
2ediAininwprfatiP an der Cerner :achhpchschulev liewert eine ganAe yiste 
9pn f–glichen änFendungenv die fit def -?D Healit.t Ferden P–nntenU 

G ein mfEwdpssierO

G mnwprfatipnen Au ällergienO

G ?atienten9erwWgungenO

G HeAeEte und ein 2ediPatipnsElanO

G NptwallPpntaPteO

G eine -rwassung der Cestrahlungse,Epsitipn innerhalj der letAten qahreO

G die knterstWtAung der :prschung durch anpn«fisierte DatensEendenT

Dpch jei einigen Fichtigen -lefenten der Digitalisierung if SesundheitsI
jereich Fird es äjstriche gejenT LFei ?unPte stpssen auw jespndere »ritiPT

Ceif ersten geht es uf die yagerung der DatenT krsErWnglich spllten RJ jis 
8J spgenannte xtaffgefeinschaBenv alsp LusaffenschlWsse 9pn xEit.I
lern und xpBFare)rfenv die Sesundheitsdaten der xchFeiAer Ce9–lPerung 
jei sich sEeichernT 2it diesef deAentralen »pnstruPt spllte 9erhindert 
Ferdenv dass sich die Fert9pllen und sensijlen Daten alle an einef einI
Aigen 3rt unter der 3jhut einer Cundesjeh–rde pder eines grpssen öechI
PpnAerns ansaffelnT -in derartiger 5KpnigtpEw’ 9erlpcPt Au 2issjrauchv 
und jei einef splchen P–nnten auw einen xchlag sehr 9iele Daten jetrpÄen 
seinT 

Dpch fittlerFeile gijt es gerade npch Q xtaffgefeinschaBen G und anI
gesichts der )nanAiellen ?rpjlefe fancher xtaffgesellschaBen P–nnten 
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Feitere LusaffenschlWsse wplgenT -s Aeichnet sich Wjer PurA pder lang ein 
3ligpEpl einiger Feniger -?DIänjieter)rfen ajT Digitaler xtate pw the ärt 
F.re ajer die 9pllst.ndige DeAentralisierungU Die Daten spllen nur jei ihren 
-igentWferinnen liegen G den ?atientinnenT 

Dpch ein splches x«stef ist schlichtFeg nicht Au realisierenv allein schpn 
deshaljv Feil ;rAte und xEit.ler gesetAlich Aur äu eFahrung der 3riginalI
aPten 9erEoichtet sindT Deshalj fWssen Fir uns dafit aj)ndenv dass das 
-?D in seiner SrundarchitePtur nicht der reinen DeAentralisierungslehre 
entsErechen FirdT

Der AFeite »ritiPEunPt Aielt darauwv dass jeif -?D wast s.ftliche jePannI
ten xchutAfechanisfen wWr Datensicherheit und ?ri9atsEh.re wehlenU -s 
gijt Pein privacy by design 0alsp DatenschutA durch öechniPgestaltungZ und 
Peine -ndeIAuI-ndeI(erschlWsselungT xplche technischen 2ittel P–nnten 
dajei helwenv sensijle Daten Au schWtAen und ein :iasPp Fie in NprFegen 
Au 9erhindernT Dprt Faren RJüQ jis Au  2illipnen elePtrpnische ?atientenI
dpssiers 9pn einef KacP jetrpÄenT Serade Feil das -?D Peine Ppnse4uent 
deAentrale ärchitePtur auwFeistv F.re eine -ndeIAuI-ndeI(erschlWsselung 
sinn9pllT Das heisstU ?atientinnen FWrden ihre xchlWssel Wjer ein ?prtal wWr 
eine geFisse Leit an jestiffte ;rAte gejenT

Dpch eine splche (erschlWsselung Furde jeif -?D jeFusst FeggelassenT 
2an hatte ängstv dass dadurch der wreie Datenaustausch AFischen ;rAtinI
nen und ;rAten erschFert und der f–gliche NutAen des ?atientendpssiers 
9erringert FWrdeT Diese ängst ist nicht ganA unjegrWndet G der kfgang 
fit LugangsschlWsseln ist wWr ?atientinnen nicht tri9ialv und es stellen sich 
schFierige :ragenU Ver erteilt if Nptwall einef ärAt das änsichtsrechtv 
Fenn eine ?atientin Auf CeisEiel jeFusstlps istz

mn9pl9ierte :achEerspnen gejen Auv dass die Datensicherheit jeif -?D 
npch nicht restlps WjerAeugtT 5V.hrend der wachlichen (prarjeiten FurI
de ein Fichtiger Privacy-by-designIänsatA Au lange ausser ächt gelassen’v 
sagt Valid ähfedv der 9pn RJü  jis RJüb jeif Cundesaft wWr Sesundheit 
0CäSZ an der äusarjeitung der (erprdnungen wWr das -?D jeteiligt FarT 5-iI
ne Ppnse4uente -ndeIAuI-ndeI(erschlWsselung h.tte 9pn änwang an fitI
gedacht Ferden fWssenT Dpch wWr eine Aeitgef.sse kfsetAung in Hecht 
und öechniP Far es dann leider Au sE.tT 2an Fpllte starten und hatte jeI
reits Au 9iel in9estiertT’

VWrden DeAentralisierung und -ndeIAuI-ndeI(erschlWsselung MetAt npch 
auw die aPtuelle (ersipn des -?D auwgeEwrpEBv stiege die »pfEle,it.t 
ins knerfesslicheT äjsehjar F.ren Feitere Aehn qahrev in denen die 
gesundheitsEplitischen äPteure uf die genaue äusgestaltung des -?D 
strittenv phne Sarantie auw -rwplgT

Gekommen, um zu bleiben
Das  hartev  ajer  un9erfeidjare  :aAit  istU  Nach  jeinahe  ü IM.hriger 
-ntFicPlungsAeit und mn9estitipnen in K–he 9pn fehreren DutAend 2ilI
lipnen :ranPen ist es MetAt Au sE.tv das -?D npch einfal 9pn Srund auw neu 
Au PpnAiEierenT Denn die Eplitischen Healit.ten sind iffer npch dieseljen 
Fie Au der Leitv als das -?D lanciert FurdeT

Cereits if langFierigen SesetAgejungsErpAess Furde Plarv dass das -?D 
eine »pfErpfissl–sung FWrde und nicht alle Erp)tieren FWrdenT Das AeigI
te RJüü eine 9pf CäS in äuBrag gegejene xtudie deutlichU ärAtEra,en 
fWssten wWrs ?atientendpssier insgesaft fehr als eine 2illiarde in die 
Kand nehfen und h.tten nach RJ qahren iffer npch einen Nettp9erlust 
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9pn 8 b 2illipnen :ranPenT Dagegen P–nnten xEit.ler und »antpne F.hI
rend RJ qahren Me rund ü J 2illipnen :ranPen sEarenT

(pn fediAinischer xeite ist das mnteresse an einer jaldigen -inwWhrung 
des -?D riesigT Denn allein schpn durch einheitlich erwasste 2ediPatipnen 
FWrden sich RJ JJJ xEitaleintritte Erp qahr 9erfeiden lassenv sagt die xtiwI
tung wWr ?atientensicherheitT qede Aehnte xEitalEatientin Fird heute durch 
2ediPatipnswehler pder unerFWnschte VirPungen gesch.digtT

5Vir fWssen MetAt einen PpnstruPti9en -9plutipnsschritt Feitergehen’v 
sagt  Valid  ähfed  9pf  CäST  5Das  -?D  in  den  äjgrund  Au  stpssen 
pder erneut 9pn Srund auw neu PpnAiEieren Au Fpllenv 9ergr–ssert den 
DigitalisierungsrWcPstand npchfals uf qahreT Vpllen Fir die ?atientinI
nen und ?atienten FirPlich Feiter darauw Farten lassenz’

52it def -?D sind Fir ajh.ngig 9pf eingeschlagenen ?wadT Vir hajen 
uns wWr einen Veg entschieden und sind lpsgegangen’v sagt xtewan xE«I
cherv jis RJRJ (iAedirePtpr des CäS und seither 1-3 9pn 1areufv einer 
xtiBungv die nach eigener De)nitipn 5den Dialpg AFischen den äPteuren 
if SesundheitsFesen w–rdert’T -in PpfElett neues ?rpMePt FWrde gef.ss 
xE«cher eine gigantische (erA–gerung Aur :plge hajen und angesichts der 
Eplitischen »r.Be9erh.ltnisse Fphl in einen neuen »pfErpfiss fWndenT

xp 9erschiejen sich in der n.chsten ?hase die ?riprit.tenT Das technisch 
EerwePte elePtrpnische ?atientendpssier jleijt wWr den 2pfent eine ktpI
EieT kfsp Fichtiger Fird esv Fenigstens ein kfweld Au schaÄenv in def das 
real e,istierende -?D sein ?ptenAial entwalten PannT

-in splches kfweld Au schaÄenv heisstv xtruPturen auwAujauenv uf die DiI
gitalisierung Au jegleiten und jei ?rpjlefen rechtAeitig einschreiten Au 
P–nnenT Der Cund darw sich dajei nicht nur auw die Hplle als SesetAgejer 
jeschr.nPenv spndern fuss 9erfehrt als ufwassender Hegulatpr auBretenT 
äls Hegulatpr einer digitalen mnwrastruPturv in der Eri9ate pder haljstaatliI
che änjieter innerhalj eines westgesetAten Hahfens Dienstleistungen anI
jietenT

30 Millionen Franken? – «Das ist lächerlich»
Das geht nichtv phne dass fan Seld in die Kand nifftT Cisher legte der 
Cund die rechtlichen und technischen Hahfenjedingungen des -?D westT 
Die »antpne schlpssen sich ihrerseits fit yeistungserjringern Au xtaffI
gefeinschaBen Ausaffen und griÄen auw ?pst pder xFisscpf AurWcPv die 
ihnen die technischen x«stefe liewertenT Das Hesultat ist ein 9ersE.tetes 
?atientendpssierv jei def die langwristige :inanAierung unPlar istT

ällen äPteurenv  die  af -?D jeteiligt  sindv  ist  PlarU  Dieses  haljgare 
LusaffensEiel Fird nicht wunPtipnierenT -s jraucht eine langwristige 
und hinreichende :inanAierung durch eine Aentrale xtelleT J 2illipI
nen :ranPen sErach der Cund als änschuj)nanAierung wWr die xtaffI
gefeinschaBenT yaien )nden das 9ielleicht 9ielT xerge Cignensv ?rpwesI
spr wWr 2ediAininwprfatiP an der Cerner :achhpchschulev sagtU 5Das ist 
l.cherlichT’ Luf (ergleichU mn Deutschland in9estiert der xtaat fit eiI
nef mnnp9atipnswpnds RJJ 2illipnen -urp in die Digitalisierung des 
SesundheitsFesens G Erp qahrT 

Die Ceitr.ge in der xchFeiA hajen PnaEE ausgereichtv uf eine finifaliI
stische (ariante des -?D Auf yauwen Au jringenT Vichtig F.re ajerv der 
Cund FWrde die -ntFicPlung PpnPreter LusatAdienstleistungen G Fie eines 
sicheren digitalen mfEwEassesv der Wjer das -?D l.uB G )nanAierenT 3der er 
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P–nnte ärAtEra,en suj9entipnierenv die sich ans -?DIx«stef anschliessen 
FpllenT

Das ?rpjlef istU -s wehlt wWr die xtaffgefeinschaBen der Cusinesscase 
wWr Feitreichendere mn9estitipnenT qede LusatAdienstleistungv die neu Wjers 
-?D lauwen spllv fuss erst 9pn der MeFeils Aust.ndigen xtelle Aerti)Aiert 
Ferden G in einef ?rpAessv der sich als langFierigv nicht Elanjar und PpstI
sEielig herausgestellt hatT xplange es wWr die xtaffgefeinschaBen Peinen 
langwristigen Sesch.BsElan gijtv jleijen sie AurWcPhaltendT 

knd das elePtrpnische ?atientendpssier jleijt eine xafflung 9pn ?D:sv 
die sich in der ?ra,is als Fenig hilwreich herausstellen P–nnteT

?rpgnpsen 9ersErechenv dass der Cetriej des ?atientendpssiers langwriI
stig PpstendecPend sein FWrdeT Dpch pÄenjar ist die mn9estitipnshWrde Au 
hpchv als dass genWgend änjieter sie WjersEringen P–nnenT Dass der Cund 
knterstWtAung anjieten Pannv Fenn es uf die –Äentliche Sesundheit gehtv 
das hat die ?andefie Plar geAeigtT

Dpch der Cund spll nicht einwach Seld einschiessenT -r fuss auch »pntrplle 
und (erantFprtung WjernehfenT

Mehr Verantwortung und Kontrolle
äPtuell sEielt der Cund jlpss eine NejenrplleU äusser der einfaligen 
änschuj)nanAierung Pann er 9pn SesetAes Fegen Feder Selder sErechen 
npch DrucP auw die xtaffgefeinschaBen und die technischen DienstI
leister fachenT Daruf jraucht es eine SesetAes.nderungv in der die staatI
liche (erantFprtung wWr das -?D ausgeFeitet und neu geregelt istT ;nI
dert das ?arlafent die Hahfenjedingungen spv dass der Cund PpnPrete 
?rpMePte pder VeiterentFicPlungen )nanAieren dWrBev P–nnte es auch die 
staatlichen »pfEetenAen ausFeitenT

Das CeisEiel der ä,sana äSv eines nicht geFinnprientierten knternehI
fensv das elePtrpnische ?atientendpssiers wWhrt und 9erFaltetv Aeigtv dass 
die –Äentliche Kand if aPtuellen x«stef Au Fenig »pntrplle hatT Dprt ist 
die )nanAielle xituatipn sp EreP.rv dass das knternehfen jereits HechnunI
gen an xEit.ler 9erschicPte wWr yeistungenv die es npch gar nicht gijtT -ine 
seltsafe xituatipnU Die –Äentliche Kand fWsste als 2iteigentWferin der 
ä,sana und der Sesundheitseinrichtungenv die sE.ter das -?D jenutAen 
spllenv eigentlich sicherstellen P–nnenv dass dies nicht Eassieren PannT

Dass die xtiffje9–lPerung den digitalen xer9ice Eujlic als staatliche 
»ernauwgaje jegreiBv hat die äjstiffung Aur -ImD geAeigtT Senau gleich 
fWsste es jeif ?atientendpssier aussehenU Der xtaat in9estiert in eine diI
gitale mnwrastruPturv Wjernifft die (erantFprtung wWr die -ntFicPlung der 
genutAten x«stefe und Ppntrplliert schliesslichv pj das Hesultat den -rI
Fartungen entsErichtT

Dafit der Cund diese (erantFprtung auch Wjernehfen Pannv jraucht er 
deutlich fehr 2ittelv -,Eertise und »pfEetenAenT Ceif Cundesaft wWr 
Sesundheit und jei eKealth xuisse G der »pfEetenAI und »pprdinatipnsI
stelle 9pn Cund und »antpnen G gijt es npch iffer Au Fenig ?erspI
nalv uf die Digitalisierung des SesundheitsFesens aPti9 9pranAutreijenT 
Cei eKealth xuisse arjeiten gerade einfal ü8 ?erspnenU Sef.ss gesetAliI
chef äuBrag spllen sie unter anderef Nprfen und xtandards de)nierenv 
Lerti)Aierungs9praussetAunge�n erarjeitenv die Ce9–lPerung inwprfieren 
und die -inwWhrung und VeiterentFicPlung des -?D PpprdinierenT Das ist 
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Au Fenig ?erspnal wWr ein natipnales SrpssErpMePt Fie das -?DT 5Vir 9erI
suchen einen öunnel Au grajen und jePpffen nur y–Äel’v sagt ähfedT

2it Aus.tAlichen Hesspurcen Ppfft ein änsEruch auw öransEarenAU DawWr 
jraucht es :prschungv die den NutAen des -?D Ppntinuierlich anal«siert 
und die VeiterentFicPlung eng jegleitetU Vie gehen ;rAtinnen fit def 
-?D in der ?ra,is ufz Leigen sich die )nanAiellen -insEarungen tats.chI
lichz Velche LusatAdienstleistungen F.ren jespnders n–tigz

(ertrauen in die digitale staatliche mnwrastruPtur FWrde auch durch die 
öransEarenA der technischen x«stefe geschaÄenT Cereits RJüb wprderte die 
Digitale SesellschaBv dass das -?D nur fit –Äentlichef uellcpde jetrieI
jen Ferden spllT Dies ist fpfentan nicht der :allT xtattdessen dpfinieren 
ErpEriet.re y–sungenv deren uellcpde nicht 9pllst.ndig transEarent und 
WjerErW ar istT

Dajei  F.re  (ertrauen  in  eine  transEarente  Digitalisierung  des 
SesundheitsFesens dringend n–tigT xeit qahren nifft die Lustiffung 
Aur xEeicherung und Auf äustausch 9pn Sesundheitsdaten in der Ce9–lI
Perung ajT 

Warum nicht doch noch mal neu anfangen?
2ehr Seldv fehr (erantFprtungv fehr ?erspnalv fehr xtaatT Das Plingt 
danachv als FWrden Hesspurcen in ein jereits d«swunPtipnales x«stef geI
EufEtv phne äussicht auw CesserungT

Varuf alsp nicht dpch npch fal neu jeginnen G und auw def HeissI
jrett eine sifElev ajer wunPtipnsw.hige xpBFare entFerwenv jereitgestellt 
durch eine 9ertrauensFWrdige Ceh–rdev die alle CWrger und SesundheitsI
dienstleister jenutAen P–nnen und die alle Fichtigen änwprderungen erI
wWlltz

xp Far es Fphl schpn gedachtv als das Cundesaft wWr Sesundheit in den 
NullerMahren erstfals Wjer ein ?atientendpssier nachdachteT Dpch in der 
Leitv die seither 9erstrichen istv hat sich geAeigtv Fie schFierig ein splches 
knterwangen in der Healit.t istT

Das  SesundheitsFesen  ist  ein  riesigerv  prganisch  geFachsener 
VirtschaBssePtprT xEit.lerv ?ra,env äEpthePenU älle treijen jereits seljst 
die Digitalisierung 9pranv fit 9erschiedenen x«stefen und eigener xpBI
FareT Kaus.rAtinnen hajen ganA andere CedWrwnisse als ?atientenv NptwallI
auwnahfen andere VWnsche als :prscherinnen G unterschiedliche äPteuI
re erFarten ganA knterschiedliches 9pf elePtrpnischen ?atientendpssierT 
KinAu Ppfft der :–deralisfusv der den »antpnen if SesundheitsFesen 
grpsse äutpnpfie geF.hrtT knd all das fuss auch npch )nanAiell auwgeI
henT 

VWrde es FirPlich anders herausPpffenv Fenn der Cund alles Wjer 
den Kauwen FWrwe und npchfals einen Neustart fachtez Vahrscheinlich 
nichtT

xp ist das -?D auch ein yehrjeisEiel dawWrv dass Digitalisierung fehr ufI
wasstv als eine xpBFare Au entFicPelnv die jenutAerwreundlich und datenI
sEarsaf istT Serade if –Äentlichen xePtpr hat sie eine institutipnelle »pfI
Epnentev die fitgedacht Ferden fussT xie )ndet nicht if luBleeren Hauf 
stattO sie ist eine 3Eeratipn af pÄenen KerAenT
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Dafit das -?D nicht Auf n.chsten DigitalisierungsopE Firdv fuss die prI
ganisatprische Neuausrichtung rasch auwgegleist FerdenT -s jraucht ein xiI
gnal 9pf Cundv dass die 9ielw.ltigen ?rpjlefe erPannt Furden und neue 
y–sungen herfWssenT

(prderhand jegnWgt sich der wWrs ?atientendpssier Aust.ndige ?rpgraffI
ausschuss 9pn Cund und »antpnen dafitv die (erA–gerungen Aur »enntnis 
Au nehfenT qe l.nger ajer herufgedpPtert Firdv destp 9erwahrener Fird die 
xituatipn und destp schFieriger Fird esv die n–tigen Veichen Au stellenT
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