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Kurzposition Digitalisierung 

Zusammenfassung 

Die Digitalisierung im Gesundheitswesen ist in der Schweiz im Vergleich zu anderen Ländern 
wenig fortgeschritten und hat ein grosses Optimierungspotential. Versicherer, Bevölkerung und 
Dienstleister sollen das brachliegende Potenzial nutzen können. Beim elektronischen Patienten-
dossier (EPD) sind qualitative Verbesserungen und Effizienzgewinne zu erhoffen (rascher Über-
blick über Krankengeschichte bei Notlagen, weniger teure Doppeluntersuchungen). Insbeson-
dere fordert santésuisse, dass Ärztinnen und Ärzte künftig zwingend ein EPD führen müssen. 
Für die Patientinnen und Patienten soll es hingegen freiwillig bleiben. 

Mit der Weiterentwicklung von SHIP und der Ausdehnung auf zusätzliche Leistungsbereiche er-
greift santésuisse die Initiative für eine umfassende Umsetzung der Digitalisierungsstrategie. Bis 
Ende 2023 soll in allen Bereichen die digitale Abwicklung der administrativen Prozesse von der 
Anordnung einer Behandlung bis zum Fallabschluss mit Rechnungsstellung Realität sein. 

Ausgangslage 

Nicht nur seit der Coronakrise ist bekannt, dass es im Schweizer Gesundheitswesen in Sachen Di-
gitalisierung grossen Nachholbedarf gibt. Dies zeigt eine Auswahl von konkreten Beispielen: 

 Die Schweiz steckt in Sachen Digitalisierung des Gesundheitsbereichs in den Kinderschuhen. 
Gemäss einer Studie im Auftrag des Bundesamtes für Gesundheit (BAG) zeigt das Schweizeri-
sche Gesundheitsobservatorium (Obsan) im Jahr 2019 auf, dass nur rund zwei Drittel der Ärz-
tinnen und Ärzte die Krankengeschichte ihrer Patientinnen und Patienten elektronisch erfas-
sen. Der Informationsaustausch mit den Spitälern wurde vergleichsweise stärker ins Digitale 
verlagert. 

 Trotz eines Anstiegs in den Jahren davor belegt die Schweiz in Sachen Digitalisierung den 
letzten Platz hinter den USA, Deutschland und Frankreich. Ärztinnen und Ärzte unter 45 Jah-
ren dokumentieren fast alle die Krankengeschichte elektronisch, während es bei den 55-bis 64-
Jährigen etwas mehr als die Hälfte (58,9 Prozent) und bei den über 64-Jährigen knapp mehr 
als ein Drittel (35,1 Prozent) sind. Bezüglich der Praxisform zeigt sich ebenfalls ein deutlicher 
Unterschied. Knapp die Hälfte (48,6 Prozent) der Einzelpraxen dokumentiert die Krankenge-
schichte elektronisch, während 84,4 Prozent der Gruppenpraxen dies tun. Am häufigsten erhal-
ten die Ärztinnen und Ärzte in der Schweiz die Benachrichtigung mit den nötigen Informationen 
per E-Mail (54,1 Prozent), gefolgt vom Fax (19,4 Prozent) und dem Postweg (14,1 Prozent). 
Selten werden die Informationen per Online-Portal (4,0 Prozent) übermittelt oder durch die Pa-
tientin oder den Patienten (7,3 Prozent) selber.  

 Erste Erfahrungswerte aus der Coronakrise zeigen: im ambulanten Bereich wurden verstärkt 
Behandlungen via Telefon oder Videoübertragung durchgeführt. Auch die Bereitschaft in der 
Bevölkerung, digitale Kanäle zu nutzen, ist angestiegen, wie eine aktuelle Studie der ZHAW 
zeigt. Die Gründe für den langsamen Fortschritt liegen primär an den regulatorischen Hürden 
und vor allem an der geringen Priorität, welche die Digitalisierung im Alltag vieler Gesundheits-
akteure bisher eingenommen hat. Es ist also an den Ärzten, Spitälern oder Apotheken endlich 
eine umfangreiche, einfach nutzbare digitale Infrastruktur zur Verfügung zu stellen. 
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Aktuelle politische Debatte 

Die Coronakrise hat schonungslos aufgezeigt, dass gerade beim digitalen Austausch zwischen 
den Spitälern und den Behörden Nachholbedarf besteht. Der Bundesrat sieht denn auch diesbe-
züglich Handlungsbedarf. Er sieht ein grosses Potenzial und eine dringende Notwendigkeit, den 
Datenaustausch zwischen den Gesundheitseinrichtungen, den kantonalen Behörden und den Bun-
desbehörden zu verbessern. In erster Linie muss dieser Datenaustausch inklusive Datenmeldun-
gen automatisiert und digital umgesetzt werden. Bezüglich dem EPD hat der Bundesrat in Aussicht 
gestellt, umfangreiche Änderungen des EPD-Gesetz im ersten Halbjahr 2023 in die Vernehmlas-
sung zu schicken.  

Position von santésuisse 

 santésuisse begrüsst die rasche Einführung des EPD. Zu erhoffen sind qualitative Verbesse-
rungen (rascher Überblick über Krankengeschichte bei Notlagen, weniger Doppeluntersu-
chungen, etc.) und Effizienzgewinne. Um diese zu erreichen, ist die sogenannte «doppelte 
Freiwilligkeit» aber hinderlich: Auch ambulante Leistungserbringer, die zu Lasten der OKP 
abrechnen, sollen ihren Patienten das EPD anbieten müssen. Für die Patienten soll es frei-
willig bleiben. 

 Allerdings ist das EPD nur der Anfang in Sachen Digitalisierung. Denn: Bei der Digitalisie-
rung des Gesundheitswesens ist die Schweiz ein Entwicklungsland. Es geht nicht darum, 
dass die einzelnen Leistungserbringer mit einem PC arbeiten, sondern um eine umfassende 
digitale Vernetzung sämtlicher Gesundheitsakteure. Diese ist derzeit völlig unzureichend. 

 Mit der Weiterentwicklung von SHIP und der Ausdehnung auf zusätzliche Leistungsbereiche 
ergreift santésuisse die Initiative, um das schweizerische Gesundheitswesen im Bereich der 
Digitalisierung einen wesentlichen Schritt vorwärts zu bringen. 

 Bis Ende 2023 soll in allen Bereichen die digitale Abwicklung der administrativen Prozesse -
von der Anordnung einer Behandlung bis zum Fallabschluss mit Rechnungsstellung - Reali-
tät sein. SHIP ist die Zukunft in der digitalisierten Kommunikation. Es ermöglicht einen 
vollständig digitalen Informations- und Datenaustausch entlang von definierten Prozessen 
unter höchsten Sicherheitsstandards und erhöht die Transparenz, die Datenqualität und die 
Abwicklungseffizienz bei allen Beteiligten des Gesundheitswesens. 

 


