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Boarding now:
Destination elektronisches Patientendossier (EPD) 
Von Benjamin Carisch, Leiter Geschäftsbereich Informatik

Viel diskutiert, aber noch nicht richtig Fahrt 
aufgenommen: Die Institutionen sind gefor-
dert, die behandlungsrelevanten Daten bis 
April 2022 im EPD zur Verfügung zu stellen. 
Nicht nur in der Langzeitpflege tut man sich 
teilweise noch schwer, das Projekt richtig 
einzustufen und die notwendigen Prozesse 
in Gang zu bringen. 

Bereits kommenden Frühling hebt das EPD mit  
den Akutbetrieben ab. Dabei ist zu erwarten, dass 
auch Bewohner von Langzeitpflegeinstitutionen bei 
einem Spitalbesuch ein EPD für sich eröffnen. So 
kann es durchaus vorkommen, dass erste Anfragen 
für die Herausgabe von behandlungsrelevanten 
Dokumenten oder Informationen zum EPD verlangt 
werden. Diese Anfragen – von Bewohnerinnen und 
Bewohnern oder deren Angehörigen – werden  
sicherlich in den nächsten Jahren zunehmen und  
in den Betrieben bereits vor der Deadline April 2022 
Aufwände bescheren.

Die behandlungsrelevanten Daten sollen gemäss 
Zielsetzung des Bundes in einer zentralen Daten-
sammlung bei einer Stammgemeinschaft dem  
Bürger zur Verfügung gestellt werden. Spätestens 
ab April 2022 sind die Institutionen verpflichtet,  
sich einer Stammgemeinschaft anzuschliessen und 
den Patienten die behandlungsrelevanten Doku- 
mente im EPD zur Verfügung zu stellen, sofern der 
Bewohner oder die Bewohnerin das EPD in der 
Stammgemeinschaft führen will. Der Aufwand für 
die Anbindung der Pflegedokumentation an das 
durch eine (Stamm-)Gemeinschaft betriebene EPD 
wird gerade durch mittlere und kleinere Betriebe 

mit einem eher niedrigen Digitalisierungsrad unter-
schätzt. Dieser Umstand birgt das Risiko, das EPD 
als Digitalisierungsprojekt einzustufen und somit in 
der Informatikabteilung anzusiedeln. Davon ist drin-
gend abzuraten: Viel mehr ist die Einführung des 
EPDs ein Prozessmanagementprojekt. Rollen, Ver-
antwortlichkeiten, Behandlungsrelevanz sind nur 
einige Stichworte aus der Komplexität der relevanten 
Themen, die betrachtet und integriert werden müs-
sen. Für die Langzeitpflege empfiehlt es sich daher, 
die folgenden Themen jetzt auf die Agenda zu setzen 
und proaktiv anzugehen: 

1. EPD-Anschlussprojekt

Das Projekt zur Evaluation des geeigneten Sekun-
därsystems einer (Stamm-)Gemeinschaft hat hohe 
Priorität und ist zunächst intern zu starten. Dazu 
sollten frühzeitig auch die entsprechenden Mittel 
(Ressourcen und Finanzen) beantragt und bereitge-
stellt werden.  

2. Interne Kommunikation und Schulung

Nicht nur Gesundheitsfachpersonen sind zu infor-
mieren und zu schulen. Alle Stellen und Instanzen 
mit direktem Kontakt zu Bewohnerinnen und  
Be wohnern und Angehörigen sollten kompetent 
Auskünfte erteilen und beratend zur Seite stehen 
können. Erste Anfragen sind ab 2020 zu erwarten.  

3. Projektplanung mit Softwarelieferanten 
aufsetzen

Aufbau einer abteilungsübergreifenden Projektorga-
nisation mit der Definition der Verantwortlichkeiten 
und Schnittstellen vor der Projektinitialisierung mit 
dem Softwarelieferanten der Pflegedokumentation. 
Mittlere und grössere Betriebe sollten dabei auf eine 
möglichst direkte, technische Anbindung achten 
oder sich mit Middleware-Systemen/Archiv ausein-
andersetzen.
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