
Die Digitalisierung des Gesundheits wesens krankt 
an vielen Stellen. Die Schweizer Eigenheit und das 
fehlende digitale Verständnis sind wichtige Faktoren.
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Es fehlt an der 
Kompetenz

DIGITALISIERUNG IM GESUNDHEITSWESEN

der Befragten haben 
häufig Schwierigkeiten 

im Umgang mit digitalen 
Informationen und 
Dienstleistungen.

der Schweizer 
Bevölkerung finden es 

schwierig, Gesundheits- 
informationen richtig 

zu beurteilen.

 M
it der Digitalisierung im Gesundheits-
wesen wird eine Qualitätsverbesserung 
und gleichzeitig eine Kostenreduktion 
angestrebt. Mit diesen Zielen vor Augen 

soll die mehrfache, dezentrale Datenerfassung 
abgelöst werden und der Austausch von Patien-
tendaten zukünftig digital erfolgen. Einmal erfasst, 
stehen digitale Daten allen berechtigten Gesund-
heitsfachpersonen jederzeit zur Verfügung. Damit 
werden schnellere und auch zielgerichtetere Ent-
scheidungen möglich, was die Patientenbehand-
lung und -sicherheit markant verbessert.

Die Schweiz im internationalen Vergleich
Im internationalen Vergleich ist die Schweiz bei der 
Digitalisierung im Gesundheitswesen nach wie vor 
auf den hinteren Rängen zu finden. Trotz vieler 
Bestrebungen konnte dieser Rückstand in den letz-
ten Jahren nicht wettgemacht werden. Faxüber-
mittlungen, viel Papier und Doppelerfassungen 
gehören weiterhin zum Alltag im Gesundheitswe-
sen, weil eine zentrale Plattform für das Speichern 
und Teilen von Daten fehlt. Im Gegensatz zum 
Ausland bestand und besteht in der Schweiz of-
fensichtlich weniger Veränderungsdruck. Das Sys-
tem funktioniert und das Geld ist vorhanden. 

Die Schweizer Eigenheiten
Die Autoren der Studie #SmartHealthSystems se-
hen den Dreiklang aus effektiver Strategie, politi-
scher Führung und koordinierenden nationalen 
Institutionen als Erfolgsfaktor für die Digitalisierung 
des Gesundheitswesens. Nebst der fehlenden Not-
wendigkeit zur Veränderung stellt der Schweizer 
Föderalismus eine der grössten Herausforderungen 
dar. In der Schweiz findet die Gesundheitspolitik 

auf mehreren Ebenen, namentlich bei Bund und 
Kantonen, statt. Die Kantone stehen in der Verant-
wortung bei der operativen Gesundheitsversor-
gung, während der Bund Aufgaben im Bereich der 
Finanzierung und Koordination wahrnimmt. Für die 
Koordination im Bereich eHealth haben Bund und 
Kantone das Kompetenz- und Koordinierungszen-
trum eHealth Suisse gegründet, mit dem Ziel, eine 
nationale digitale Vernetzung zu realisieren. Den-
noch sind 26 Kantone zuständig, wenn eine natio-
nale Lösung umgesetzt werden soll.

Wegen der besonderen Strukturen der Schweiz 
können weder Modelle noch funktionierende Lö-
sungen einfach aus dem Ausland importiert wer-
den. Die vielen Akteure und die teils unterschied-
lichen Interessen verlangsamen die Gesetzge-
bungsprozesse und lassen die Digitalisierung nur 
schleppend vorankommen. Immerhin ist in einzel-
nen Gesundheitsorganisationen der Schweiz die 
Digitalisierung bereits weit fortgeschritten. Viel 
Nachholbedarf gibt es allerdings in der externen 
Vernetzung mit anderen Gesundheitseinrichtun-
gen und Beteiligten.

Mehr digitale Kompetenz 
Ein entscheidender Faktor ist die noch fehlende 
Kompetenz in der Bevölkerung. Eine Studie des 
BAG zeigt, dass es für rund die Hälfte der Schwei-
zer Bevölkerung schwierig ist, Gesundheitsinfor-
mationen richtig zu beurteilen. Dazu kommt, dass 
72% der Befragten häufig Schwierigkeiten im Um-
gang mit digitalen Informationen und Dienstleis-
tungen haben. Deswegen sind vielen Menschen 
die digitalen Dienstleistungsangebote nicht be-
kannt und werden nicht in Anspruch genommen.
Patient, Hausarzt, Apotheker, Spital und weitere 
Gesundheitseinrichtungen müssen aber bereit und 
fähig sein, zusammenzuarbeiten und ihre Daten 
auszutauschen. Die technische Realisierung einer 
Plattform ist nicht die grosse Herausforderung, 
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 Z
wei Ziele verfolgen wir im 
Bereich der Digitalisierung: Zum 
einen setzen wir uns für eine 
vernetzte und digital integrierte 

Gesundheitsversorgung ein, in der 
Behandlungspfade datenbasiert opti-
miert werden können und so für jede 
Patientin und jeden Patienten die best-
mögliche Versorgung resultiert. Um dies 
zu ermöglichen, haben wir gemeinsam 
mit Partnern die digitale Gesundheits-
plattform WELL lanciert. Zum anderen 
möchten wir unseren Kundinnen und 
Kunden einen zeit- und bedürfnisge-
rechten Zugang zu innovativen Gesund-
heitsdienstleistungen ermöglichen, um 
sie in verschiedenen Lebenssituationen 
optimal zu unterstützen. Dazu entwi-
ckeln wir eigene Angebote im Gesund-
heitsmarkt und investieren in vielver-
sprechende Digital-Health-Start-ups. 

Unsere Digitalisierungsvorhaben 
stehen dabei vor drei wichtigen Heraus-
forderungen: Sie müssen die Vernet-
zung unterschiedlicher Organisationen 
ermöglichen, Interessenkonflikte zwi-
schen Versicherern und Leistungser-

bringern auflösen sowie Produkte und 
Services entwickeln, die echten Mehr-
wert stiften. Um diesen Anforderungen 
gerecht zu werden, sind aus Sicht der 
CSS vier Voraussetzungen notwendig:

1  Regulatorische Rahmenbedingun-
gen, welche die technische Vernet-
zung zwischen Leistungserbringern, 
der CSS, Medizintechnik und Start-
ups ermöglichen. Beispielsweise 
durch standardisierte Schnittstellen 
zum Datenaustausch.

2  Auflösung der Interessenkonflikte 
zwischen der CSS und Leistungser-
bringern und Schaffung von Anreizen 
zur Digitalisierung. Zum Beispiel 

durch Vergütungssysteme, die sich 
an der Qualität der medizinischen 
Leistung orientieren statt an Volumen 
oder Pauschalen.

3  Ein klarer und realisierbarer Weg für 
die Integration von digitalen Ange-
boten in die Grundversicherung, 
damit nutzenstiftende Angebote der 
gesamten CSS-Kundschaft zugute-
kommen. 

4  Offenheit und Bereitschaft zur Kolla-
boration aller Beteiligten, getrieben 
durch die Einsicht, dass Digitalisie-
rungsvorhaben entlang von Patien-
tenpfaden und nicht innerhalb von 
Organisationen erfolgen müssen.

Nur so können wir die Basis für ein 
modernes und nachhaltiges Gesund-
heitssystem schaffen und eine bessere, 
effizientere und nachhaltige Versorgung 
sicherstellen. 

STANDPUNKT

Patienten- 
orientierte 
Digitalisierung
Die CSS möchte die Digitali sierung 
des Gesundheitssystems aktiv 
mitgestalten und vorantreiben. 

Autor: Dr. Jan-Niklas Kramer, Innovationsmanager  
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Folgen Sie uns auf Twitter:  
twitter.com/CSSPolitik

«Digitalisierungs -
vorhaben müssen Orga-

nisationen vernetzen, 
Interessenkonflikte 

abbauen und echten 
Mehrwert stiften.»

Jan-Niklas Kramer

dialog.css.ch/dossiers 
Weitere Beiträge zu gesundheitspolitischen 
Themen finden Sie auf unserer Website.

sondern es ist die Mit- und Zusammenarbeit aller 
relevanten Stellen. Und wichtig ist, dass der im 
Zentrum stehende Patient befähigt werden muss, 
die digitalen Dienstleistungen zu verstehen und 
richtig zu nutzen.

Ein Projekt für die notwendige Basisinfrastruktur
Mit dem elektronischen Patientendossier (EPD) 
wurde eine Infrastruktur für das zentrale Speichern 
von persönlichen Dokumenten mit Informationen 
über die eigene Gesundheit geschaffen. Doch die 
Einführung gestaltet sich schwierig. Das komplexe 
Zusammenspiel rechtlicher, organisatorischer und 
technischer Rahmenbedingungen, dezentrale 
Strukturen sowie ein umständlicher Prozess zur 
Eröffnung eines EPDs verhindern eine zügige Ein-
führung und Verbreitung in der Schweiz. 

Aufgrund der aktuellen Ausgestaltung als Do-
kumentenspeicher fehlen Anreize und der not-
wendige Support für das EPD. Nur stationäre Leis-
tungserbringer sind verpflichtet sich anzuschlie-
ssen und damit ist die erwünschte Vollständigkeit 
und der Datenaustausch zwischen allen Akteuren 
nicht gegeben. Es gibt noch viel zu tun, damit das 

EPD sich als die zentrale Plattform für die Speiche-
rung und den Austausch von Gesundheitsdaten 
etablieren und sein Potenzial entfalten kann.

Der Weg zum Ziel
Die Schweiz sollte sich die gute Ausgangslage zu-
nutze machen. Sie ist nicht nur ein interessanter 
Standort für Forschung und Entwicklung. Auch die 
weite Verbreitung von Technologie wie Smart-
phones oder 3G/4G-Netz bietet die bestmögliche 
Grundlage für die Entwicklung und Realisierung 
von digitalen Lösungen.

Damit wir die Herausforderungen unseres po-
litischen Systems anpacken können, ist eine bes-
sere Zusammenarbeit zwischen den Akteuren  
erforderlich. Zu diesem Zweck haben sich 27 Ge-
sundheitsverbände 2021 zur «Allianz digitale 
Transformation im Gesundheitswesen» zusam-
mengeschlossen. Ziel der Allianz ist es, die Priori-
täten und den Handlungsbedarf bei der digitalen 
Transformation gemeinsam festzulegen, Lösungs-
vorschläge sowie Handlungsempfehlungen zu 
erarbeiten. In der Allianz sind Industrieverbände 
genauso vertreten wie Verbände der unterschied-
lichen Leistungserbringer im Gesundheitswesen. 
Nicht immer sind sich die Akteure einig und doch 
sehen alle das Potenzial und die Chancen der Di-
gitalisierung. Gemeinsam möchte man den Prozess 
beschleunigen und dafür mit möglichst geeinten 
Positionen gegenüber der Politik auftreten. Damit 
sollen die politischen Vorgänge beschleunigt und 
bessere Rahmenbedingungen geschaffen werden.

Entscheidend wird schlussendlich sein, ob in der 
Bevölkerung genügend Kompetenz und insbeson-
dere Vertrauen in digitale Instrumente und Dienst-
leistungen aufgebaut werden kann. 

27 Prozent
der Schweizer Bevölkerung  

würden zum Zeitpunkt der Um-
frage kein EPD erstellen.

70 Prozent
der Bevölkerung sind mit der 

Speicherung ihrer Gesundheits-
daten im EPD einverstanden.

43 Prozent
der Schweizer Bevölkerung 
kennen das EPD überhaupt  

noch nicht.

65 Prozent
der Bevölkerung wollen 

nicht für ein EPD bezahlen, falls 
es kostenpflichtig würde.

Im Prinzip positiv
Die Schweizer Bevölkerung und das EPD: eine schwierige Beziehung

Quelle: Swiss eHealts Barometer 2021, Befragung der Bevölkerung

der Bevölkerung 
vertrauen den Stellen, 

die mit den Gesundheits- 
daten arbeiten.

75 %
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