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Was lange währt
Ab 15. April 2020 gilt es ernst: Alle Gesundheitsinstitutionen, die
eine stationäre Behandlung anbieten, sind gesetzlich verpflichtet,
ein elektronisches Patientendossier (EPD) zu führen. Das gilt vorab
für Akutspitäler, psychiatrische Kliniken und Rehabilitationskliniken.
Pflegeheime sowie Geburtshäuser dürfen sich noch bis April 2022
Zeit lassen.
Die Betriebe müssen in der Lage sein, diejenigen Informationen im
EPD zu speichern, die für die weitere Behandlung der Patientinnen
und Patienten relevant sind. Zudem müssen sie Dokumente aus dem
EPD ihrer Patienten abrufen können. Profitieren sollen die Patienten.
Gemäss dem Bundesgesetz über das elektronische Patientendossier
(EPDG) sind die Ziele definiert: «Mit dem elektronischen Patientendossier sollen die Qualität der medizinischen Behandlung gestärkt,
die Behandlungsprozesse verbessert, die Patientensicherheit erhöht
und die Effizienz des Gesundheitssystems gesteigert sowie die
Gesundheitskompetenz der Patienten gefördert werden.»
Lange hat es gedauert. Bereits im Jahr 2007 war auf Bundesebene
die Schweizer eHealth-Strategie verabschiedet worden. Ursprünglich
hätte die Einführung des EPD bereits vor fünf Jahren erfolgen sollen.
Und auch jetzt wird es trotz gesetzlicher Frist auf Grund von noch
fehlenden Zertifizierungen von Stammgemeinschaften zu mindestens einigen Wochen Verzögerung kommen. Competence hat bei
Fachleuten und Institutionen nachgefragt und vermittelt einen
aktuellen Überblick. ■

Ce 15 avril, les choses sérieuses commencent: toutes les institutions de santé qui
prodiguent des soins hospitaliers auront
l’obligation de tenir un dossier électronique du patient (DEP). Les hôpitaux et
cliniques de soins aigus, psychiatriques et
de réadaptation sont en première ligne.
Les EMS et les maisons de naissance
bénéficient en revanche d’un délai supplémentaire de deux ans.
Les établissements doivent être en
mesure d’enregistrer dans le DEP les données pertinentes pour la suite du traitement et de pouvoir consulter les documents qu’il contient. Les patients et les
patientes sont censés être les bénéficiaires de ce service. La loi fédérale sur le
dossier électronique du patient (LDEP) en
définit ainsi les objectifs: «Le dossier électronique du patient vise à améliorer la
qualité de la prise en charge médicale et
des processus thérapeutiques, à augmenter la sécurité des patients, à accroître l’efficacité du système de santé ainsi
qu’à encourager le développement des
compétences des patients en matière de
santé».
Il aura fallu du temps. La Stratégie
cybersanté Suisse a été adoptée en 2007
déjà au niveau fédéral. Si le calendrier
d’origine avait été respecté, le DEP serait
introduit depuis cinq ans déjà. Et cette
année, malgré le délai légal, il y aura au
moins quelques semaines de retard car la
certification des communautés et des
communautés de référence est plus longue que prévu. Competence a interrogé
des experts et des institutions pour
dresser un premier état des lieux. ■
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