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eHealth	  ist	  auf	  dem	  Vormarsch	  
	  

Zürich,	  März	  2015.	  Die	  Umsetzung	  der	  eHealth	  Strategie	  mit	  dem	  elektronischen	  Patientendossier	  schreitet	  
voran,	  das	  Ziel	  ist	  aber	  noch	  nicht	  erreicht,	  wie	  die	  Präsentation	  des	  eHealth	  Barometers	  2015*	  an	  der	  
eHealth	  Tagung	  der	  Infosociety	  Days	  vom	  5.	  und	  6.	  März	  in	  Bern	  aufzeigte.	  	  

Während	  die	  elektronische	  Vernetzung	  innerhalb	  einzelner	  Institutionen	  weiter	  fortschreitet,	  stagniert	  die	  
Vernetzung	  zu	  Akteuren	  ausserhalb	  der	  eigenen	  Institution.	  Konkret	  an	  eHealth	  Projekten	  beteiligt	  sind	  vor	  
allem	  die	  Kantone	  mit	  58%	  und	  die	  Spitäler	  mit	  31%	  während	  Apotheken	  mit	  9%	  und	  Arztpraxen	  mit	  3%	  prak-‐
tisch	  noch	  gar	  keine	  eHealth	  Projekte	  umsetzen.	  

Das	  elektronische	  Patientendossier	  stösst	  mehrheitlich	  auf	  Zustimmung,	  sowohl	  bei	  den	  Leistungserbringern	  
wie	  auch	  in	  der	  Bevölkerung.	  Interessant	  ist	  allerdings,	  dass	  gerade	  bei	  den	  wichtigsten	  Teilnehmern,	  den	  Pati-‐
enten	  mit	  54%	  und	  der	  Ärzteschaft	  mit	  64%,	  die	  Zustimmung	  am	  tiefsten	  ist.	  Bei	  der	  Bevölkerung	  herrscht	  
zudem	  noch	  ein	  grosser	  Aufklärungsbedarf.	  Das	  elektronische	  Patientendossier	  und	  der	  konkrete	  Einsatz	  und	  
Nutzen	  von	  eHealth	  ist	  noch	  viel	  zu	  wenig	  bekannt.	  

Das	  eHealth	  Barometer	  wird	  seit	  dem	  Jahr	  2009	  von	  der	  GFS	  Bern	  aus	  einer	  Umfrage	  innerhalb	  der	  Gesund-‐
heitsakteure	  (u.a.	  Ärzte,	  Apotheker	  Spitäler,	  Kantone)	  und	  der	  allgemeinen	  Bevölkerung	  erstellt.	  

	  

*Weitere	  Informationen	  zu	  der	  Studie	  finden	  Sie	  hier.	  	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

Ihr	  Kontakt	  
Dr.	  Fritz	  Grossenbacher	  
Mediscope	  AG	  
Schaffhauserstrasse	  21	  
CH-‐8006	  Zürich	  
Phone	  +41	  44	  204	  16	  77	  
groba@mediscope.ch	  
www.mediscope.ch	  

	  

	  

Die	  Mediscope	  AG	  verfügt	  über	  umfassendes	  Expertenwissen	  in	  den	  Bereichen	  Medizin	  und	  Digitale	  Lösungen.	  Mit	  sprechzimmer.ch	  und	  	  
santeweb.ch	  betreibt	  das	  Unternehmen	  die	  führenden	  Gesundheitsportale	  in	  der	  Schweiz	  und	  mit	  tellmed.ch	  das	  führende	  Ärzteportal.	  Als	  
Beratungsunternehmen	  entwickelt	  Mediscope	  innovative	  Konzepte	  und	  massgeschneiderte,	  integrierte	  Lösungen	  -‐	  von	  medizinischen	  Apps	  
über	  Gesundheitsportale	  bis	  hin	  zu	  Unterrichtsmaterialien	  und	  der	  Redaktion	  von	  Publikationen	  für	  seine	  Kunden.	  


