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Formular – Einwilligung zum Wechsel der Stammgemeinschaft  
 
Hiermit bestätige ich, bei einer anderen Gemeinschaft bereits über ein EPD zu verfügen. 
Ich bestätige, dass ich die Informationen zum Zweck und zur Funktionsweise des EPD 
sowie zu meinen Rechten erhalten und gelesen habe und ich stimme deren Inhalt zu 
(Version vom 21. Mai 2021, verfügbar unter http://www.cara.ch/). 
 
Ich habe verstanden, dass der Verband CARA mir die Nutzung weiterer Funktionen zum 
Austausch von Gesundheitsdaten vorschlagen kann, wenn ich ihm die Verwaltung meines 
EPD übertrage. Es steht mir frei, diese weiteren Funktionen zu nutzen. Hierfür werde ich 
eine zusätzlich Einwilligung abgeben müssen. 
 
Infolge meines Antrags wird CARA meine aktuelle Gemeinschaft kontaktieren, um diese 
um die Freigabe des Zugriffs auf mein EPD zu ersuchen. Daraufhin wird CARA für mich 
einen neuen Zugriff auf mein EPD schaffen. Ich werde mein elektronisches 
Identifikationsmittel über temporäre Zugriffscodes, die mir übermittelt werden, mit meinem 
EPD verbinden können. 
 
Wichtige Informationen zum Wechsel der Stammgemeinschaft: 

• Meine medizinischen Unterlagen und Daten, die von Gesundheitsfachpersonen in 
meinem EPD abgelegt wurden, bleiben erhalten. 

• Die Daten, die ich selbst in meinem EPD abgelegt habe, muss ich hingegen 
herunterladen. Sobald mein EPD von CARA aktiviert ist, kann ich sie wieder darin 
hochladen. 

• Während des Wechsels kann ich nicht auf mein EPD zugreifen. 
• Ich muss die Zugriffsrechte, die ich den Gesundheitsfachpersonen erteilen will, neu 

definieren. 
 
 
Bitte in GROSSBUCHSTABEN ausfüllen.  
 
Aktuelle EPD-Gemeinschaft: 
 
Vorname: Name: 

 

Strasse, Hausnummer: 

 

PLZ, Ort: 

 

Land Ihres Wohnsitzes: 

 

 

Handynummer: 

 

E-Mail: 

Geburtsdatum: Geschlecht:  � M.   � F. 

 

AHV-Nummer: 
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Mit meiner Unterschrift ermächtige ich CARA, meine aktuelle EPD-Gemeinschaft damit zu 
beauftragen, den Zugriff auf mein EPD freizugeben. Ausserdem erlaube ich CARA, zu 
meiner neuen Stammgemeinschaft zu werden. 
 
Ort, Datum: Unterschrift 

 
 
 
 
 
 
Beilage:  

- Kopie der Identitätskarte (Vorder- und Rückseite) 
 
 
Schicken Sie dieses Formular zusammen mit der Kopie Ihrer Identitätskarte an: 
 
 
Verband CARA 
Route de la Corniche 3a 
1066 Epalinges 


