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2021 in Kürze  

2021 war geprägt von der Eröffnung der eHealth-Plattform CARA und des elektronischen 
Patientendossiers (EPD). Die Tätigkeiten von CARA im ersten Halbjahr bezogen sich hauptsächlich 
auf die Vorbereitung dieser Lancierung am 31. Mai. Dabei wurde vor allem an der Inbetriebsetzung 
der Plattform, an der Einführung des Supports für die künftigen Nutzerinnen und Nutzer sowie am 
Erhalt der Betriebsbewilligung gearbeitet. Im zweiten Halbjahr ging es dann vor allem darum sich 
anzueignen, wie das operative Management eines solchen Services funktioniert, sowie den Service 
und die Leistungen zu stabilisieren und auszubauen. 

Per 31. Dezember hatten 4753 Personen auf der Plattform CARA ihr Dossier eröffnet und 346 
Gesundheitseinrichtungen hatten sich der Stammgemeinschaft CARA angeschlossen.  

Haupttermine 
21. April   Zertifizierung der Stammgemeinschaft CARA 
31. Mai  Öffnung des elektronischen Patientendossiers für die Bevölkerung 
1. Juli Übergabe des CARA-Präsidiums von Mauro Poggia an Jacques Gerber 
6. Oktober Erster Anschluss einer Gesundheitseinrichtung an das EPD von CARA  

Lancierung der Plattform CARA  

CARA hat am 31. Mai 2021 seine eHealth-Plattform eröffnet. Das elektronische Patientendossier 
steht nunmehr sowohl den Patientinnen und Patienten als auch den Leistungserbringern der 
Kantone Freiburg, Genf, Jura, Waadt und Wallis zur Verfügung. Mit dieser Lancierung wird die 
Einführungsphase abgeschlossen, die 2018 mit der Verbandsgründung begonnen hatte. Dieses 
Frühjahr wurden verschiedene grosse Baustellen abgeschlossen, um diesen Start zu ermöglichen.  

Einrichtung der technischen Plattform  
Die Arbeiten wurden am 7. Mai mit der Inbetriebsetzung der Plattform, auf der das elektronische 
Patientendossier gehostet wird, durch die Post CH abgeschlossen. CARA hat verschiedene 
unabhängige Tests durchgeführt, um sich der optimalen Datensicherheit zu vergewissern.  

Zertifizierung  
Die Zertifizierung der Stammgemeinschaft nach dem Bundesgesetz über das elektronische 
Patientendossier wurde von der KPMG, dem einzigen in der Schweiz hierzu akkreditierten 
Unternehmen, durchgeführt. Das Audit fand im Wesentlichen 2020 statt. Einige Punkte mussten vor 
der eigentlichen Zertifizierung allerdings noch korrigiert werden. Im Februar und April wurden zwei 
zusätzliche Audits durchgeführt. Die KPMG hat das Zertifikat am 21. April ausgestellt.  

Support  
Um den ersten Nutzerinnen und Nutzern einen Start mit dem EPD unter den bestmöglichen 
Voraussetzungen zu ermöglichen, hat CARA einen zweisprachigen technischen Support eingerichtet, 
der telefonisch oder über ein Online-Formular kontaktiert werden kann. Auf der Website wurden 
ausserdem Tutorials aufgeschaltet.  

Schulungen  
Die ersten Kurse für das Personal der Gesundheitseinrichtungen wurden über Videokonferenz 
abgehalten. In Partnerschaft mit dem Westschweizer Konsumentenbund hat sich CARA auch an 
Schulungs-Workshops für die breite Bevölkerung beteiligt.  

Verband CARA 
Route de la Corniche 3a, 1066 Épalinges 
Verantwortlicher Herausgeber: Patrice Hof 
Épalinges — 14 März 2022
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 PUBLICITÉ

La Fédération suisse des patients et les autorités sanitaires saluent l’initiative 

Le dossier électronique arrive

K ANDRÉE!MARIE DUSSAULT

Santé!L Dès lundi prochain, les 
patients de six des sept cantons 
romands pourront ouvrir leur 
dossier médical électronique. 
L’association Cara (qui réunit 
les cantons de Fribourg, de Ge-
nève, du Jura, du Valais et de 
Vaud) propose un dossier élec-
tronique du patient (DEP), certi-
"é par la Confédération, dont la 
protection des données est cen-
sée être assurée. Pour ouvrir 
son DEP, lequel contiendra l’his-
torique médical du patient ainsi 
que les informations et docu-
ments importants concernant 
sa santé (scans, vaccins, aller-
gies, etc.), il suf"t de s’inscrire 
sur le site de Cara à laquelle est 
af"lié l’ensemble des hôpitaux et 
cliniques des cantons membres.

Pour Simon Zurich, vice-pré-
sident de la section romande de 
la Fédération suisse des patients 
(FSP), il s’agit là d’une nouvelle 
réjouissante. «C’est un dossier 
que nous suivions depuis long-
temps. Nous espérons que le 
DEP permettra de renforcer la 
coordination et la qualité de la 
prise en charge du patient. Dans 

tous les cas, il permettra à celui-
ci d’accéder directement aux 
informations qui le concernent.»

Même si la loi prévoit claire-
ment que le patient est proprié-
taire de son dossier médical, 
dans les faits, c’est le médecin 
qui le possède, souligne-t-il. 
«Ma l heu r eu s ement ,  nou s 

constatons régulièrement des 
situations où des médecins re-
fusent de donner des informa-
tions ou des documents à leurs 
patients. Ces refus ne sont pas 
légitimes.»

Deux inconnues
La FSP a toutefois deux interro-
gations par rapport au nouveau 
DEP. «Selon nos informations, 
certains cantons n’ont pas en-
core de moyen d’identi"cation 
électronique (MIE) permettant 
au patient de s’identifier pour 
accéder à son propre dossier. 
Nous nous demandons ce qu’il 
en est quant à cette identité en 
l i g ne.»  L’aut r e  i nc on nue 
concerne l’utilisation du dossier 
médical par le patient.

Le DEP entraîne un change-
ment de paradigme, fait valoir 
Simon Zurich: jusqu’à présent, 
le médecin disposait des infor-
mations concernant le patient 
et décidait lesquelles il jugeait 
pertinent de lui transmettre et à 
quel moment il était opportun 
de le faire. «A l’avenir, comment 
le patient réagira-t-il s’il ne 
comprend pas les informations 
contenues dans son dossier, ou 
si celles-ci sont inquiétantes; 

comment s’orientera-t-il par 
rapport à celles-ci?»

Quant à la position critique 
de la Fédération des médecins 
suisses (FMH) – le DEP sous sa 
forme actuelle serait «compli-
qué pour les patients et chrono-
phage pour les médecins» – Si-
mon Zurich considère que 
«certains médecins y sont favo-
rables, d’autres n’aiment pas le 
changement. Mais dans l’en-
semble, ils béné"cieront certai-
nement du nouveau système. 
Nous espérons une attitude 
constructive de leur part.»

Genève pionnier
Directeur général de la Santé à 
Genève, Adrien Bron est égale-
ment enthousiaste: «On parle de 
ce DEP commun depuis des dé-
cennies, il existe en"n!» Il ob-
serve que le dé" relevé a été im-
portant, s’agissant d’un projet 
qui s’inscrit dans un cadre légis-
latif fédéral, porté par tous les 
cantons romands – sauf Neu-
châtel – et s’étendant à tous les 
prestataires de soins romands. 
«A ma connaissance, il n’existe 
pas d’autres dossiers aussi fédé-
rateurs de nombreuses infor-
mations primaires.»

Le canton de Genève a été 
pionnier en Suisse, rappelle-t-il, 
offrant déjà depuis huit ans un 
dossier électronique cantonal 
avec la plateforme MonDossier-
Medical.ch. «A Genève, plus de 
50 000 personnes ont directe-
ment accès à leur propre dossier 
médical.» Peut-on dire du DEP 
qu’il est révolutionnaire? «Ab-
solument», estime-t-il, affir-
mant que désormais, le patient 
devient réellement propriétaire 
de son dossier médical. 

«On assiste avec le DEP à la 
montée en puissance du rôle du 
patient dans sa prise en charge. 
Les doublons seront évités et il y 
aura une #uidité de la transmis-
sion des informations entre les 
différents acteurs sanitaires.»

Certes, cette aventure n’est 
pas gratuite, convient-il; elle a 
un coût. «Le DEP fait partie des 
investissements dans la numé-
risation de la santé. Il nécessite 
un engagement financier pu-
blic, sans lequel il ne pourrait se 
réaliser. C’est d’ailleurs ce que 
l’on constate en Suisse aléma-
nique. Ici, six des sept cantons 
romands ont décidé de mutuali-
ser leurs efforts dans l’intérêt 
général.» L

GENÈVE
SALON DE L’AUTO
Le Salon de l’auto ouvrira ses 
portes du 19 au 27 février 
2022. Les exposants ont 
jusqu’à la mi-juillet pour 
s’inscrire à la 91e édition du 
Geneva International Motor 
Show (Gims) qui se tiendra 
de nouveau à Palexpo. ATS

LOGEMENT
GRANDS APPARTS DÉSIRÉS
La demande pour des loge-
ments plus grands est plus 
 élevée qu’avant la pandémie, 
indique Martin Tschirren, 
 directeur de l’O!ce fédéral du 
logement. Pas de fuite vers la 
campagne, où les loyers sont 
moins élevés, en revanche. ATS

AQUAPARC
INJUSTICE DÉNONCÉE
Aquaparc au Bouveret (VS) 
dénonce la décision du 
Conseil fédéral de ne pas 
 permettre la réouverture la 
semaine prochaine des parcs 
aquatiques, contrairement 
aux piscines intérieures et 
aux"bains thermaux. ATS

Neuchâtel 
est"l’unique 
canton 
 romand 
 n’opérant pas 
ce tournant. 
Keystone

«On assiste  
à la montée  
en  puissance du 
rôle du patient 
dans sa prise en 
charge» Adrien Bron

L’aide sociale, plus 
un motif de renvoi
Séjour!L Les étrangers vivant 
en Suisse depuis plus de dix ans 
ne doivent plus pouvoir être 
renvoyés pour le seul motif 
qu’ils dépendent de l’aide so-
ciale. La commission des insti-
tutions politiques du National 
approuve de justesse une mo-
tion de Samira Marti (ps, BL).

Depuis l’entrée en vigueur de 
la nouvelle loi sur les étrangers 
et l’intégration, la pratique s’est 
durcie, dénonce la motionnaire 
dans son texte. Des étrangers 
sont renvoyés parce qu’ils dé-
pendent de l’aide sociale, alors 
même qu’ils vivent, travaillent 
et paient des impôts depuis des 
dizaines d’années en Suisse.

La socialiste demande qu’il ne 
soit plus possible de prononcer 
un renvoi fondé uniquement 
sur le recours à l’aide sociale 
après dix ans passés en Suisse, 
à moins que la personne concer-
née ne soit délibérément tombée 
dans la pauvreté. Sa proposition 
a été acceptée par 12 voix 
contre 11 et deux abstentions, 
indiquent vendredi les services 
du parlement. L ATS

28. Mai 2021 — Daniel Rohrer 
und Patrice Hof stellen in der 
Nachrichtensendung «19h30» 
der RTS das EPD vor, während 
Mauro Poggia bei Jennifer 
Covo zu Gast ist. 

29. Mai 2021 — Die Tageszeitung La 
Liberté und zahlreiche andere Medien 
berichten von der Lancierung der 
Plattform CARA.  

1. Juni 2021 — Victor Fournier, Chef 
der Dienststelle für Gesundheitswesen 
des Kantons Wallis, spricht im Walliser 
Lokalfernsehen Canal9.  
. 

Die Lancierung der Plattform hat CARA 
auf verschiedenen Trägern verbreitet: 
Plakate, Broschüren (oben links) und 
Flyers (nebenstehend).  

3Kommunikation  
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CARA und das EPD in Zahlen  

Juni Juli August September Oktober November Dezember

Total
Pro Monat

784909765956550332457

4753
Anzahl eröffneter Dossiers  

1 18 35 52 69 86 103

Mann
Frau

Alter der Inhaberinnen und Inhaber eines EPD  

52,9 Jahre 
Durchschnittsalter  

9 %  
Dossiers, die von einer Vertretung 

verwaltet werden  

Juni Juli August September Oktober November Dezember

80%84%

54%

16%

Elektronische Identifikation 
Handschriftliche Unterschrift Verwendete Identifikation zur Unterzeichnung 

226  
Personen, die von CARA geschult  
und dazu befähigt wurden, selbst 

Nutzerinnen und Nutzer anzuweisen 

3,6%

0,5%

18,4%

3,0%
1,5%

69,7%

3,4%

Freiburg 
Genf
Jura
Wallis
Waadt
Andere Kantone
Ausland

Eröffnete Dossiers nach Kanton  

648’650  
Documents déposés 

dans les dossiers

930  
Dokumente, die zu den Dossiers 

hinzugefügt wurden

Teilnehmende Einrichtungen  

Spital oder Klinik 

APH

Arztpraxis 

Spitex 

Apotheke 

Medizinisches Labor 

Anderes 18

7

13

7

233

30

38

346 teilnehmende Einrichtungen 

Finanzdaten  

99’207  
Dokumente, die über den 

Berichtstransfer ausgetauscht wurden

2021 2020

Personal des Generalsekretariats (in VZS) 6,24 4,28

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter per 31. Dezember 10 6

Aufwand (in CHF) 8’697’527 7’061’886

Fremdmittel (in CHF) 1’595’958 415

Kantonale Beiträge (in CHF) 7’101’569 7’061’471
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Erste Erfahrungen  
Die ersten Monate waren für CARA sehr lehrreich. 
Der Verband erhielt zahlreiche Feedbacks der 
Nutzerinnen und Nutzer. Dementsprechend konnte 
er seine Praktiken verbessern und optimieren, 
indem beispielsweise die Dossiereröffnung 
komplett online ermöglicht wurde.  

Les Automnales 
Auf Einladung des Kantons Genf war CARA vom 12. 
bis 21. November an der Messe «Les Automnales» 
auf dem Palexpo-Gelände vertreten. Hunderte von 
Messebesucherinnen und -besuchern haben die 
Gelegenheit genutzt, am Stand von CARA ihr EPD zu 
eröffnen.  

EPD@Biopôle  
In Zusammenarbeit mit dem Réseau Santé Région Lausanne hat CARA am 25. November ein 
Vorzeigeprojekt mit 14 Leistungserbringern aus einem engeren Bereich im Norden von Lausanne 
lanciert. Dieses partizipative und didaktische Projekt wird noch bis Sommer 2022 laufen. Es soll 
ermöglichen, sich über die Integration des EPD in den klinischen Alltag auszutauschen und die 
Vorteile für die Nutzerinnen und Nutzer aufzuzeigen.  

Technischer Anschluss  
Auf die Plattform CARA kann über ein Online-Portal zugegriffen werden. 
Die Gesundheitsfachpersonen sollen sie prioritär über ihr klinisches 
Informationssystem nutzen können. Alle öffentlichen Spitäler der 
Mitgliedskantone haben die nötigen Arbeiten ausgeführt, um ihr 
internes System an die Plattform anzuschliessen. Das Universitätsspital 
Genf war das erste, das diesen Anschluss durchführte und ab dem 6. 
Oktober völlig automatisiert Files im EPD veröffentlichen konnte.  

6Über das EPD hinaus  
Das EPD war zwar der zentrale Punkt des Jahres 2021, doch CARA ist auch bei anderen wichtigen 
Projekten nicht untätig geblieben.  

Berichtstransfer  
Der Erfolg des Berichtstransfers (Übermittlung medizinischer Unterlagen) – im Wallis schon seit 
2019 in Verwendung – hat sich bestätigt: 168 frei praktizierende Ärzte greifen inzwischen gesichert 
auf Spitalunterlagen zu. Monat für Monat werden durchschnittlich 8267 Dokumente über diesen 
Kanal ausgetauscht. Der Kanton Waadt hat sich an die Arbeit gemacht, diesen Service bald auch 
seinen Gesundheitsfachpersonen anzubieten.  

Gemeinsamer Pflegeplan  
Um die Westschweizer Vision des gemeinsamen Pflegeplans, die 2020 an Workshops erarbeitet 
wurde, zu detaillieren, hat CARA die funktionale Analyse verfeinert – stets unter Mitwirkung von 
Patientinnen und Patienten und Gesundheitsfachpersonen – sowie die technische Analyse dieses 
Mehrwert bringenden Services vertieft. Das Konzept des gemeinsamen Pflegeplans wurde zur CARA-
Gesundheitsplattform zuhanden der Patientinnen und Patienten, der Fachpersonen aus dem 
Gesundheits- und Sozialbereich und der betreuenden Angehörigen erweitert. Die Arbeiten an der IT-
Architektur sowie die Definition der ersten Bausteine dieser modularen Plattform haben zu einem 
Pflichtenheft geführt, das als Eckpfeiler für die nächste öffentliche Ausschreibung dienen wird.  

Gemeinsamer Medikationsplan  
CARA hat sich an verschiedenen Fronten stark gemacht, um im EPD-Kontext einen gemeinsamen 
Medikationsplan einzuführen. CARA hat sich vor allem an die Umsetzung des nationalen 

Austauschformats im Rahmen eines nationalen, von eHealth 
Suisse und vom BAG begleiteten Referenzprojekts gemacht. 
Gemeinsam mit dem Universitätsspital Genf als 
Kompetenzzentrum für eMedikation sowie den künftigen 
Nutzerinnen und Nutzern und motivierten IT-Akteuren hat 
CARA weiterhin am Aufbau eines Prototyps gearbeitet – allen 
anderen Dringlichkeiten im Zusammenhang mit COVID-19 
und dem EPD zum Trotz. Es wurden Versuchsmodelle und 
technische Spezifikationen zur Verfügung gestellt. 



7

Verband CARA —  Tätigkeitsbericht 2021 Seite  von 6 6

Organisation 

Am 1. Juli hat der Genfer Regierungsrat Mauro 
Poggia das Präsidium von CARA nach drei Jahren an 
seinen Jurassier Ministerkollegen Jacques Gerber 
übergeben, der nun seinerseits während drei 
Jahren den Vorsitz führen wird. Auch bei der 
Vorstandsleitung gab es einen Wechsel zu 
verzeichnen: Victor Fournier, Chef der Dienststelle 
für Gesundheitswesen des Kantons Wallis, hat die Leitung für die kommenden drei Jahre seinem 
Kollegen Adrien Bron, Generaldirektor Gesundheitswesen des Kantons Genf, übergeben.  

Mitgliederversammlung 
Mauro Poggia, Regierungsrat, Genf, Präsident des Verbands bis zum 30. Juni  
Jacques Gerber, Minister, Jura, Präsident des Verbands  ab dem 1. Juli  
Anne-Claude Demierre, Staatsrätin, Freiburg  
Rebecca Ruiz, Regierungsrätin, Waadt  
Esther Waeber-Kalbermatten, Staatsrätin, Wallis  bis zum 30. April  
Mathias Reynard, Staatsrat, Wallis,  ab dem 1. Mai  

Vorstand  
Victor Fournier, Chef der Dienststelle für Gesundheitswesen, Wallis, Leiter des Vorstands bis zum 30. Juni  
Adrien Bron, Generaldirektor Gesundheitswesen, Genf, Leiter des Vorstands  ab dem 1. Juli  
Stéfanie Monod, Generaldirektorin Gesundheitwesen, Waadt bis zum 31. Juli 
Marjorie Audard, Zentrumsleiterin, Waadt, ab dem 1. August  
Patrice Zurich, Vorsteher des Amts für Gesundheit, Freiburg bis zum 28. Februar  
Claudine Mathieu Thiébaud, Vorsteherin des Amts für Gesundheit, Freiburg  ab dem 1. März  
Nicolas Pétremand, Chef der Dienststelle für Gesundheitswesen, Jura, bis zum 31. August  
Sophie Chevrey-Schaller, Chef der Dienststelle für Gesundheitswesen, Jura,  vom 1. September  
bis 31. Oktober  
Éric Wéry, Chef der Dienststelle für Gesundheitswesen, Jura,  ab dem 1. November  

Generalsekretariat  
Patrice Hof, Generalsekretär  

Koordinationskommission der Kantone  
Patrice Hof, Präsident 
Caroline Piana-Messerli, Freiburg 
Joé Gueniat, Jura 
Cédric Michelet, Wallis 
Claude Repond, Waadt, bis zum 31. August  
Michaël Guggi, Waadt, ab dem 1. November  
Alexis Zawodnik, Genf 

Ethik- und Sicherheitskommission  
Christine Bienvenu, ePatiente, Spezialistin für eHealth und Patientengemeinschaften, Waadt 
Christian Flückiger, Datenschutz- und Transparenzbeauftragter, Jura   
Olivier Glassey, Soziologe für neue Technologien, UNIL, Waadt  
François Héritier, Hausarzt, Jura  
Jean-Pierre Hubaux, Akademischer Direktor des Center for Digital Trust, EPFL, Waadt  
Patricia Hudelson, Medizinanthropologin, UNIGE, Genf  
Samia Hürst, Bioethikerin, UNIGE, Genf  
Anne Jacquier-Delaloye, Direktorin der Hochschule für Gesundheit, HES-SO Valais-Wallis, Wallis   
Henning Müller, Abteilungsleiter eHealth, HES-SO Valais-Wallis, Wallis   
Alice Reichmuth Pfammatter, ehemalige kantonale Datenschutzbeauftragte, Freiburg  
Bernard Schumacher, Ethiker, UNIFR, Freiburg  

Kantonale Steuerungsausschüsse  
Parallel zu den Instanzen, die auf Verbandsebene tätig sind, haben die Mitgliedskantone allesamt 
eHealth-Steuerungsausschüsse eingesetzt. 

Kontrollorgan  
Mazars 

Rechtskommission  
Daniel Rohrer, Präsident  
Anne Étienne, Genf 
Cédric Mizel, Wallis 
Yanna Hofer, Waadt 
Sophie Chassot, Freiburg 
Joé Gueniat, Jura 

Technikkommission  
Jean-Christophe Bessaud, Präsident  
Gilles Gremaud, Freiburg 
Beat Haldemann, Waadt  
Cédric Michelet, Wallis  
Olivier Plaut, Genf


