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Zusammenfassung 
 
Vision 
2030 wird CARA dazu beigetragen haben, die Gesundheitsversorgung der Patientinnen und 
Patienten in der Westschweiz durch das Angebot von benutzerfreundlichen eHealth-Tools, die mit 
den Usern und für diese konzipiert wurden, tiefgreifend zu verändern. 
 
Herausforderungen 
• Überzeugender Erfolg eines «Public Health»-Ansatzes 
• Zufriedenheit der User 
• Technische Zuverlässigkeit der Plattform 
• Geeignete organisatorische und finanzielle Struktur 
 
Strategische Zielsetzungen 
CARA stellt die Patientin und den Patienten ins Zentrum der eHealth-Entwicklung. Der Verband 
unterstützt die Entwicklung der digitalen Gesundheitskompetenz und nimmt im Sinne der 
Chancengleichheit eine inklusive Haltung gegenüber allen Bevölkerungsgruppen ein. 
 
CARA trägt zur Kontinuität, Koordination, Sicherheit und Versorgungsqualität bei, indem die 
Pflegepartnerschaft und die interprofessionelle Zusammenarbeit angeregt werden und indem der 
Informationsaustausch zwischen den Leistungserbringern und mit den Patientinnen und Patienten 
vereinfacht wird. 
 
CARA fördert eine verantwortungsbewusste und sichere Nutzung von eHealth. Der Verband setzt 
sein System zur Informationssicherheit und zum Datenschutz gemäss den höchsten in der 
Schweiz geltenden Standards um und aktualisiert es laufend, womit er zur Entwicklung einer 
Datenkultur beiträgt. 
 
CARA stellt sicher, auf die Dauer über die nötigen Ressourcen zum Erfüllen seines eHealth-
Auftrags zu verfügen. 
 

 
 
 
 
 
 
 

1. Einleitung 
 
Am 21. November 2018 hat der Direktionsausschuss eine Road Map angenommen, mit der die 
Interessen der Mitgliedskantone im eHealth-Bereich in Einklang gebracht und formalisiert werden. 
Die eHealth-Plattform ist inzwischen operativ und CARA bietet der Bevölkerung und den 
Leistungserbringern seit dem 31. Mai 2021 einen funktionierenden Service an; dieser besteht aus 
dem elektronischen Patientendossier und dem Berichtstransfer (Übermittlung medizinischer 
Unterlagen). Seit seiner Gründung am 26. März 2018 hat der Verband CARA einen langen Weg 
zurückgelegt. CARA ist reifer geworden und hat genauere und konkretere Kenntnisse der Services, 
welche die User vom Verband erwarten, erlangt. 
 
Um die Mitgliedskantone, das Generalsekretariat und alle Beteiligten hin zu einem gemeinsamen 
Ziel zu führen, legt der Verband CARA im vorliegenden Dokument seine Ambitionen bis 2030 und 
seine diesbezügliche Strategie dar. Die Ambition und die Strategien werden mit den Massnahmen 
des Bundesrates zur Förderung des elektronischen Patientendossiers und zur Entwicklung des 
entsprechenden gesetzlichen Rahmens in Einklang gebracht.  
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2. Ausgangslage 
 
2022 ist CARA ein Verband, bestehend aus den fünf Mitgliedskantonen Freiburg, Genf, Jura, Waadt 
und Wallis, die beschlossen haben, ihre Kompetenzen und Ressourcen hinsichtlich der Entwicklung 
von eHealth zu bündeln. CARA ist im Sinne des Bundesgesetzes über das elektronische 
Patientendossier eine zertifizierte Stammgemeinschaft, die über 1’000 Leistungserbringer umfasst 
und an die 8’000 eröffnete Patientendossiers zählt. CARA ist schliesslich eine eHealth-Plattform, 
bestehend aus zwei voneinander unabhängigen elektronischen Gesundheitsdiensten (Services): 
dem elektronischen Patientendossier und dem Berichtstransfer (Übermittlung medizinischer 
Unterlagen). Der Berichtstransfer ermöglicht rund 200 Gesundheitsfachpersonen, sich gegenseitig 
Monat für Monat rund 9’000 Dokumente zuzuschicken. 
 
CARA fügt sich in eine nationale Landschaft ein, bestehend aus acht Stammgemeinschaften 
(Leistungserbringer und Bevölkerung) und einer Gemeinschaft (nur Leistungserbringer). 
 
Die Tätigkeiten des Verbands CARA, die im untenstehenden Schema dargestellt sind, werden von 
einem 14-köpfigen Generalsekretariat (12,6 Vollzeitäquivalente) ausgeführt. 
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3. Ambition 2030 
 
2030 wird CARA dazu beigetragen haben, die Gesundheitsversorgung der Patientinnen und 
Patienten in der Westschweiz durch das Angebot von benutzerfreundlichen eHealth-Tools, die mit 
den Usern und für diese konzipiert wurden, tiefgreifend zu verändern. 
 
Hierzu bietet der Verband CARA der Westschweizer Bevölkerung und den Leistungserbringern 
elektronische Gesundheitsdienste mit einem hohen Mehrwert an. Die Bevölkerung und die 
Leistungserbringer schätzen die klinischen Vorteile dieser Services. 
 
Dank benutzerfreundlichen, zuverlässigen und gesicherten elektronischen Gesundheitsdiensten, die 
den Bedürfnissen der User entsprechen, hat sich CARA als wesentlicher Akteur des nationalen 
Gesundheitssystems Anerkennung verschafft. 
 
Als Service public, der von den Kantonen Freiburg, 
Genf, Jura, Neuenburg, Waadt und Wallis finanziert 
wird, spielt CARA eine massgebende Rolle beim 
Erreichen der Public Health-Zielsetzungen der 
Mitgliedskantone und fügt sich voll und ganz in die 
gesundheitspolitische Strategie 2030 des 
Bundesrates ein. 
 
Der Verband CARA hat sich aufgrund seines 
Fachwissens im eHealth-Bereich und wegen der 
Qualität der Gesundheitsdienste für seine User 
einen Namen gemacht. Diese Anerkennung äussert 
sich in der positiven Wahrnehmung der Marke CARA 
durch die Bevölkerung und die 
Gesundheitsfachpersonen. CARA ist für sie eine Referenz in Sachen Austausch von 
Gesundheitsinformationen. Durch seine visionären Investitionen und seine Proaktivität übt der 
Verband CARA auf interkantonaler und nationaler Ebene einen massgebenden Einfluss in Sachen 
eHealth aus. Er ist eine treibende und entscheidende Kraft in der Entwicklung des Gesetzesrahmens 
sowie in der Annahme und Anwendung der nationalen Standards, die das Funktionieren der eHealth-
Tools auf nationaler Ebene ermöglichen. 
 
Die Tätigkeit der sechs Mitgliedskantone im eHealth-Bereich wird durch eine interkantonale 
Vereinbarung umrissen und koordiniert, welche gemeinsame Grundregeln vorgibt und eine klare 
Grundlage für die Entwicklung der gemeinsam eingeführten Tools bietet. 
 
Stammgemeinschaft CARA im Jahr 2030 
2030 sind alle öffentlichen Leistungserbringer oder Leistungserbringer mit einem öffentlichen Auftrag 
CARA angeschlossen. 80 % der Leistungserbringer, die vom Bundesgesetz über die 
Krankenversicherung (KVG) abgedeckte Leistungen erbringen, sind CARA angeschlossen und 
nutzen die elektronischen Gesundheitsdienste von CARA. Sie haben die Nutzung der Tools von 
CARA in ihre alltägliche Praxis eingebunden – sowohl auf administrativer als auch auf klinischer 
Ebene. Das bedeutet, dass die Einsichtnahme in die Information auf der Plattform CARA und das 
Hochladen von Informationen in ebendiese Plattform nun zum Alltag gehören. Die nachhaltige 
Verankerung der eHealth-Tools in den beruflichen Praktiken wird durch die vollständige Koppelung 
aller klinischer Informationssysteme (Primärsysteme) der angebundenen Leistungserbringer mit der 
Plattform CARA ermöglicht. 
 
Die Vorteile der Plattform und der von CARA angebotenen Services punkto eHealth und Effizienz 
des Gesundheitssystems wurden in wissenschaftlichen Studien erwiesen. Die Einbindung der Tools 
in die Praktiken wird regelmässig evaluiert, sowohl hinsichtlich einer steten Verbesserung als auch 
hinsichtlich Monitoring der Entwicklung der Gesundheitsversorgung im digitalen Zeitalter. 
 
Die Plattform CARA im Jahr 2030 
Die eHealth-Plattform CARA stellt die wichtigste Plattform zum Austausch gesundheitsrelevanter 
Informationen zwischen Patientinnen und Patienten und Gesundheitsfachpersonen in der 
Westschweiz dar. 

Nationale Ebene 
2030 decken fünf zertifizierte 

Stammgemeinschaften die gesamte 
Landesfläche ab und bieten ihren 

Usern einen nationalen EPD-Service 
an, der auf einer einzigartigen 
Technologie beruht (gleicher 

technischer Anbieter für alle fünf 
Stammgemeinschaften). 
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Auf die Plattform CARA kann über ein elektronisches Identifikationsmittel, das allen 
Mitgliedskantonen gemeinsam ist, zugegriffen werden. Hierbei kann es sich um ein interkantonales 
Identifikationsmittel oder um die nationale E-ID, die aus dem Bundesgesetz über elektronische 
Identifizierungsdienste (E-ID-Gesetz) hervorgegangen ist, handeln. 
 
Die Plattform bietet fünf Basisfunktionen an: 
• Ein benutzerfreundliches Zugriffsportal (Webportal und Smartphone-App); 
• Den nationalen EPD-Service (Dokumentensammlung); 
• Den Berichtstransfer (Übermittlung medizinischer Unterlagen) zwischen Leistungserbringern; 
• Den Service eMedikation (gemeinsame Verwaltung der Medikationspläne); 
• Den Service zur Verwaltung der gemeinsamen Pflegepläne. 
 
Die fünf Services kommunizieren über ein Interoperabilitätsmodul miteinander. Sie sind vollständig 
funktional und werden regelmässig aktualisiert, um sie zu erweitern, ihre Funktionsweise und 
Ergonomie zu verbessern und die Sicherheit der Plattform zu steigern. Durch zugehörige Module 
können spezifische Informationen bearbeitet werden, ohne diese zu duplizieren; zudem können sie 
in die Basisfunktionen von CARA eingebunden werden. In diesem Sinne verwaltet die Plattform 
sowohl die statischen Dokumente (z.B. PDF-Dateien), als auch strukturierte Daten effizient, wodurch 
dynamische und benutzerfreundliche Services angeboten werden können. 
 
Der Verband CARA, der bei der Entwicklung des gemeinsamen Medikationsplans und des 
gemeinsamen Pflegeplans Pionierarbeit geleistet hat, ist Träger der auf nationaler Ebene 
berücksichtigten Architektur und stellt diese Module allen Stammgemeinschaften zur Verfügung. 
 
Dank einer proaktiven Politik in Sachen Informationssicherheit und Datenschutz profitieren die 
Plattform CARA und alle ihr angeschlossenen klinischen Informationssysteme von hohen 
Sicherheitsstandards. Regelmässige Tests ermöglichen, die Sicherheit der Informationen, die unter 
den angeschlossenen Leistungserbringern ausgetauschten werden, stetig zu verbessern. 
 
Der Service von CARA im Jahr 2030 
2030 haben 50 % der Bevölkerung der Mitgliedskantone Zugriff auf die Plattform CARA und damit 
auf das EPD. Dieses Ziel beruht einerseits auf den Hypothesen der erfolgten Patientenrekrutierung 
der Mitgliedskantone und andererseits auf deren gemeinsamen Ambition, die Entwicklung der 
Berufspraktiken im Bereich Austausch von Gesundheitsinformationen anzuregen. Es gibt drei 
Szenarien: 
 

• Idealistisches Szenario:   2030 haben 80 % der Bevölkerung ihr EPD eröffnet. 
• Szenario Ambition 2030:   2030 haben 50 % der Bevölkerung ihr EPD eröffnet. 
• Pessimistisches Szenario:  2030 haben 20 % der Bevölkerung ihr EPD eröffnet. 
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Jedes dieser Szenarien birgt eine exponentielle Tendenz aufgrund des multiplizierenden Charakters 
der Plattformnutzung: Je mehr Patientinnen und Patienten die Plattform nutzen und je mehr 
Leistungserbringer sich beteiligen, desto effizienter wird der Austausch der Gesundheitsinformation 
und desto mehr User sind überzeugt. 
 
Die Effizienz der Plattform wird durch eine vollständige Automatisierung des Onboarding-Prozesses 
verstärkt. 2030 erhalten die Leistungserbringer und die Bevölkerung ihr Identifikationsmittel und 
eröffnen ihr EPD komplett online, ohne in persona irgendwo hingehen zu müssen.  
 
Die Digitalisierung des Onboarding-Prozesses von A bis Z wird von einem leistungsstarken, 
dreisprachigen (Deutsch, Französisch, Englisch), persönlichen Support-Service innerhalb des 
Generalsekretariats sowie durch ein regelmässiges Kursangebot – sowohl individuell online als auch 
im Kollektiv an Präsenzkursen – begleitet. In jedem Kanton bildet CARA Patientenorganisationen 
aus, die im Auftrag der kantonalen Behörden ihre Zielpublika beim Erstellen eines Zugriffs und bei 
der Nutzung der Plattform im Alltag unterstützen. 
 
eHealth ist fester Bestandteil der Grundausbildung aller Gesundheitsfachpersonen geworden. Die 
Berufsverbände bieten auch Weiterbildungen zur Nutzung und zu den Herausforderungen von 
eHealth an. 
 
2030 haben die Mitgliedskantone dem Generalsekretariat von CARA sämtliche operativen 
Tätigkeiten übertragen, einschliesslich Betrieb, technische Entwicklung, Kommunikation, Roll-out 
unter der Bevölkerung, Akquisition der Fachleute und Change Management.  
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4. Herausforderungen 
 
Die grössten Herausforderungen für CARA beim Verfolgen der oben ausgeführten Ambition im 
nächsten Jahrzehnt sind: 
 
Überzeugender Erfolg eines «Public Health»-Ansatzes, gestützt auf: 
• das Vermögen, die User von der Projektierung der Tools an einzubinden; 
• die Anbindung der Gesundheitsfachpersonen, die CARA als ein kollektives Public Health-

Projekt sehen, in dem IT im Dienste der Versorgungsqualität steht; 
• das Vermögen, die User zu schulen und zu begleiten; 
• das Vermögen, den Nutzen der Plattform CARA nach einem qualitativen und quantitativen 

Ansatz unter Beweis zu stellen; 
• das Vermögen, die Anwendungsmöglichkeiten des EPD, die zu den Zielsetzungen und 

Prioritäten im Gesundheitswesen der Kantone beitragen, zu promoten. 
 
Zufriedenheit der User, gestützt auf; 
• die Qualität und Kontinuität des Services; 
• die Schulung und Begleitung bei der Nutzung der Tools; 
• die einfache Nutzung der Tools und die Verankerung ihrer Nutzung in der Praxis; 
• die Nützlichkeit der angebotenen Funktionen in Sachen Public Health; 
• die Entwicklung und Verbesserung der angebotenen Funktionen. 
 
Technische Zuverlässigkeit der Plattform, gestützt auf: 
• die Fähigkeit der technischen Teams, vorausschauend zu arbeiten und das operative 

Management, das von den Anbietern gewährleistet wird, zu begleiten; 
• das Vermögen, neue Services zu schaffen und sie zu industrialisieren; 
• die Verfügbarkeit des technischen Teams für die Betreuung der Leistungserbringer und deren 

Anbieter von Primärsystemen; 
• die Gewährleistung der Sicherheit der von den Usern anvertrauten Daten. 
 
Eignung der organisatorischen und finanziellen Struktur, gestützt auf: 
• die Anpassungsfähigkeit von CARA an den politisch-wirtschaftlichen Kontext und an den 

Gesetzesrahmen; 
• das Vermögen, sich anhand der Zunahme der Tätigkeiten zu organisieren; 
• die Übereinstimmung der Entscheidungsbefugnisse und der finanziellen Zuständigkeiten; 
• ein nachhaltiges und für Innovation offenes Finanzierungsmodell, das die Beiträge der 

Mitgliedskantone und die Beteiligung der Leistungserbringer intelligent kombiniert, was durch 
die schrittweise Aufgabe der analogen Modalitäten für den Informationsaustausch zugunsten 
der eHealth-Tools ermöglicht wird; 

• die Fähigkeit, sich als ein verbindender Akteur im Gesundheits-Ökosystem durchzusetzen. 
 

Um das Vermögen von CARA, sich diesen Herausforderungen zu stellen – und folglich die eigenen 
Zielsetzungen zu erreichen –, kontinuierlich zu messen, wird ein Evaluationskonzept eingeführt 
werden. Mit dessen Umsetzung wird sich CARA die nötigen Mittel in die Hand geben, um das Roll-
out des EPD sowohl in seiner quantitativen Dimension als auch in Bezug auf die Entwicklung der 
Gesundheitsversorgung im digitalen Zeitalter und in Sachen Auswirkungen auf die Effizienz des 
Gesundheitssystems aufzuzeigen.   
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5. Strategische Zielsetzungen 
 
In diesem Sinne verfolgt CARA die folgenden strategischen Zielsetzungen, die sich voll und ganz in 
die jeweilige Gesundheitspolitik der Mitgliedskantone einfügen: 
 
1 CARA stellt die Patientin und den Patienten ins Zentrum der eHealth-Entwicklung. Der Verband 
unterstützt die Entwicklung der digitalen Gesundheitskompetenz und nimmt im Sinne der 
Chancengleichheit eine inklusive Haltung gegenüber allen Bevölkerungsgruppen ein. 
 
Im Sinne von Public Health wirkt CARA darauf hin, die eHealth-Tools möglichst umfassend zu 
verbreiten, insbesondere bei Bevölkerungsgruppen, die prioritär in den Genuss der Vorteile einer 
koordinierten Gesundheitsversorgung kommen sollten. Diese soziale Verantwortung bedeutet, die 
Patientin, den Patienten, den Behandlungspfad und die betreuende Angehörige, den betreuenden 
Angehörigen in den Mittelpunkt aller Bemühungen zu stellen. CARA konkretisiert diese inklusive 
Haltung durch einen partizipativen Ansatz von Anbeginn der Konzipierung der Tools und der 
eingeführten operativen Prozesse an, durch eine User-nahe Begleitung bei der Nutzung der Tools 
sowie durch Aktionen zur Verstärkung der IT- und Gesundheitskompetenzen der User. 
 
2 CARA trägt zur Kontinuität, Koordination, Sicherheit und Versorgungsqualität bei, indem die 
Pflegepartnerschaft und die interprofessionelle Zusammenarbeit angeregt werden und indem der 
Informationsaustausch zwischen den Leistungserbringern und mit den Patientinnen und Patienten 
vereinfacht wird. 
 
Der Wert der eHealth-Tools liegt in ihren klinischen und sozialen Vorteilen für die 
Gesundheitsversorgung. Die Plattform CARA wird zum unverzichtbaren Instrument werden, indem 
sie den Gesundheitsfachpersonen ermöglicht, ihre Tätigkeiten sowohl auf klinischer als auch auf 
administrativer Ebene zu optimieren, indem sie flüssigere und sicherere Behandlungspfade 
ermöglicht und indem sie die interdisziplinäre und interprofessionelle Zusammenarbeit verstärkt. Die 
öffentliche Politik, mit der das Schweizer Gesundheitssystem tiefgreifend verändert werden soll, wird 
sich nach dieser unverzichtbaren Plattform richten können. 
 
3 CARA fördert eine verantwortungsbewusste und sichere Nutzung von eHealth. Der Verband 
setzt sein System zur Informationssicherheit und zum Datenschutz gemäss den höchsten in der 
Schweiz geltenden Standards um und aktualisiert es laufend, womit er zur Entwicklung einer 
Datenkultur beiträgt.  
 
Eines der Schlüsselelemente beim Roll-out von eHealth besteht im Vertrauen, das die Bevölkerung 
und die Leistungserbringer in Online-Tools wie die Plattform CARA setzen können. Die Grundlage 
für dieses Vertrauen in das Digitale besteht im Wesentlichen in der Informationssicherheit und im 
Datenschutz, die CARA bieten kann. In diesem Rahmen und zu diesem Zweck ergreift CARA die 
nötigen technischen und organisatorischen Massnahmen, um den grösstmöglichen Schutz zu 
gewährleisten, und unterhält und verbessert diese Massnahmen fortwährend. Zudem wirkt CARA an 
der Entwicklung und umfassenden Verbreitung einer Datenkultur mit, um bei jeder und jedem 
Einzelnen verantwortungsbewusste Praktiken beim Umgang mit schützenswerten Daten zu fördern. 
 
4 CARA stellt sicher, auf die Dauer über die nötigen Ressourcen zum Erfüllen seines eHealth-
Auftrags zu verfügen.  
 
Für die Ambitionen der Mitgliedskantone zur eHealth-Entwicklung sind hoch spezialisierte 
Kompetenzen und erhebliche Ressourcen nötigen. Die Mitgliedskantone kommen heute ihren 
Verantwortlichkeiten bei der Steuerung und Finanzierung von CARA nach. Um eine Finanzierung 
der Schlüsselaufgaben von CARA auf die Dauer sicherzustellen, machen sich die Kantone daran, 
den nationalen Rahmen zur Regelung des elektronischen Patientendossiers voranzutreiben. Mit 
CARA wirken sie zugunsten einer radikalen Entwicklung des Kontexts mit, hin zu einer besseren 
Verteilung der Verantwortlichkeiten zwischen Kantonen und Bund. Diese Entwicklung betrifft sowohl 
die Gouvernance des nationalen Systems als auch dessen Finanzierung. Ausserdem führt CARA 
pragmatische und intelligente Lösungen ein, die ermöglichen, die künftigen Entwicklungen zu 
finanzieren – auch über öffentlich-private Partnerschaften.  
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6. Wichtigste Meilensteine 
 
Zu den Aktionen von CARA, um die Ambition 2030 umzusetzen und die strategischen Zielsetzungen 
zu erreichen, gehören verschiedene Meilensteine: 
 
  

 
 
Legende: 
Blau:  eHealth-Plattform und -Tools 
Gelb: Onboarding und Aufwertung 
Rot: Administrativer und finanzieller Rahmen 
Grün: Konformität 
Orange: Normativer Kontext 
 
 

7. Operative Ziele 
 
Die wichtigsten operativen Ziele, die CARA zur Umsetzung der Ambition 2030 erreichen muss, und 
ihre Realisierungsfristen sind in untenstehender Tabelle zusammengefasst. 
 

 Ziel Frist 
 User effizient betreuen fortlaufend 
 Vorbildliche Nutzung der Plattform aufwerten fortlaufend 
 User von der Projektierung an einbinden fortlaufend 
 Operatives Funktionieren stabilisieren 2022 
 Leistungsstarkes operatives Management sicherstellen 2022 
 Schlüsselprozesse automatisieren 2023 
 Best Practices zur Nutzung der Tools promoten 2024 
 Angebot der Services erweitern 2024 
 Annahme der Tools und deren Einbindung in die Nutzung evaluieren 2025 
 Rekrutierung der Patientinnen und Patienten optimieren 2026 
 Rekrutierung der Leistungserbringer optimieren 2026 
 Auf die Dauer beständiges Wirtschaftsmodell erstellen 2027 
 Klinischen Nutzen der Plattform aufzeigen 2028 
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8. Ressourcen 
 
Investitionen in eHealth 
Es dauert rund ein Jahrzehnt, um den erleichterten Informationsaustausch und die hierzu nötigen 
Tools wie die eHealth-Plattform umfassend und auf die Dauer in den klinischen Praktiken zu 
verankern. Während dieser Zeit sollte CARA seine eHealth-Plattform verbessern, namentlich indem 
sie durch zusätzliche Services mit einem hohen Mehrwert für die Gesundheitsfachpersonen und die 
Bevölkerung ergänzt wird, sodass die Plattform aus der Gesundheitsversorgung nicht mehr 
wegzudenken ist. Während dieser Verankerungsphase sind alle Akteure des Gesundheitssystems 
gefordert, um in eHealth zu investieren. 
 
Investitionen der Leistungserbringer 
Die CARA angeschlossenen Institutionen und Gesundheitsfachpersonen bringen sich wie folgt ein: 
• Entwicklung ihrer Praktiken und internen Prozesse, um den Informationsaustausch zu 

systematisieren und die Plattform CARA allgemein zu nutzen; 
• Schulung der User und Sensibilisierung derselben für die Herausforderungen von eHealth; 
• Anpassung des klinischen Informationssystems für eine feste Integration in die Plattform; 
• Verstärkung der Sicherheit ihrer Informationssysteme; 
• Beschaffung eines elektronischen Identifikationsmittels für alle User. 
 
Investitionen der öffentlichen Hand 
Die eHealth-Entwicklung fügt sich in die Gesundheitspolitik jedes einzelnen Kantons ein. Es handelt 
sich um ambitiöse Entwicklungen, doch nur so können die Kantone ihre Ziele im Gesundheitswesen 
erreichen. Daher setzen sich die Mitgliedskantone von CARA dafür ein: 
• der Bevölkerung und den Leistungserbringern die eHealth-Tools zur Verfügung zu stellen; 
• die Nutzung der Tools durch die Bevölkerung und die Leistungserbringer zu promoten und zu 

begleiten; 
• den klinischen, sozialen und wirtschaftlichen Mehrwert sowie den Mehrwert für die Effizienz 

des Gesundheitssystems aufzuzeigen. 
 
Die Mitgliedskantone stellen mit ihrem Jahresbeitrag die Finanzierung des Verbands CARA sicher, 
wobei auch nach zusätzlichen Finanzierungsmöglichkeiten gesucht wird, beispielsweise über 
öffentlich-private Partnerschaften. Die Finanzierung durch die Kantone, mit der Unterstützung des 
Bundes, ermöglicht CARA prioritär, den Usern einen Support zu bieten, die Plattform zu betreiben, 
neue Services zur Plattform hinzuzufügen, die Tools zu verbessern sowie die Stammgemeinschaft 
und den Verband zu verwalten. 
 
Sobald die Tools im klinischen Alltag und in den klinischen Praktiken gut verankert sein werden und 
ihr Mehrwert bestätigt sein wird, werden sich die Kantone schrittweise zurückziehen. Die Kosten 
werden dann von den Leistungserbringern, die CARA angeschlossen sind, über einen jährlichen 
Beitrag von bis zu 40 % zur Nutzung der eHealth-Services übernommen werden. Diese Beteiligung 
basiert zum Teil auf der modalen Verlagerung des Informationsaustauschs, da die Plattform CARA 
schrittweise die traditionellen und analogen Instrumente wie Fax oder Postversand ersetzen wird. 
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Organisation des Generalsekretariats im Jahr 2030 
2030 werden die Haupttätigkeiten von CARA von einem Team, das 50 Vollzeitäquivalente (VZÄ) 
abdeckt, erbracht werden. Diese Schätzung bezieht sich auf das Szenario Ambition, das heisst auf 
1,1 Millionen EPD und 80 % der «KVG»-Leistungserbringer, die angeschlossen sind. Das Team ist 
wie folgt organisiert: 
 

 

 
 
Informationshalber wird der Personalbestand von CARA in den Jahren 2022 und 2030 sowie das 
Verhältnis zwischen eröffneten EPD und Anzahl Mitarbeitenden hinsichtlich dreier Beispiele von 
Dienstleistungsanbietern angegeben: 
 
 

  Kunden Mitarbeitende Verhältnis (Kunde/MA) 
CARA 2022  20 000 12 1 667 
CARA 2030  1 100 000 50 22 000 

     
Assura Krankenversicherung 1 000 000 1 450 690 

Salt Mobilfunk 825 000 683 1 208 
Netplus Multimediadienst 220 000 45 4 889 
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9. Hochrechnungen 
 
Um eine qualitative Änderung zu erreichen, braucht es eine quantitative Entwicklung. Einige 
Gesundheitsfachpersonen beispielsweise finden die Plattform aktuell nutzlos, da ihre Patientinnen 
und Patienten noch keine EPDs eröffnet haben. Andererseits beschweren sich Patientinnen und 
Patienten darüber, ihre Dokumente nicht mit Ärztinnen und Ärzten, die sich nicht am System 
beteiligen, teilen zu können. Dieses Beispiel zeigt, dass es einer kritischen Masse bedarf, um den 
klinischen Nutzen und die Userzufriedenheit evaluieren zu können. Aktuell lässt sich das Szenario 
Ambition 2030 durch folgende Hochrechnungen beleuchten: 
 
Absolute Werte 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 

Zahl der eröffneten EPD 
(in tausend) 20 70 120 170 220 300 450 700 1 100 

Aufwand von CARA 
(in MCHF) 9.46 11.43 12.06 12.78 16.52 17.47 19.09 20.69 21.30 

Personal des GS 
(in VZÄ) 12 15 18 22 26 32 39 47 50 

Kosten pro eröffnetes 
EPD 
(in CHF) 

473 163 101 75 75 58 42 30 19 

          

Index Basis 100 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 

Zahl der eröffneten EPD 100 350 600 850 1100 1500 2250 3500 5500 

Aufwand von CARA 100 121 128 135 175 185 202 219 225 

Personal des GS 100 124 149 187 220 269 331 401 424 

Kosten pro EPD 100 35 21 16 16 12 9 6 4 

 
Gestützt auf diesen Richtwert lässt sich beobachten, dass die Aufwandentwicklung nicht linear zur 
Zunahme der Anzahl eröffneter Dossiers verläuft, was ein Anzeichen für die positiven Auswirkungen 
der grössenbedingten Einsparungen ist. 
 

  
 
Andere Indikatoren werden ermöglichen, das Wachstum von CARA quantitativ und qualitativ zu 
überwachen – von der Verankerung von eHealth im täglichen Gebrauch bis zu den konkreten 
Auswirkungen auf die Effizienz des Gesundheitssystems. CARA wird diese Indikatoren nach und 
nach und parallel zum Verständnis der Mechanismen und Beweggründe, die es braucht, damit die 
Akteure die Tools von CARA akzeptieren und in ihren Alltag einbinden, einführen. Ökonomische 
oder ökonometrische Analysen werden ebenfalls zeigen können, inwiefern und bis zu welchen 
Fristen die Mitgliedskantone eine Kapitalrendite erwarten können, beispielsweise durch die 
Optimierung der Kosten des Gesundheitssystems.  
 
  

Aufwand von CARA 
Kosten pro EPD 
VZÄ 
Anzahl EPD 
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10. Risikoanalyse 
 
Heute wie morgen ist CARA darauf bedacht, den Risiken vorzugreifen, welche die Beständigkeit und 
Effizienz seiner Tätigkeiten bedrohen. Über die operativen Risiken, die im Alltag über ein sektorielles 
Monitoring gehandhabt werden, hinaus zeigt CARA nachfolgend die strategischen Risiken auf, die 
dem Erreichen der Ambition 2030 im Wege stehen könnten. 
 
a) Schwierigkeiten der Anbieter, den Bedürfnissen von CARA zu entsprechen 
Die technischen Anbieter verfügen nicht unbedingt über ausreichend interne Ressourcen und 
Kompetenzen, um den Bedürfnissen bei der Entwicklung der Services innert vernünftigen Fristen zu 
entsprechen. Ob es nun darum geht, Störungen zu beheben, die Erweiterbarkeit der Systeme 
sicherzustellen oder Funktionen zu verbessern oder neue hinzuzufügen: Die dynamische 
Entwicklung der Plattform CARA wird ein Schlüsselfaktor für den Erfolg bei den Usern sein. 
 
Massnahmen zur Risikoverminderung: 
• Rigoroses Einhalten der vertraglichen Pflichten der Anbieter; 
• Aushandlung von verbindlicheren Vertragsklauseln mit den Anbietern, beispielsweise 

bezüglich Fristeinhaltung, Service-Niveaus, Einhaltung von Verpflichtungen sowie 
Vertragsstrafen; 

• Unterstützung zugunsten einer Lockerung der technischen Anforderungen und des 
Gesetzesrahmens; 

• Begleitung der Anbieter und Sensibilisierung für den Kontext von Public Health. 
 
b) Sicherheitslücken 
Fachleute sind sich einig: Die Frage ist nicht, ob, sondern wann es zu einem Sicherheitsproblem 
kommen wird. Das Risiko eines Datenlecks oder Datenabflusses ist für CARA also omnipräsent. Die 
operativen Folgen und die Auswirkungen auf den Ruf von CARA können verheerend sein und bis zu 
einem endgültigen Shut-down der Services führen. 
 
Massnahmen zur Risikoverminderung: 
• Robustes Sicherheitssystem mit fortlaufenden Updates; 
• Sensibilisierung der User zum Treffen der nötigen Sicherheitsvorkehrungen; 
• Beitrag zur Entwicklung einer Datenkultur; 
• Schaffung eines Krisenmanagements (einschliesslich Krisenkommunikation).  
 
c) Schwierigkeiten bei der Entwicklung der Zusatzdienste 
CARA hat die EPD-nahen Zusatzdienste wie den gemeinsamen Medikationsplan oder den 
gemeinsamen Pflegeplan als die Steckenpferde für die Annahme der Plattform CARA durch die 
Gesundheitsfachpersonen ins Feld geführt. Sollten die Ressourcen für die Einführung und den 
Betrieb dieser Services aber nicht ausreichen, so könnten ihre Entwicklung und ihr Roll-out 
verlangsamt und die Erwartungen in Sachen Public Health enttäuscht werden. 
 
Massnahmen zur Risikoverminderung: 
• Zuweisung ausreichender Ressourcen für die Projekte in der Entwicklung; 
• Umsetzung eines Finanzierungsmodells, das an die finanzielle Realität der Mitgliedskantone 

angepasst ist. 
 
d) Erfolg des EPD 
Der Erfolg des EPD bei der Bevölkerung, auch wenn dieser sehnlichst gewünscht wird, wird die 
Verantwortlichkeit von CARA in Bezug auf das Niveau dieses Gesundheitsdienstes erheblich 
steigern. Folglich wird es darum gehen, über ausreichende Ressourcen verfügen zu können, um die 
User effizient begleiten und supporten zu können. Ein solcher Erfolg kann auch ein Onboarding-
System, das in den Augen der Bevölkerung schlecht angepasst oder ineffizient ist, aufzeigen und 
das Image von CARA als Dienst an der Öffentlichkeit schmälern. 
 
Massnahmen zur Risikoverminderung: 
• Verstärkung der Teams beim Generalsekretariat und in den Kantonen; 
• Automatisierung und Robotisierung der Onboarding-Prozesse.  
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e) Fehlendes Interesse der Patientinnen und Patienten an eHealth 
Die Verbreitung von Gesundheitsdiensten oder digitalen Diensten durch die öffentlichen Behörden 
hat nur selten zu einem freiwilligen Anschluss der Hälfte der Bevölkerung geführt. Innerhalb von 
zehn Jahren konnte der Kanton Genf, wenn auch vor einem anderen Hintergrund, mit 
MonDossierMédical.ch nicht einmal 15 % seiner Bevölkerung ansprechen. Gleichermassen könnte 
das Desinteresse der Patientinnen und Patienten auch die Plattform CARA betreffen und die 
Patientinnen und Patienten könnten Konkurrenzlösungen – zertifizierte oder unzertifizierte – von 
privaten Akteuren den Vorzug geben. 
 
Massnahmen zur Risikoverminderung: 
• Intensive und zugleich gezielte wie breit angelegte Kommunikation; 
• Systematisches Roll-out der Services bei den Leistungserbringern; 
• Fortlaufende Verbesserung der Funktionen. 
 
f) Geringes Engagement der Leistungserbringer aus dem Gesundheitsbereich  
Die Pflicht zur Beteiligung am elektronischen Patientendossier ist keine Gewähr dafür, dass die 
Gesundheitsfachpersonen die von CARA angebotenen Tools auch tatsächlich benutzen werden.  
 
Massnahmen zur Risikoverminderung: 
• System zur Begleitung und zum Monitoring; 
• Förderung der Entwicklung günstiger Rahmenbedingungen auf nationaler und kantonaler 

Ebene; 
• Einbindung und Aufwertung der Gesundheitsfachpersonen und ihrer Organisationen bei der 

Projektierung und Umsetzung der Tools. 
 
g) Verlust der politischen Unterstützung 
Gegenwärtig kann CARA klar auf die Unterstützung der kantonalen Behörden zählen, die fast alle 
Betriebs- und Entwicklungsausgaben finanzieren. Die Zunahme der Ressourcen, die für das 
Erbringen eines qualitativ hochstehenden Service public nötig sind, ebenso wie der Bedarf nach 
unverzichtbarer Entwicklung für die Verankerung von eHealth in den Versorgungspraktiken auf die 
Dauer könnten diese Behörden im Hinblick auf eine späte oder schwierig aufzuwertende 
Kapitalrendite dazu veranlassen, die Existenzfähigkeit des aktuell verfochtenen Gesundheitswesen-
Modells infrage zu stellen. 
 
Massnahmen zur Risikoverminderung: 
• Alternative Finanzierungsquellen; 
• Folgenabschätzungen und wirtschaftliche Analysen zum Aufzeigen der Vorteile des Systems. 
 
h) Blockierung verknüpfter Dossiers 
Mehrere Themen, die mit dem elektronischen Patientendossier verknüpft sind, haben einen 
erheblichen Einfluss auf dessen Annahme und Akzeptanz durch die Bevölkerung und die 
Leistungserbringer. An erster Stelle stehen das elektronische Identifikationsmittel und der 
Datenschutz. Die erwarteten Entwicklungen in Bezug auf diese Themen hin zu einer Erleichterung 
und Vereinfachung des Systems hängen von politischen Herausforderungen auf nationaler Ebene 
ab. Eventuelle Blockierungen bei diesen Dossiers können ein Hindernis für die Entwicklung der 
eHealth in der Westschweiz darstellen. 
 
Massnahmen zur Risikoverminderung: 
• Festigung der interkantonalen Koordination, auch bei verknüpften Themen und bei der Politik 

des digitalen Wandels im weitesten Sinne; 
• Verstärkung des politischen Lobbyings zugunsten gemeinsamer Interessen der 

Mitgliedskantone von CARA in Sachen eHealth. 
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11. Schlussbemerkungen 
 
Seit seiner Schaffung im Jahr 2018 hat der Verband CARA von seinen Mitgliedskantonen einen 
klaren Auftrag im öffentlichen Gesundheitswesen erhalten, nämlich eine zentrale Rolle bei der 
Entwicklung der Tools zu spielen, die den gesicherten Austausch von Gesundheitsinformationen in 
der Westschweiz unterstützen und anregen sollen. Mit dieser Strategie 2030 bestätigen die 
Mitgliedskantone ihre Ambition und ihr strategisches Interesse daran, gemeinsam die Patientin und 
den Patienten in den Mittelpunkt der eHealth-Entwicklung zu stellen und die Versorgungsqualität 
durch einen regeren Austausch von Gesundheitsinformationen zu verbessern. Sie bestätigen hiermit 
ihre Absicht, dass CARA die treibende Kraft bei der Entwicklung von eHealth auf nationaler Ebene 
sein soll. 
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