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EPD eSANITA – Zertifizierung vom 18. Dezember 2020 
 

Elektronisches Patientendossier des Vereins eSANITA 
erfolgreich zertifiziert 

Ein wichtiger Meilenstein ist erreicht: Der Verein eSANITA hat als Anbieter des 
elektronischen Patientendossiers (EPD) in der Südostschweiz das im Bundesgesetz über 
das elektronische Patientendossier (EPDG) geregelte und von der Zertifizierungsstelle 
KPMG AG geprüfte Zulassungsverfahren erfolgreich bestanden und das offizielle EPD-
Zertifikat erhalten. 
 
Die EPD-Versorgungsregion der Stammgemeinschaft Südost umfasst die 5 Kantone Graubünden, Glarus, St. Gallen, 
Appenzell Inner- und Ausserrhoden. Für die Bevölkerung sowie die Patientinnen und Patienten wird die freiwillige und 
kostenlose Eröffnung des EPD in 24 Spitälern und Kliniken sowie ausgewählten Poststellen der ganzen Region möglich 
sein. 
Gleichzeitig erhält jede Person bei der Eröffnung ihres EPD ebenfalls kostenlos eine EPD-zertifizierte persönliche, 
elektronische Identität (eID), die für die sichere Nutzung des EPD gesetzlich vorgeschrieben ist. 
 
Der Verein eSANITA ist damit die erste EPD-Stammgemeinschaft der Schweiz, 

 die kantonsübergreifend in 5 Kantonen erfolgreich EDP-zertifiziert ist, 
 die in insgesamt 24 Spitälern und Kliniken der Region zertifizierte EPD-Eröffnungsstellen für ihre Patientinnen 

und Patienten bereitstellt, 
 die der Bevölkerung die EPD-Eröffnung in rund 20 Poststellen des gesamten Versorgungsgebiets ermöglicht, 

wobei die Poststellen Chur und Landquart als Teil von eSANITA bereits zertifiziert sind, 
 die gleichzeitig zum EPD auch die kostenlose Registration einer EPD-konformen eID in den zertifizierten 

Spitälern, Kliniken und Poststellen anbietet. 
 
Mit der erfolgreichen EPD-Zertifizierung von eSANITA folgen nun die Vorbereitungsarbeiten im Hinblick auf die 
Möglichkeit zur EPD-Eröffnung – welche für die Bevölkerung freiwillig ist – in den definierten Spitälern, Kliniken und 
Poststellen. Der breite EPD-Start in der ganzen Versorgungsregion ist schrittweise ab 2. Quartal 2021 vorgesehen. 
 
Der Verein eSANITA 
Der gemeinnützige Verein eSANITA (ehemals Verein eHealth Südost) wurde 2016 im Hinblick auf die bundesgesetzliche 
Verpflichtung der stationären Leistungserbringer zur Einführung des EPD gegründet. Der interdisziplinäre Verein eSANITA 
zählt heute über 150 stationäre und ambulante Mitglieder – Spitäler, Psychiatrie- und Rehabilitations-Kliniken, Alters- und 
Pflegeheime, Spitex-Organisationen, Apotheken sowie niedergelassene Ärzte und Therapeuten – in 5 Ostschweizer 
Kantonen. 
 
eSANITA eHealth Services 
Zusätzlich stellt der Verein eSANITA seinen Mitgliedern und interessierten Leistungserbringern eine vom EPD 
unabhängige digitale eHealth-Vernetzungsplattform mit entsprechenden eHealth Services wie eBerichtsaustausch, 
eZuweisung, eRezept und Videokonferenzen zur Verfügung. Weitere eHealth Services werden in Zusammenarbeit mit 
den Vereinsmitgliedern entwickelt. Dies ermöglicht eine effizientere Kommunikation und sichere Prozesse zwischen den 
Leistungserbringern des Gesundheitswesens und leistet damit einen wichtigen Beitrag zur Digitalisierung des Gesund-
heitswesens in der gesamten Versorgungsregion und darüber hinaus.  
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