
  

Regierungsrat des Kantons Basel-Stadt 

Den Mitgliedern des Grossen Rates des Kantons Basel-Stadt zugestellt am 17. November 2006 
 
 

An den Grossen Rat 04.8052.02 

 
 
GD/P048052 
Basel, 15. November 2006 
 
 
Regierungsratsbeschluss 
vom 14. November 2006 
 
Anzug Dr. Roman Geeser betreffend elektronische Gesundheitskarte 
 
Der Grosse Rat hat an seiner Sitzung vom 8. Dezember 2004 den nachstehenden Anzug Dr. 
Roman Geeser und Konsorten dem Regierungsrat zur Stellungnahme überwiesen: 
 

„Seit Jahren ist die Dämpfung der Gesundheitskosten auch in unserem Kanton eine vordringliche 
Aufgabe. Alle Massnahmen, welche ohne Qualitätsabbau zu diesem Ziele beitragen, verdienen 
deshalb unsere besondere Aufmerksamkeit. Ein Mangel des heutigen Gesundheitssystems ist die 
fehlende Vernetzung der verschiedenen Akteure, was zu Ineffizienzen führt. So muss der Patient 
beim Gang vom Hausarzt zum Spezialisten oder vom Arzt zum Apotheker jedes Mal seine ganze 
Krankengeschichte darlegen. Dies kann zu kostspieligen Mehrfachuntersuchungen führen, die 
auch noch kostbare Zeit beanspruchen. Hinzu kommt, dass unter Umständen wichtige Informatio-
nen vergessen werden oder gar falsche Angaben gemacht werden bezüglich Therapien, Krankhei-
ten, Medikamente oder Allergien. 
Der Computer spielt zwar heute in Spitälern und Arztpraxen bereits eine wichtige Rolle. Wechselt 
jedoch der Patient von einer Gesundheitseinrichtung in eine andere, so sind die Daten oft nur noch 
lückenhaft vorhanden. Durch eine computergestützte Erfassung und Koordination der stationären 
und ambulanten Behandlungen verfügen die Patienten über umfasssende Gesundheitsdossiers. 
Dies kann mittels Gesundheitskarten geschehen, welche wichtige Patientendaten enthalten und 
Zugang zu weiteren Daten verschaffen: Notfalldaten, Allergien, Impfungen, Medikamente oder De-
tails der Krankengeschichte. Seit dem 1. Juni 2004 hat zudem die EU den europäischen Versiche-
rungsnachweis eingeführt. Im Rahmen der laufenden KVG-Revision haben die Eidgenössischen 
Räte in der Herbstsession 2004 die Einführung einer Versicherungskarte auf eidgenössischer E-
bene beschlossen. Die Schweiz hat jetzt die Möglichkeit, bis 2006 eine EU-kompatible Versiche-
rungskarte einzuführen. Für unseren Kanton bietet sich also die einmalige Chance, eine vielver-
sprechende Entwicklung pilotmässig mitzumachen. 
 
Die Unterzeichneten bitten deshalb die Regierung, zu prüfen und zu berichten: 
1. Wie stellt sich die Regierung grundsätzlich zur Einführung einer Gesundheitskarte im Kanton 

Basel-Stadt? 
2. Wie beurteilt die Regierung die Erfahrungen in anderen Kantonen, z.B. im Kanton Tessin? 
3. Wie können der Datenschutz und die Datensicherheit, welche zentrale Anliegen bilden, ge-

währleistet werden? 
4. Wie sehen die finanziellen Konsequenzen einer Einführung von Gesundheitskarten für den 

Kanton Basel-Stadt aus? 
 
Dr. R. Geeser, E. Mundwiler, B. Mazzotti, Ch. Egeler, G. Nanni, R.R. Schmidlin, Ch. Locher-Hoch, 
E. Mutschler, H.-R. Brodbeck, Dr. R. Stürm, D. Stolz, Dr. B. Schultheiss, Dr. Ch. Heuss, Dr. L. Sa-
ner, R. Vögtli, Hp. Gass, U. Schweizer, Dr. R. Grüninger“ 
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Wir nehmen zu diesem Anzug wie folgt Stellung: 

1. Ausgangslage 

Das Gesundheitsdepartement Basel-Stadt befasst sich bereits seit einiger Zeit intensiv mit 
dem Themenkreis E-Health / Telemedizin und hat diesen Sommer dem Regierungsrat zum 
aktuellen Stand der Arbeiten und dem geplanten weiteren Vorgehen Bericht erstattet. Ge-
stützt auf diese Auslegeordnung wurde vom Gesundheitsdepartement inzwischen ein um-
fangreiches Projekt mit dem Namen „Telemedizin“ gestartet, welches von den Kantonen Ba-
sel-Stadt und Basel-Landschaft sowie vom Landkreis Lörrach, der Universität Basel und der 
Medgate AG getragen wird. Das Projekt „Telemedizin“ ist in sechs Teilprojekte unterteilt, 
wobei sich die Teilprojekte 1 und 2 mit grenzüberschreitenden Aspekten befassen und somit 
eng mit dem separat laufenden Projekt „Grenzüberschreitende Zusammenarbeit im Ge-
sundheitswesen“ zusammenhängen. In den Teilprojekten 4 und 5 sollen die verschiedenen 
Kooperationsstränge (Spitäler untereinander, Spitäler und niedergelassene Ärztinnen/Ärzte, 
niedergelassene Ärztinnen/Ärzte und Patientinnen/Patienten, Apotheken, Lehre und For-
schung im universitär-medizinischen Bereich) bearbeitet werden. Das Teilprojekt 3 ist als ei-
gentliches „Querschnitts- bzw. Service-Teilprojekt“ zu verstehen, welches sich mit umfas-
senden technischen und juristischen Aspekten (vor allem Datenschutz) beschäftigt. Schluss-
endlich befasst sich das Teilprojekt 6 mit der Einführung einer elektronischen Gesundheits-
karte als Pilotprojekt für die Region Basel.  
 
Das Eidgenössische Departement des Innern (EDI) hat ebenfalls diesen Sommer einen Ent-
wurf für eine Verordnung über die Versichertenkarte für die obligatorische Krankenpflege-
versicherung (VVK) in Vernehmlassung gegeben. Der Verordnungsentwurf sieht vor, eine 
flächendeckend in der Schweiz einzuführende Versichertenkarte basierend auf der Mikro-
prozessortechnologie zu lancieren und den Kantonen gleichzeitig die Durchführung von Pi-
lotversuchen zur Einführung einer Gesundheitskarte zu ermöglichen. Damit könnten auf ei-
ner elektronischen Karte neben den Personalien des/der Versicherten lebensnotwendige 
Notfalldaten (beispielsweise bezüglich Unverträglichkeiten/Allergien) festgehalten werden. 
Ferner könnten die Ausstellung von elektronischen Rezepten und der Zugriff auf elektroni-
sche Patientendossiers realisiert werden.  
 
Der Regierungsrat hat sich positiv zum Verordnungsentwurf geäussert, in seiner Vernehm-
lassungsantwort allerdings auch klar gemacht, dass bei der Umsetzung entsprechender Pro-
jekte den Aspekten des Daten- bzw. Persönlichkeitsschutzes der Versicherten hohe Bedeu-
tung beizumessen ist.  
 
Derzeit wird im Rahmen des oben erwähnten Projektes „Telemedizin“ geprüft, ob und inwie-
weit sich der Kanton Basel-Stadt an einem Pilotprojekt zur Einführung der elektronischen 
Gesundheitskarte beteiligen könnte.  
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2. Zu den Fragen des Anzugstellers 

ad 1. 
Wie bereits vorstehend ausgeführt, steht der Regierungsrat der Einführung einer elektroni-
schen Versichertenkarte gemäss vorliegendem Entwurf der Verordnung über die Versicher-
tenkarte für die obligatorische Krankenversicherung (VKK) grundsätzlich positiv gegenüber. 
Ferner besteht auch die Bereitschaft, die Mitwirkung an einem Pilotprojekt bezüglich elektro-
nischer Gesundheitskarte zu prüfen. 
 
ad 2. 
Die Erfahrungen in den Kantonen Tessin und Genf haben gezeigt, dass die Einführung einer 
elektronischen Gesundheitskarte nur basierend auf Absprachen und Koordination zwischen 
den Kantonen, dem Bund, den Versicherern und den involvierten Leistungserbringern erfol-
gen kann. Ebenso müssten allfällige Pilotprojekte in verschiedenen Kantonen auf einem 
gemeinsam festzulegenden technischen Standard beruhen, da Versuche mit verschiedenen, 
technisch nicht kompatiblen Systemen das Risiko von Fehlinvestitionen beinhalten. Die Pro-
jektleitung des Projekts „Telemedizin“ steht in regelmässigem Kontakt mit den Gesundheits-
behörden der Kantone Tessin und Genf, um die dort gemachten Erfahrungen in die allfällige 
pilotweise Erprobung in Basel einfliessen lassen zu können. 
 
ad 3. 
Den Aspekten des Daten- bzw. Persönlichkeitsschutzes muss im Rahmen der Einführung 
einer Versicherten- oder Gesundheitskarte hohe Bedeutung beigemessen werden.  
 
Zu dieser Frage kann insbesondere auf die bereits in Deutschland im Zusammenhang mit 
der pilotweisen Einführung einer Gesundheitskarte gemachten Erfahrung verwiesen werden. 
Die Projektleitung „Telemedizin“ steht diesbezüglich in einen intensiven Austausch mit den 
deutschen Behörden. In Deutschland hat sich klar gezeigt, dass ein technisch gut angeleg-
tes System von elektronischen Gesundheitsdaten weitaus sicherer ist, als die bis anhin ge-
führten „Papierdossiers“. Die diesbezüglichen Fragen sind im Rahmen der Pilotprojekte in 
Deutschland bereits eingehend geprüft und von den zuständigen Datenschutzbeauftragten 
positiv beurteilt worden; dies allerdings unter der Voraussetzung, dass entsprechende tech-
nische Schutzmechanismen in Bezug auf die sensiblen Personendaten umgesetzt werden. 
Da die Anforderungen des deutschen Datenschutzgesetzes denjenigen des Schweizeri-
schen Rechts nicht nachstehen, ist davon auszugehen, dass – bei Berücksichtigung dersel-
ben technischen Schutzmechanismen wie im deutschen Pilotprojekt – auch in der Schweiz 
bezüglich Datenschutz die gesetzlichen Anforderungen erfüllt werden. Nichtsdestotrotz be-
darf es vor Einführung entsprechender Produkte einer umfassenden Abklärung nach eidge-
nössischem bzw. kantonalem Datenschutzrecht. 
 
ad 4.  
Wie bereits erwähnt, ist der Verordnungsentwurf über die Versichertenkarte für die obligato-
rische Krankenpflegeversicherung (VVK) noch in Vernehmlassung. Alle Parameter sind so-
mit noch nicht abschliessend bekannt. Sollte es zur vom Bund vorgesehenen und angestreb-
ten Einführung einer Versichertenkarte gemäss Verordnungsentwurf kommen, so ist davon 
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auszugehen, dass die diesbezüglichen Kosten von den Versicherern zu tragen sind. Allfälli-
ge weiterführende Pilotversuche zur Einführung einer Gesundheitskarte wären anderweitig 
zu finanzieren. Hier sind bereits von Seiten der Kantone bzw. der Schweizerischen Konfe-
renz der kantonalen Gesundheitsdirektorinnen und -direktoren (GDK) Gespräche mit den 
führenden Unternehmen der IT-Industrie geführt worden. Daraus hat sich ergeben, dass ei-
ne hohe Bereitschaft besteht, die Einführung eines entsprechenden Systems in der Schweiz 
fachlich und finanziell zu unterstützen. Somit ist davon auszugehen, dass sowohl die Einfüh-
rung der Versichertenkarte als auch allfällige Pilotversuche zur Einführung einer Gesund-
heitskarte den Kantonen keine namhaften Kosten verursachen werden.  

3. Zusammenfassung / Antrag 

Aus den vorstehenden Darlegungen ergibt sich, dass die Anliegen des Anzugstellers im 
Rahmen des Projektes „Telemedizin“ und der Bestrebungen des Bundes zur Einführung ei-
ner nationalen Versichertenkarte aufgenommen sind und weiterbearbeitet werden.  
 
Auf Grund dieses Berichtes beantragen wir Ihnen, den Anzug Dr. Roman Geeser und Kon-
sorten betreffend elektronische Gesundheitskarte als erledigt abzuschreiben. 
 
 
Im Namen des Regierungsrates des Kantons Basel-Stadt 

     

Barbara Schneider       Dr. Robert Heuss 
Präsidentin       Staatsschreiber 


