
 

Der Verein Stammgemeinschaft eHealth Aargau (SteHAG) vereint alle Leistungserbringer des Kantons Aargau. 

Gemeinsam setzen sie das Bundesgesetz über das elektronsiche Patientendossier (EPDG, SR 816.1) sowie 

weitere Massnahmen zur Verbesserung des Datenaustausches im Gesundheitswesen um. 

 

Das Bundesgesetz über das elektronische Patientendossier (EPDG) verlangt vor der Betriebsaufnahme eine 

umfangreiche Zertifizierung von unabhängigen, akkreditierten Dritten. Die KPMG AG hat die Funktion der 

Zertifizierungsstelle wahrgenommen und die notwendigen Prüfungen bei der SteHAG selbst, der Post CH AG als 

Plattformprovider sowie den Mitgliedern der SteHAG, die das EPD anbieten werden (Akutspitäler, Rehaklinken und 

Psychiatrien im Kanton Aargau), durchgeführt. Im Rahmen dieses fast ein Jahr dauernden Prozesses wurden 

organisatorische, rechtliche und technische Voraussetzungen intensiv auf Konformität mit der gesetzlichen 

Grundlage und damit über 400 Prüfpunkten durchleuchtet.  

 

Wir freuen uns, dass wir diesen anspruchsvollen und aufwändigen Prozess als erste Stammgemeinschaft der 

Schweiz erfolgreich abschliessen konnten. 

 

Das Go-Live der Gesundheitseinrichtungen erfolgt ab Dezember 2020. Ab dann können selektiv und auf Einladung 

erste EPD eröffnet werden. 

Ab Januar 2021 wird eine erste, öffentlich zugängliche EPD-Eröffnungsstelle mit der Poststelle Aarau bereitstehen. 

Dieses Netz wird kontinuierlich ausgebaut. Zentral dabei ist, dass diese Eröffnungsstellen der breiten Bevölkerung 

gut zugänglich sind und hohes Vertrauen geniessen. Wir sind überzeugt, dass das Poststellennetz unseres 

Plattformpartners Post CH AG diese Anforderungen bestens erfüllt. 

 

 

Das EPD verleiht der Digitalisierung des Gesundheitswesens Schub. Die Stammgemeinschaft eHealth Aargau wird 

diesen mit der gesicherten Finanzierung und der breiten Mitgliederbasis nutzen, um den Menschen im Aargau ein 

qualitativ hochwertiges, sicheres und zeitgemässes elektronisches Patientendossier und den Leistungserbringern 

nutzenbringende, prozessunterstützende und effizienzsteigernde Dienstleistungen zur Verfügung zu stellen. 

 

 

Auskunft 

Geschäftsführer Stammgemeinschaft eHealth Aargau: Nicolai Lütschg, 079 335 95 56,  

nicolai.luetschg@ehealth-aargau.ch 
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17. November 2020 

Stammgemeinschaft eHealth Aargau – Zertifizierung 

nach EPDG abgeschlossen 

Die Zertifizierungsstelle (KPMG AG) hat der Stammgemeinschaft eHealth Aargau das Zertifikat 

erteilt, dass sie gemäss Bundesgesetz über das elektronische Patientendossier (EPDG) mit den 

rechtlichen Bestimmungen konform ist. Der Start des elektronischen Patientendossiers im 

Aargau («emedo – mein elektronisches Gesundheitsdossier») wird dieser Tage geplant. 
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