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Einführung des elektronischen Patientendossiers bei Alters- und pflege-
heimen sowie lnstitutionen für Menschen mit Behinderung

Sehr geehrte Damen und Herren

Der guten Ordnung halber weisen wir Sie darauf hin, dass sich Alters- und Pflegeheime so-
wie lnstitutionen für Menschen mit Behinderung, sofern sie Leistungen zu Lasten der obli-
gatorischen Krankenpflegeversicherung (OKPf abrechnen, einer zertifizierten Gemein-
schaft oder Stammgemeinschaft nach Artikel 11 Buchstabe a des Bundesgesetzes über
das elektronische Patientendossier (EPDG) anschliessen müssen. Dies muss im Falle von
Heimen gemäss der Ubergangsbestimmung zurAnderung vom 19. Juni2015 des Bundes-
gesetzes über die Krankenversicherung (KVG) bis zum 15. April 2022 ertopen.
Alters- und Pflegeheime, die dem nicht Folge leisten, verlieren gemäss Art. 39 KVG i.V.m.
Art. 35 KVG die Zulassung zür Abrechnung zu Lasten der OKP, d.h. ihnen stehen für ihre
Leistungen weder Krankenkassen- noch Gemeindeanteile zu.

Wie lhnen wahrscheinlich ebenfalls bekannt ist, konnte die Einführung des EpD bei den
Spitälern nicht innerhalb der vom KVG vorgesehen Frist erfolgen. OiJSpitaler wären ge-
mäss bundesgesetzlicher Vorgaben bereits ab dem 15. April 2020 zum Anschluss an eine
zertifizierte Gemeinschaft oder Stammgemeinschaft verpflichtet gewesen. Diese Bestim-
mungen war damals nicht anwendbar; da zu diesem Zeitpunkt in der ganzen Schweiz noch
keine Gemeinschaft oder Stammgemeinschaft die Zertifizierung nach EPDG erreicht hatte.
Dies ist inzwischen anders. Seit Ende 2021 bestehen in allen Regionen der Schweiz zertifi-
zierte Sta mmgemeinschaften.

Es ist jedoch nach wie vor so, dass die Stammgemeinschaften ihren Betrieb erst schritt-
weise aufnehmen können. Die Gründe dafür liegen hauptsächlich in den weiteren Zertifizie-
rungsvorschriften (Vor-Ort-Audits). Somit kann von den Heimen per 15. April2022 zwar ein
vertraglicher Anschluss an eine zertifizierte Stammgemeinschaft verlangt werden, ein effek-
tiver EPD-Produktivbetrieb in allen Heimen ist jedoch erst zu einem späteren Zeitpunkt
möglich.

Was die konkrete Prüfung der Voraussetzungen zur Abrechnung über die OKP betrifft,
empfehlen wir lhnen, in einem ersten Schritt auf den 15. April 2022 von den Heimen in lh-
rem Zuständigkeitsbereich einen Anschlussvertrag an eine zertifizierte Stammgemeinschaft
einzuverlangen. Zu einem späteren Zeitpunkt kann der effektive Produktivbetriäb des EPO
im sogenannten Health Provider Directory (HPD) überprüft werden. Für Einzelheiten dazu
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verweisen wir auf das beigelegte Schreiben der Konferenz der kantonalen Gesundheitsdi-
rektorinnen und -direktoren (GDK) vom 20. Januar 2022. Auchdie Gemeinschaften und
Stammgemeinschaften wissen diesbezüglich Bescheid.

Peter lndra

Beilagen: erwähnt


