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Die Teilnehmer der Ärztekammersitzung vom
Dezember 2006 haben für ein relativ umfangreiches Budget zur Entwicklung einer Health Professional Card gestimmt [1, 2]. Es handelte sich um
ein «visionäres» Projekt, bei dem wir im Übrigen
ein wenig in Verzug geraten sind, wie die Versicherungsträger bei der Versichertenkarte auch.
Doch wir sind zuversichtlich: Die Ärzteschaft
nutzt heute das Internet für die Übermittlung
von Berichten oder für die Abrechnung – das war
vor zehn Jahren noch unvorstellbar. Die Digitalisierung schreitet mit hohem Tempo voran, und
offensichtlich hat man keine Mühe, den Entwicklungen zu folgen. Der durchschlagende Erfolg der elektronischen Kommunikation geht
mit erhöhten Anforderungen an Sicherheitsvorkehrungen einher. Hier wird unsere Karte sowohl
die sichere Identifizierung der Beteiligten als
auch die verschlüsselte Datenübertragung ermöglichen. An anderen Fragen wird noch gearbeitet: Wie soll ein gemeinsam genutztes elektronisches Patientendossier aussehen, insbeson-

dere die medizinischen Notfalldaten? Wo sollen
diese Daten gespeichert werden, um rund um die
Uhr verfügbar zu sein? In welche Bahnen sollen
die Entwicklungen rund um die Karte und ihre
Einsatzmöglichkeiten gelenkt werden, damit sie
den Arbeitsalltag des Arztes vereinfacht und
keine unmässigen Investitionen verursacht? In
welcher Form sollen die Daten gespeichert werden, um zu vermeiden, dass wir in zehn Jahren
vor nichtbenutzbaren Datenfriedhöfen stehen?
Und wie sollen die sprachlichen Fragen gelöst
werden, die sich in der mehrsprachigen Schweiz
stellen? Die HPC ist technisch ganz ähnlich konzipiert wie die Lösungen, mit denen die Banken
den Datenzugriff ihrer Kunden über das Internet
schützen. Daher wird die Karte, wenn sie herausgegeben wird, die Mitglieder der FMH vor keine
grossen Rätsel stellen. Auf der anderen Seite wird
eine von der Ärzteschaft selbst entwickelte Lösung, wie sie die Ärztekammer im Dezember
2006 befürwortet hat, die Unabhängigkeit der
Ärzteschaft untermauern.
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Les médecins participant à la Chambre médicale
de décembre 2006 ont voté un budget relativement important, pour développer une carte
de professionnel [1, 2]. Il s’agissait d’un projet
«visionnaire», pour lequel nous avons d’ailleurs
pris un peu de retard, comme les assureurs pour
la carte d’assuré. Mais nous sommes optimistes:
les médecins utilisent tous aujourd’hui l’internet
pour la transmission de leurs rapports, ou par
la facturation, ce qui semblait inimaginable il y
a encore 10 ans. En matière d’informatique, les
changements vont vite, et les mentalités suivent
apparemment sans problème. L’essor fulgurant
des communications e-mail va imposer toujours
plus de mesures de prudence, et notre carte permettra à la fois l’identification sûre des interlocuteurs, et la transmission cryptée des informations. D’autres développements sont actuellement en cours d’élaboration: quelle sera la forme
du dossier médical partagé, en particulier les don-

nées médicales nécessaires en cas d’urgence? Où
seront stockées ces données afin d’être accessibles 24 heures sur 24? Comment résoudre les
développements liés à la carte et à ses applications
pour qu’ils simplifient le quotidien du médecin
et n’entraînent pas d’investissements financiers
démesurés? Sous quelle forme faut-il stocker ces
données, si nous ne voulons pas être débordés
d’informations inutilisables dans dix ans, comment résoudre les questions sémantiques, qui
se posent en Suisse en trois langues? La HPC ressemble beaucoup techniquement aux solutions
trouvées par les banques pour protéger l’accès
aux données de leurs clients par internet, et ne va
donc pas tellement surprendre les membres de la
FMH lors de sa diffusion. Par contre, une solution
que les médecins auront développée eux-mêmes,
comme l’a voulu la Chambre médicale de décembre 2006, leur donnera une garantie d’indépendance hautement appréciable!
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