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Einwilligungserklärung 

für die Eröffnung  
Einwilligungserklärung zur Eröffnung eines elektronischen Patientendossier (EPD) gemäss 

Bundesgesetz über das elektronische Patientendossier (EPDG) im Kanton Aargau. 

 

Vorname: 

 

Name: 

 

Strasse und Nr.: 

 

PLZ, Ort: 

 

Handynummer: 

(nicht zwingend erforderlich bei 

Kindern unter 12 Jahren und 

Personen unter Beistandschaft) 

 

E-Mail-Adresse: 

 

Geburtsdatum: 

 

Geschlecht: 

 

Art des Ausweises: 

 
Ausweisnummer: 

 

Ausweis gültig bis: 

 
AHV-Nummer: 

 

Hinweis: alle obenstehenden Felder sind Pflichtfelder 

 

Ich bestätige, dass ich die Informationen zum Zweck und der Funktionsweise von emedo 

sowie zu meinen Rechten erhalten und zur Kenntnis genommen habe. 

Insbesondere bin ich über die Möglichkeit informiert: 

• die Vertraulichkeitsstufen meiner medizinischen Informationen zu bestimmen, 

• Zugriffsrechte an Gesundheitsfachpersonen zu erteilen, 

• eine Stellvertretung für die Verwaltung meines emedo zu benennen, 

• zu verlangen, dass Gesundheitsfachpersonen bestimmte Dokumente nicht in meinem emedo 

erfassen, 

• die Einwilligung in die Eröffnung des emedo jederzeit ohne Begründung zu widerrufen, und 

dass in diesem Fall das emedo und alle darin erfassten Daten gelöscht werden. 

  

https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/2017/203/de
https://www.emedo.ch/fileadmin/user_upload/2021-12-22_Information_und_Einwilligung_zur_Eroeffnung_eines_emedo.pdf
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Ich bin mir bewusst, dass die Anbieter des EPD zu ihrer Aufgabenerfüllung Dritte beiziehen 

können – insbesondere im Zusammenhang mit der Nutzung von IT-Infrastruktur und IT-

Anwendungen. 

Ich bin darüber informiert, dass, solange ich nichts anderes festlege: 

• alle für meine Behandlung relevanten Gesundheitsdaten von den mich behandelnden 

Gesundheitsfachpersonen in mein emedo übertragen werden, 

• neu eingestellte Dokumente automatisch der Stufe «normal zugänglich» zugeordnet werden, 

• die von mir erteilten Zugriffsrechte für Gesundheitsfachpersonen unbefristet sind, 

• Gesundheitsfachpersonen in medizinischen Notfallsituationen auf meine «normal 

zugänglichen» Daten zugreifen können, und zwar auch Gesundheitsfachpersonen, denen ich 

kein Zugriffsrecht erteilt habe, 

• Personen, die neu einer Gruppe von Gesundheitsfachpersonen beitreten, automatisch das 

Zugriffsrecht erhalten, das ich der Gruppe zugeordnet habe. 

 

Ich stimme der Eröffnung eines emedo Gesundheitsdossier mit meiner nachfolgenden 

Unterschrift zu.  

 

 

Ort, Datum:  Unterschrift: 

(ausser Personen unter 12 Jahren 

und unter Beistandschaft) 

 

Ort, Datum:  Unterschrift der 

gesetzlichen Vertretung: 

(es ist ein Nachweis des 

Vertretungsverhältnisses zu 

erbringen) 

 

 

 

  



 

 

Einwilligungserklärung Stammgemeinschaft eHealth Aargau 22. Dezember 2021 

 

3 

 

2 Schritte zur Eröffnung Ihres emedo 

 

Einwilligungserklärung 

Informieren Sie sich über emedo, füllen Sie die Einwilligungserklärung (dieses 

Dokument) aus und bringen Sie diese unterzeichnet an die Eröffnungsstelle. 

 

elektronische Identität (eID) 

Zur Eröffnung eines emedo benötigen Sie eine eID eines nach EPDG 

zertifizierten Herausgebers. Hierfür steht zurzeit die trustID von Elca zur 

Verfügung. Erstellen Sie Ihre trustID vor dem Gang zur Eröffnungsstelle hier. 

Die Verifizierung Ihrer eID erfolgt durch die Eröffnungsstelle, deshalb 

müssen Sie Ihr Handy mitnehmen. 

 

Gültiger Ausweis 

Sie brauchen einen gültigen Ausweis, damit man Sie an der Eröffnungsstelle 

identifizieren kann. Hierzu zählt Ihre persönliche Identitätskarte (Schweizer 

ID) oder Ihr Pass (Schweizer Pass). Falls Sie einen Ausländerausweis haben, 

bringen Sie bitte den darin referenzierten Pass mit. 

Suchen Sie eine unserer Eröffnungsstellen auf. Vergessen Sie dabei nicht die 

Einwilligungserklärung, Ihren Ausweis und das Smartphone, mit dem Sie Ihre eID 

installiert haben, mitzubringen. 

 

 

https://register.trustid.ch/emedo
https://www.emedo.ch/eroeffnung/eroeffnungsstellen
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