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OPAN® Anmeldebedingungen 

Vertragsparteien 
OPAN SPITEX AG, Salvisbergstrasse 6, CH-3006 Bern; nachstehend “Anbieter“ genannt sowie die eine 
Patienten-Anmeldung tätigende Organisation oder Einzelperson, nachstehend “Zuweiser“ genannt. 

Zweck und Inhalt 
Der Anbieter stellt dem Zuweiser das webbasierte Online-Patientenanmeldesystem OPAN® gemäss 
diesen Anmeldebedingungen zur Verfügung. 

Gültigkeit und Dauer 
Die Anmeldebedingungen gelten für den Anmelde- oder Übermittlungsvorgang ab der elektronischen 
Bestätigung der Anmeldebedingungen durch den Zuweiser für den ganzen Zuweiser-seitigen 
Anmeldevorgang, d.h. bis mindestens zur ersten Statusänderung der Patientenanmeldung / des 
Dokumententransfers, bzw. bis die ausgewählte Spitex-Organisation (Empfänger) den Erhalt der 
Anmeldung oder des Dokumententransfers bestätigt hat. Die Anmeldebedingungen müssen bei jeder 
Anmeldung / jedem Dokumententransfer neu bestätigt werden, ausser wenn diese durch authentifizierte 
Benutzer getätigt werden. Authentifizierte Benutzer, sind Benutzer, die bei OPAN® ein Benutzerkonto 
besitzen und/oder Anmeldungen und Dokumententransfers über Schnittstellen tätigen. In diesem Falle 
müssen die Anmeldebedingungen nur einmalig akzeptiert werden. 

Funktionalitäten, technische Anforderungen 
OPAN® ermöglicht die einfache, schnelle und sichere Anmeldung von Patienten an private oder 
öffentliche Spitex-Organisationen. Wenn die ausgewählte private Spitex-Organisation die Anmeldung 
abweisen muss, wird die Anmeldung automatisch der öffentlichen Spitex-Organisation mit 
Versorgungsauftrag weitergeleitet. Den Erhalt der Anmeldung wird von der betreffenden Spitex-
Organisation per Mail der zuweisenden Stelle mitgeteilt. Während der Bürostunden von Montag bis 
Freitag ist die Bearbeitungszeit der Anmeldung bei der Auswahl einer öffentlichen Spitex-Organisation 
bis 2-3 Bürostunden und bei einer privaten bis 4-5 Bürostunden. Die detaillierte Beschreibung der 
Anwendung und deren Möglichkeiten sind der Website auf den zum Download zur Verfügung stehenden 
Dokumenten zu entnehmen. 
Mittels Dokumententransfer können Mitteilungen und Dokumente für bestehende Spitex-Kunden 
einfach und sicher an eine Spitex-Organisation, die OPAN® verwendet, übermittelt werden. 

Technische Anforderungen 
OPAN® ist eine Webapplikation und kann mit einem Webbrowser bedient werden. Folgende 
Webbrowser werden unterstützt: 

• Internet Explorer (Version 11) 
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• Firefox (ab Version 23) 
• Chrome (alle Versionen) 
• Microsoft Edge 

Für den optimalen Einsatz empfehlen wir moderne Browser zu verwenden (Browser Versionen mit 
Veröffentlichungsdatum 2015 oder später). Weiter wird die Verwendung von modernen Office-
Applikationen wie MS Word, MS Excel sowie einem üblichen PDF-Reader empfohlen, um die 
übermittelten Dateianhänge problemlos verarbeiten zu können. 

Die Nutzung von OPAN® ist grundsätzlich lizenzfrei, d.h. es ist keine Software-Installation nötig, ausser 
den obengenannten allfälligen Internetbrowser-Programmen. 

Leistungen 
Der Anbieter stellt dem Zuweiser ein webbasiertes System für die Online-Anmeldung oder 
Dokumententransfer von Patienten an Spitex-Organisationen zur Verfügung. Der Anbieter erbringt die 
Leistungen mit einer hochverfügbaren und technisch auf dem neusten Stand befindlichen IT-Infrastruktur 
sowie angemessen qualifiziertem Fachpersonal und mit der erforderlichen Sorgfalt. Die Kernleistung des 
Anbieters umfasst nachfolgend: 

Verfügbarkeit des Systems 
Die Servicezeit von OPAN® ist von 00:00 bis 24:00 Uhr an 365 Tagen im Jahr mit Verfügbarkeit von 99,5% 
im Monatsmittel. Der Anbieter ist verantwortlich für das Sicherstellen des Betriebs des OPAN-Servers und 
der regelmässigen Datensicherung. 

Validierung der Anmeldungen und der Dokumententransfere 
Das zentrale Validierungsteam des Anbieters überprüft die administrativen Anmeldedaten auf 
Plausibilität und ergänzt respektive korrigiert im Bedarfsfall die zwingenden Patientenangaben. Das 
Validierungsteam hat keine Einsicht in die medizinischen Daten, d.h. all jene Informationen, welche im 
Anmeldevorgang unter Schritt 3 eingegeben und übermittelt werden. Danach wird die Anmeldung oder 
der Dokumententransfer sofort an die ausgewählte Spitex-Organisation (Empfänger) weitergeleitet. Das 
Validierungsteam überwacht die Einhaltung der Reaktionszeit und die Funktionalität des Systems. 

Support (Level 1) 
Die telefonische Erreichbarkeit des Anbieters für Support Fälle ist grundsätzlich Montag bis Freitag 
durchgehend von 07:00 bis 18:00 gewährleistet. Vor und während Feiertagen gelten allgemein gültige 
Büro-Öffnungszeiten. Sollte der Betrieb von OPAN® unvorhergesehen über längere Zeit nicht zur 
Verfügung stehen oder über kurze Zeit wie zum Beispiel bei einem Release-Wechsel, besteht 
grundsätzlich immer die Möglichkeit, die ausgewählte Spitex-Organisation je nach Erreichbarkeit über 
Telefon oder E-Mail zu kontaktieren. Ein Support (Level 2 oder 3) vor Ort ist von Fall zu Fall zu vereinbaren. 
Probleme durch Fehlverhalten des Zuweisers oder durch technische Mängel in dessen IT-Infrastruktur, 
die einen Support (Level 2 oder 3) vor Ort nötig machen, werden gemäss nach Aufwand verrechnet (siehe 
«Entgeld»). 
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Entgelt 
OPAN® steht dem Zuweiser ohne Nutzung von Datenschnittstellen oder von anderen technischen 
Erweiterungen (s. nachfolgend) inklusive Support Level 1 unentgeltlich zur Verfügung. Die 
Implementation und damit Nutzung beispielsweise einer Schnittstelle für den automatischen 
Datenaustausch resp. für das automatische Abfüllen von Anmeldedaten in das entsprechende Formular 
ist dagegen kostenpflichtig. Die technischen und kommerziellen Details einer solchen Nutzung werden in 
einer separaten Vereinbarung geregelt. 

Die nachfolgenden Preise verstehen sich exkl. MwSt.. 

Leistung Preis 

Service-Pauschale 

• Betrieb & Wartung 

• Validierung 

• Support Level 1 

 

kostenlos 
kostenlos 

kostenlos 

Weitergehende Leistungen 

• Erste Einführung und Schulung der Benutzer  

• Dokumentation 

 

kostenlos; in angemessenem Umfang 

kostenlos; in angemessenem Umfang 

• Support Level 2 (Produkt-Manager), s. oben, 
Leistungen 

• Support Level 3 (IT-Spezialist), s. oben, Leistungen 

CHF  130.00 / Stunde - inkl. Reisezeit 
 
CHF  170.00 / Stunde - inkl. Reisezeit 
(ausserhalb Bürozeiten nach Vereinbarung) 
 

Datenschutz und Datensicherheit 
Der Anbieter verpflichtet sich, vertrauliche Informationen und Daten des Zuweisers und die vom Zuweiser 
durch das System erhaltenen Patientendaten strikte geheim zu halten, d.h. Unbefugten nicht zugänglich 
zu machen und vor unerlaubtem Zugriff zu schützen. Der Anbieter verpflichtet sich, den Datenschutz 
vollumfänglich einzuhalten und insbesondere das Patientengeheimnis zu wahren sowie die im System 
befindlichen Patientendaten zu keinen anderen Zwecken als der Anmeldung des Patienten bei dem von 
ihm gewünschten Leistungserbringer zu verwenden. Die Daten werden vollumfänglich in Schweizer 
Rechenzentren gespeichert. Verschiedene Massnahmen im Bereich physische und elektronische 
Datensicherheit wurden getroffen, um die Daten vor unrechtsmässigen Zugriffen zu schützen. Diese 
Pflichten gelten auch nach Ablauf des Vertrages, soweit der Anbieter im Besitz der entsprechenden Daten 
ist. Die Sicherheitssysteme werden ständig auf einem aktuellen, im Bereich des Gesundheitswesens 
üblichen Stand der Technik gehalten. 

Die Sicherung von erledigten Anmeldungen oder Dokumententransfers geschieht automatisch. 
Anmeldungen/Dokumententransfers, die älter als drei Monate sind, werden ins Archiv verschoben. 
Anmeldungen/Dokumententransfers, die älter als 6 Monate sind, werden automatisch anonymisiert. Die 
Anonymisierung sieht vor, Formulare nicht zu löschen, jedoch sämtliche Felder, die zur Identifizierung 
der Person führen könnten, zu entfernen. OPAN® ist nicht für die langfristige Aufbewahrung der Daten 
verantwortlich. 

OPAN® beinhaltet keine aktiven Systeme (Spyware) um andere als die vom Anmelder eingegebenen 
Informationen über OPAN-Benutzer zu sammeln. Passiv erhaltene Informationen über Nutzer der 
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Website werden vom Anbieter vertraulich behandelt und nicht an Dritte weitergeben, mit Ausnahme der 
Weitergabe von Daten an Strafverfolgungsbehörden im Falle von strafbaren Handlungen. Der Anbieter 
behält sich vor, beschränkte Aufzeichnungen über die Benutzung der Website für Sicherheitszwecke oder 
statistische Auswertungen aufzubewahren. 

Ansprechpartner / Schlüsselpersonen 
Ansprechpartner für den Zuweiser sind in erster Linie: 

• Mitarbeitende der Validierungsstelle (1st Level-Support), Tel: 031 388 50 25 

• Operative Leitung OPAN® (2nd Level-Support), E-Mail: support@opanspitex.ch. 

Wartungsfenster, Release-Wechsel 
Für periodische, geplante oder ungeplante Wartungsarbeiten an den Systemen des Anbieters und dessen 
Zulieferern, die für den Erhalt und die Sicherheit des laufenden Betriebes bzw. der Durchführung von 
Updates oder Upgrades / Release-Wechseln von OPAN® notwendig sind, ist ein Wartungsfenster 
vereinbart. Eventuelle Beeinträchtigungen der Verfügbarkeit durch solche Arbeiten sind nicht als 
Ausfallzeiten zu werten und gelten als erbrachte Servicezeit. 

In der Regel wird eine Systemwartung ausserhalb der regulären Öffnungszeiten des Zuweisers 
durchgeführt. In Ausnahmefällen kann eine Systemwartung unter Berücksichtigung der geringst 
möglichen Beeinträchtigung des laufenden Betriebs auch in allen übrigen Zeiten durchgeführt werden. 
Wird vorübergehend die Nutzung des Systems eingeschränkt, wird der Zuweiser durch den Anbieter 
angemessen informiert. 

Änderungen 
Der Anbieter behält sich das Recht vor, jederzeit einzelne oder mehrere Funktionalitäten und Leistungen 
von OPAN® mittels eines Release-Wechsels umzustellen. Massgebliche Änderungen der Anwendung oder 
zusätzliche Funktionalitäten, werden auf der Website unter «News» publiziert. 

Haftungs- und Gewährleistungsausschluss 
OPAN® ist ein reines Anmeldesystem und gewährt keine Garantie der Erbringung der vom Zuweiser bzw. 
Patienten gewünschten Dienstleistungen durch den Empfänger (z.B. Spitex-Organisation). Die vom 
Datenempfänger gegenüber dem Zuweiser bzw. Patienten zu erbringenden Leistungen sind separat zu 
regeln und sind nicht Teil des vorliegenden Vertragsverhältnisses. 

Sofern der Zuweiser via OPAN® keine Bestätigung des Empfangs der Anmeldedaten oder des 
Dokumententransfers durch den vorgesehenen Empfänger erhält, ist von der Nichtzustellung der 
Anmeldedaten / Dokumententransfers auszugehen. In diesem Fall obliegt es dem Zuweiser, die 
Anmeldung / den Dokumententransfer via OPAN® bis zum Erhalt einer entsprechenden Bestätigung zu 
wiederholen oder die zuständige Spitex-Organisation auf alternativem Weg ausserhalb OPAN® (Telefon, 
E-Mail) zu kontaktieren. 
Im Rahmen dieser Vertragsbeziehung wird keine Zusicherung vom Anbieter für die ständige 
Verfügbarkeit von OPAN® abgebeben. Als webbasierende Lösung ist OPAN® insbesondere von der 
Funktion der entsprechenden Datenübermittlungsinfrastruktur abhängig, auf welche der Anbieter keinen 
Einfluss hat. Es ist Sache des Zuweisers, redundante Anmeldewege vorzusehen (z.B. per Telefon), falls 
das Internet insgesamt oder die Anmeldemöglichkeit via OPAN® ausfällt.  
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Der Anbieter übernimmt trotz systemimmanenter Plausibilitätskontrollen keine Gewähr für die 
Richtigkeit oder Vollständigkeit der via OPAN® übermittelten Daten. Die inhaltliche Prüfung der 
Anmeldedaten ist Sache von Zuweiser und Empfänger. Ebenso ist die allfällige Archivierung der via 
OPAN® übermittelten Daten Sache von Zuweiser und Empfänger. 
Soweit gesetzlich zulässig, schliesst der Anbieter jegliche Haftung und Gewährleistung gegenüber dem 
Zuweiser im Zusammenhang mit der Benützung des Systems OPAN® aus. 

Immaterialgüterrechte 
Dem Zuweiser werden im Rahmen dieser Anmeldebedingungen einzig vertragliche Rechte zur Nutzung 
des Online-Patientenanmeldesystems OPAN® eingeräumt und keinerlei Immaterialgüterrechte 
übertragen oder weitergehenden Nutzungsbefugnisse an Immaterialgütern zugestanden. Sämtliche 
Rechte am OPAN-Webportal, an seinen Benutzeroberflächen, dahinterliegenden Programmen, übrigen 
Systembestandteilen und der geschützten Marke „OPAN“ stehen ausschliesslich dem Anbieter zu. Die 
Hinterlegung eigener Schutzrechte oder von Domainnamen mit Bestandteil „OPAN“ durch den Zuweiser 
ist unzulässig, soweit nicht eine ausdrückliche, schriftliche Zustimmung des Anbieters eingeholt wird. 

Schlussbestimmungen 
Durch die elektronische Bestätigung (Selektieren der Checkbox) dieser Anmeldebedingungen bestätigt 
der Zuweiser, dass er von deren Inhalt Kenntnis genommen hat und sich damit einverstanden erklärt. 
Änderungen des sich aus diesen Anmeldebedingungen ergebenden Vertragsverhältnisses bedürfen zu 
Ihrer Gültigkeit der Schriftform. 
Dieser Vertrag untersteht alleine schweizerischem Recht. Ausschliesslicher Gerichtsstand für alle 
Streitigkeiten aus diesem Vertrag und allfälligen Anhängen ist Bern, Schweiz. 
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