
Mit Evita habe ich meine Gesundheitsdaten immer zur Hand.
Evita ist ein webbasierter Service. Alles was ich benötige, um mein Gesundheits
dossier zu eröffnen und es weltweit zu nutzen, ist ein Zugang zum Internet. 

Evita funktioniert auf PC, Tablet oder Smartphone via Browser oder App.
Mit wenigen Klicks öffne ich mein persönliches Dossier, verwalte es,  
erteile oder sperre den Zugang für Dritte und aktualisiere meine Daten.

Tipp: App jetzt im Appstore oder Google Playstore downloaden.

Auf Evita kann ich mich verlassen.
Meine Gesundheitsdaten befinden sich in einem sicheren Rechenzentrum von 
Swisscom in der Schweiz. Zugriff auf meine Daten erhalten nur berechtigte 
Personen: das heisst, ich selbst und von mir autorisierte Dritte wie Ärzte, Pflege
personal und Angehörige – garantiert niemand sonst. Das Login ist zweistufig 
und alle Datenübertragungen sind verschlüsselt. Evita respektiert das Daten
schutzgesetz und die Datenschutzverordnung.

Das elektronische Gesundheitsdossier von Swisscom.
info@evita.ch, www.evita.ch 
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Ich habe meine Gesundheitsdaten

sicher immer dabei. 

Das elektronische Gesundheitsdossier



Das elektronische Gesundheitsdossier von Swisscom
Arztpraxen, die mit Evita arbeiten, stellen mir Dokumente wie Laborbericht, 
Impfausweis, Arzt oder Spitalbericht sicher online zur Verfügung.

Meine Privatsphäre und Sicherheit. 
Alle persönlichen Daten sind in Evita vor Fremdzugriff geschützt und ich selbst 
bestimme, wer Zugang auf meinen Gesundheitsdaten bekommt. 

Meine Gesundheitsdaten, Diagnosen und Behandlungen.
Meine Angaben zur Blutgruppe, zu Allergien, Medikamenten, Impfungen und 
mehr liste ich hier übersichtlich auf. 

Mein Zugriff auf Spital und Arztdokumente.
Über Evita greife ich nach der Behandlung auf Arztberichte, Röntgenbilder oder 
Laborbefunde zu.

Meine Vitaldaten und Gesundheitschecks.
Die für meine gesunde Lebensführung besonders wichtigen Vitaldaten  
verwalte ich hier: Gewicht und Körperfett, Blutdruck und Puls sowie meine 
Sport und Fitnessdaten und Gesundheitschecks.

Meine Arztrechnungen.
Arztrechnungen können im Gesundheitsdossier empfangen und für die  
Rückerstattung direkt online an die Versicherung weitergeleitet werden.  
Praktisch – jetzt muss ich nicht mehr zur Post!

Meine Patientenverfügung und Vorsorgedokumente.
Wen möchte ich bei Krankheit oder Unfall unbedingt benachrichtigt wissen? 
Welche Behandlungen wünsche ich mir, falls ich nicht mehr ansprechbar sein 
sollte? Diese wichtigen Themen regle ich hier.

Meine Sensoren
Die erfassten Daten meiner GesundheitsGadgets, beispielsweise jene eines 
Schrittzählers oder einer Waage, kann ich vom jeweiligen Konto mit Evita  
verknüpfen. So sind alle meine Fitnessdaten archiviert und stets verfügbar.

Mein NotfallZugriff
Habe ich einen medizinischen Notfall und bin nicht mehr ansprechbar? 
Dank meiner gedruckten Notfallkarte von Evita werden die wichtigsten 
Informationen über mich gefunden.

Jetzt anmelden
Eröffnen Sie gleich jetzt Ihr persönliches Evita Dossier auf www.evita.ch

Evita ist mein Schweizer Online-Gesundheitsdossier.
Es ermöglicht mir Gesundheitsdaten und dokumente von mir und meinen 
Angehörigen digital in der Schweiz zu speichern und sie weltweit sicher  
abzurufen. So habe ich lebenswichtige Infos jederzeit sofort zur Verfügung:  
für mich, beim Arztbesuch, beim Spezialisten, im Spital und beim Notfall  
im Inland und Ausland.

Evita verschafft mir Übersicht über meine Gesundheit.
Vorbei die Zeit, in der ich Gesundheitsdokumente wie Arztbefunde und  
Röntgenbilder immer wieder zusammensuchte, in der ich meine Blutgruppe  
und Impfungen nie wusste. In Evita sind meine sämtlichen Gesundheitsda
ten geordnet online abgelegt, und sie können nur durch mich oder durch von 
mir autorisierte Personen abgerufen werden. Das kann im Notfall Leben retten. 
Zudem speichere ich meine Vitaldaten wie Blutdruck, Gewicht und mehr. Ich 
bekomme mit Evita auch Zugang zu meinen im Spital abgelegten Daten und 
wickle meine Arztrechnungen speditiv ab. Wenn ich gern auf Reisen bin, ist Evita 
weltweit meine erste Hilfe in Sachen Gesundheit.

Evita kann ich problemlos handhaben – und erst noch kostenlos.
Weil mir meine Gesundheit und die meiner Liebsten am Herzen liegen, habe 
ich einen Account bei Evita. Die Registrierung dauert nur kurz. Nach der ersten 
Anmeldung werde ich durch die Bereiche zum Erfassen der Daten und Doku
mente geleitet. Ich kann unter meinem Account bis zu zehn Dossiers anlegen, 
beispielsweise eines für jedes Familienmitglied.

Fragen Sie ihren Arzt und eröffnen Sie Ihr elektronisches Gesundheitsdossier 
ganz einfach unter www.evita.ch


