
 
 
 
 
 

Strassenverkehrsamt   
Arsenalstrasse 45, 6010 Kriens   
Postfach 3970, 6002 Luzern 2   
Medizinisches Kontrollwesen   
Telefon 041 318 11 11  Fax 041 318 18 19   
Direktwahl 041 318 18 92   
     
www.strassenverkehrsamt.lu.ch   
Öffnungszeiten:   
Montag – Donnerstag   
07:30 – 11:30 und 13:00 – 16:30   
Freitag   
07:30 – 16:30   
   

 

emedko auf einen Blick   
 

emedko die Ausgangslage   

Chauffeure sowie Personen über 75 Jahre haben sich zur Aufrechterhaltung der   
Fahrerlaubnis von Gesetzes wegen regelmässigen ärztlichen Kontrollen zu unterziehen. Die  
Aufgebote zu den ärztlichen Kontrolluntersuchungen erfolgen durch das kantonale   
Strassenverkehrsamt. Die aufgebotenen Personen müssen einen vom jeweiligen Kanton   
bezeichneten Vertrauensarzt aufsuchen, welcher die medizinische Kontrolle durchführt.   

Mittels der emedko Applikation können Ärzte die Zeugnisse elektronisch ausfüllen und online  
an das Strassenverkehrsamt übermitteln. Dies sorgt für eine schnellere Bearbeitung und   
höhere Sicherheit für alle Beteiligten. Die Sicherheit der mittels emedko übermittelten Daten  
ist stets gewährleistet, da das Strassenverkehrsamt im Bereich der elektronischen   
Datenübermittlung mit der bewährten Austauschplattform HIN der Schweizerischen   
Ärzteschaft zusammenarbeitet.   

 

emedko aus Sicht des Kunden   

Aus Sicht des Kunden ändert sich durch emedko grundsätzlich nichts. Eventuell wird die  
Kundin oder der Kunde auf dem Arztaufgebot den neuen Zugangscode erkennen, mittels  
welchem der Arzt den jeweiligen emedko-Fall des Kunden aufrufen kann.   

 

emedko in der Arztpraxis   

Wie bisher meldet sich die Patientin oder der Patient   
beim Arzt seines Vertrauens zur Fahreignungs- 
untersuchung. Auf dem Zeugnisformular  des Strassen- 
verkehrsamtes ist für den Arzt der jeweilige emedko-
Zugangscode ersichtlich. Mittels dieses Codes kann sich 
der Arzt in den bereits durch das  Strassenverkehrsamt 
erstellten emedko-Fall des  Patienten einloggen und das 
dort bereitgestellte  Arztzeugnis ausfüllen.  

Das ausgefüllte Zeugnis wird vom  Arzt anschliessend zur 
weiteren Bearbeitung durch das Strassenverkehrsamt 
freigegeben. Selbstverständlich hat der Arzt auch die 
Möglichkeit, das von ihm  ausgefüllte Zeugnis entweder 
auszudrucken oder elektronisch zu speichern.   
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emedko im Strassenverkehrsamt   

Das vom Arzt freigegebene Arztzeugnis gelangt umgehend in elektronischer Form an das   
Strassenverkehrsamt. Gewisse einfache Prüfungen des Zeugnisses können bereits durch die  
emedko Applikation erfolgen. Die weiteren Bearbeitungsschritte erfolgen durch die   
Sachbearbeiterinnen und Sachbearbeiter des Strassenverkehrsamts, welchen durch emedko  
die aktuellen und vollständigen Arztzeugnisse zur Verfügung gestellt werden.   

 
 

emedko, die Sicherheit der medizinischen Daten   

Im emedko Prozess erfolgt die Übermittlung sämtlicher personenbezogener Daten über die   
HIN-Plattform. Diese Plattform erfreut sich – insbesondere wegen ihrer Sicherheit – bei der   
Schweizerischen Ärzteschaft seit langem einer grossen Beliebtheit. Sowohl bei der   
Datenübermittlung als auch bei der Datenspeicherung und Archivierung werden die höchsten  
Sicherheitsstandards eingehalten.  

 


