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Empfehlungen III von „Standards und Architektur“ verabschiedet
Der Steuerungsausschuss von „eHealth Suisse“ hat die Empfehlungen III des Teilprojektes „Standards
und Architektur“ verabschiedet. Sie beziehen sich auf schweizweit koordinierte Komponenten und somit auf den Datenaustausch zwischen „Gemeinschaften“. Damit zwischen Gemeinschaften eine eindeutige Identifikation von Personen möglich ist, wird eine schweizweit eindeutige Kennzahl empfohlen.
Zur Sicherstellung des Datenschutzes empfiehlt „eHealth Suisse“ beim Berechtigungssystem drei mögliche Ebenen (Grundeinstellung, persönliche Grundsätze, Einstellung von individuellen Zugriffsrechten).
Weitere Informationen: http://www.e-health-suisse.ch/umsetzung/00146/00147/index.html?lang=de

Label „Überregional“ für den Modellversuch e-toile in Genf
Als erstes kantonales Projekt erhält der Modellversuch e-toile in Genf ein Label von „eHealth Suisse“.
Die Ergebnisse der im Juni 2011 durchgeführten Evaluation zeigen, dass in Genf eine vorbildliche Umsetzung der Empfehlungen von „eHealth Suisse“ erfolgt ist. Der Modellversuch e-toile weist eine hohe
Bereitschaft zur Anbindung weiterer strategiekonformer Gemeinschaften auf. Deshalb hat der Steuerungsausschuss dem Modellversuch das Label „Überregional – strategiekonform - mehrere Gemeinschaften 2011“ verliehen. Das höchste Label „National" kann momentan nicht erreicht werden, weil
dafür mehrere der schweizweit einheitlichen Komponenten bekannt sein müssen, die erst mit dem
Bundesgesetz über das ePatientendossier etabliert werden.
Weitere Informationen: http://www.e-toile-ge.ch/etoile.html

Neue Rahmenvereinbarung
Das Eidgenössische Departement des Innern (EDI) und die Konferenz der kantonalen Gesundheitsdirektoren (GDK) haben die „eHealth“-Rahmenvereinbarung am 27. Oktober 2011 um weitere vier Jahre
bis Ende 2015 verlängert. Unter dem Bundesgesetz über das ePatientendossier dürfte sich die Rolle
von „eHealth Suisse“ leicht verändern. Deshalb werden vom dem Inkrafttreten nur dringend notwendige Anpassungen vorgenommen. Neu soll „eHealth Suisse“ Hilfsmittel für die Planung und Lancierung
von Modellversuchen zur Verfügung stellen. Zudem wird die Lancierung von nationalen Umsetzungsprojekten als Aufgabe aufgenommen (z.B. „eImpfdossier“)
Weitere Informationen: http://www.e-health-suisse.ch/grundlagen/00091/index.html?lang=de

Neue „Beratende Gruppe Standardisierung“
Zeitgleich mit der Einführung der neuen Rahmenvereinbarung Bund-Kantone hat der Steuerungsausschuss von „eHealth Suisse“ eine neue „Beratende Gruppe Standardisierung“ etabliert. Da es national
und international schon sehr viele technische und semantische Standards gibt, sollte in der Schweiz
nur dann neu standardisiert werden, wenn Lücken zu füllen oder „Schweizer Spezialitäten“ zu erarbeiten sind. Das Koordinationsorgan selber will keine Standards erarbeiten, sondern geeignete Standards
auswählen. Im Umfeld der Standardisierung im Gesundheitswesen sind bereits mehrere Organisationen tätig. Diese werden sich ab 2012 regelmässig treffen und die Arbeiten von „eHealth Suisse“ beratend begleiten.
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Anmeldefrist für den IHE-Connectathon 2012 in Bern
Vom 21. bis 26. Mai 2012 findet in Bern der europäische IHE Connectathon statt. Das Anmeldeverfahren für die teilnehmenden Firmen läuft vom 1. November 2011 bis zum 15. Januar 2012. Beim internationalen "Connectathon" testen die Hersteller ihre Systeme untereinander und bereiten sie auf den
Praxiseinsatz vor. Als Höhepunkt der Woche in Bern findet am Donnerstag 24. Mai 2012 das internationale Forum „Europe meets Swiss eHealth“ statt. Ziel ist es, die in der Schweiz relevanten Themen
rund um „eHealth“ aufzugreifen und im Vergleich zu europäischen Projekten zu diskutieren. Die Veranstaltung steht unter der Schirmherrschaft von „eHealth Suisse“.
Weitere Informationen: http://www.ihe-suisse.ch/connectathon2012.html
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