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Zweck und Positionierung dieses Dokuments
Die Analysen, Vorschläge und Empfehlungen in diesem Dokument sind das Resultat
der Konzeptarbeit des Mandatnehmers im Dialog mit der Co-Leitung des
Teilprojektes "Standards und Architektur". Sie richten sich an die Gremien von
"eHealth Suisse" und dienen dort als Grundlage für die Diskussion im Hinblick auf die
Verabschiedung von weiteren Empfehlungen. Diese Vorschläge können von den
konsolidierten und verabschiedeten Empfehlungen von "eHealth Suisse" abweichen.
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Management Summary
Ausgehend von den ersten Empfehlungen des Teilprojektes Standards und Architektur geht dieses
Dokument näher auf das Thema der Metadaten ein, die notwendig sind um einen digitalen Austausch
von medizinischen Informationen zu ermöglichen. Hierbei geht es vor allem um eine Definition der
„beschreibenden Daten“ rund um ein medizinisches Dokument, welches unter den Behandelnden im
Schweizer Gesundheitswesen ausgetauscht werden soll.
In Analogie zum Briefumschlag mit Informationen zum Absender und Adressaten, entsprechen die
digitalen Metadaten den relevanten Informationen, damit IT-Systeme automatisiert Dokumente
veröffentlichen und später finden und anzeigen können (siehe Kapitel 1.1).
Die Festlegung auf das IHE XDS-Profil bedingt eine klare Vorgabe bzgl. Struktur und Aufbau der zu
verwendenden Attribute, die Struktur und Syntax bestimmen. Bei allen semantischen Fragen lässt IHE
jedoch viel Spielraum für eigene Definitionen von Wertebereichen wie z.B. Dokumententyp und
Klassifizierung von klinischen Events. Für eine Interoperabilität innerhalb einer Affinity Domain und vor
allem über diese Grenzen hinaus wird eine gemeinsame Einigung auf diese Wertebereiche notwendig
sein.
Das XDS-Konzept definiert ausschliesslich die Kommunikation innerhalb einer Affinity Domain. Für die
Schweizer eHealth-Infrastruktur wird es aber zwingend notwendig sein zwischen Affinity Domains
bzw. Communities Informationen auszutauschen, um den föderalen Strukturen gerecht zu werden,
Diese Thematik wird im Mandat Basiskomponenten behandelt. Je nach Ausgang dieser Überlegungen
kann es sein, dass im Nachgang auch die XDS-Metadaten angepasst werden müssen. Dies gilt auch
bzgl. der Thematik Berechtigungsmanagement, welches erst in Zukunft definiert wird.
Wie bei den anderen Mandaten Rollenkonzept und Basiskomponenten auch, ist das Thema OID
relevant für die XDS-Metadaten. Gerade für die zahlreichen Codelisten und deren Wertebereiche wird
es notwendig sein entsprechende OIDs für die Referenzierung zu benennen. Nur so können
verschiedene IT-Systeme automatisiert die Daten interpretieren und verarbeiten. Damit wird die
Notwendigkeit für ein nationales OID-Register für eHealth-Anwendungen bekräftigt.
Grundlage für die Erarbeitung dieser XDS-Metadaten Empfehlungen sind Analysen und Evaluationen
verschiedenster Rahmenbedingungen wie Schweizer Spezifika und die Auswertung von
verschiedenen eHealth-Projekten auf nationaler und internationaler Ebene. Insgesamt ist das
Gesamtbild von „best practise“ Erfahrungen aus diesen eHealth-Projekten ernüchternd bzgl. den
verwendeten XDS-Metadaten. Eine konkrete Festlegung der semantischen Attribute ist kaum zu
finden und selbst in IHE XDS-Projekten ist die Definition lückenhaft.
Aus diesem Grund wird für die erste Phase der Implementierung von IHE XDS Domainen ein
pragmatischer Ansatz gewählt mit der Idee einen möglichst kleinen gemeinsamen Nenner zu finden
bzgl. der Codelisten und Wertebereiche. Diese Codelisten können dann sukzessive in einem iterativen
Prozess verbessert und angepasst werden, um gemäss den Erfahrungen aus der Anwenderschaft
den richtigen Detaillevel zu treffen.
Ein weiteres Ergebnis der Untersuchungen ist, dass für einige Codelisten internationale
Klassifizierungssysteme wie LOINC oder Snomed-CT existieren, für manche aber nicht. Somit ist es
notwendig, dass auf nationaler Ebene entsprechende Codelisten definiert und gepflegt werden.
Gerade dieses impliziert eine nationale Stelle oder Organisation, die die Verantwortung für die
Definition und Pflege entsprechender Codelisten und Wertebereiche übernimmt. Eine eindeutige
Referenzierung dieser Codelisten über eine registrierte OID ist dabei selbstverständlich.
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Grundsätzlich sollte man wo immer möglich internationale Klassifizierungssysteme nutzen, denn somit
ist eine bessere Interoperabilität national und international gewährleistet.
Bei den oben genannten internationalen Klassifizierungssystemen bzw. Nomenklaturen gibt es
eigentlich nur die Wahl zwischen LOINC und Snomed CT. Snomed CT ist eindeutig mächtiger und
bietet mehr existierende Codelisten als LOINC. Aufgrund der hohen Lizenzkosten für Snomed CT (ca.
150‘000 US$ pro Jahr) kann aus pragmatischen Gründen heute nur LOINC empfohlen werden. Die
bestehenden Lücken müssten dann mit eigenen Codelisten gefüllt werden. Mittel- und langfristig
könnte aber durchaus die Nutzung von Snomed CT in Betracht gezogen werden. Hier wird eine
politische und inhaltliche Diskussion benötigt, damit entsprechende finanzielle Mittel gesprochen
werden.
Abschliessend sind die wichtigsten allgemeinen und spezifischen Empfehlungen aus Kapitel 5
tabellarisch zusammengefasst.
Allgemeine Empfehlungen
Mit kleinstem gemeinsamen Nenner bei
Codelisten und Wertebereichen beginnen und
iterativ anpassen

Wenn internationale Codelisten existieren, dann
diese nutzen und eventuell erweitern, ansonsten
eigene auf nationaler Ebene definieren und
Pflegen.
Schaffung einer nationalen eHealth-Stelle oder
Organisation, die verantwortlich ist für die
Definition und Pflege von nationalen Codelisten.

Momentane Empfehlung zu LOINC wo immer
möglich

Mittelfristig sollte über eine Nutzung von Snomed
CT auch in der Schweiz diskutiert werden

Bemerkungen
Die Anwender (Ärzte, Pflegeschaft, etc.) müssen
letztendlich entscheiden welcher
Granularitätsleven angemessen ist. Das kann nur
im klinischen Alltag ermittelt werden. Die
genannten Wertebereiche sind nur als erste
Vorschläge zu sehen.
Das Erweitern internationaler Codelisten
geschieht über einen vorgegebenen Change
Request Prozess, welcher sich zeitlich hinziehen
kann.
Es ist offensichtlich, dass entsprechende
Ressourcen und Mittel dafür bereitgestellt
werden müssen. Diese Stelle könnte auch
andere Aspekte abdecken, z.B.Verantwortung für
ein National Contact Point im EU-Umfeld oder für
das eHealth OID-Register.
Vorteile: nicht kostenpflichtig und heute schon
von einigen IT-Systemen im Einsatz
Nachteile: nicht so mächtig wie Snomed CT,
viele Lücken
Die hohen Kosten sollten einem potentiell
eigenen Aufwand für Definition und Pflege
gegenübergestellt werden.
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Spezifische Attribut-Empfehlungen
Die Rolle des Autors eines Dokumentes
entspricht den strukturellen Rollen aus dem
Rollenkonzept
Die Spezialisierung des Autors eines
Dokumentes kann momentan nicht definiert
werden, da jede Berufsgruppe eigene
Definitionen zu Spezialisierungen verwaltet
Für die eindeutige Identifikation von
Behandelnden und Institutionen wird die GLN
(ehemals EAN) empfohlen
Für die eindeutige Identifikation des Patienten
wird nur die „Referenz-ID“ des angegliederten
MPI-Systems in der Affinity Domain benutzt
Für den „Confidentiality Code“ wird der
Wertebereich aus dem e-toile Projekt empfohlen
Das Folderkonzept von IHE XDS soll benutzt
werden, um einen „medizinischen Fall“ zu
definieren. Unter „medizinischen Fall“ wird eine
Menge an verschiedenen Episoden verstanden,
die alle zu einer gleichen Hauptdiagnose
gehören, z.B. Kreuzbandriss nach Skiunfall.

Bemerkungen
Die Relevanz dieses Attributes für die kommende
Berechtigungssteuerung ist noch nicht bekannt.
Hier wäre in Zukunft ein nationales Berufsregister
(siehe NaReg im Rollenkonzept) sinnvoll,
welches entsprechende Informationen liefern
könnte
Derzeit ist das der beste eindeutige Identifikator,
alle anderen ID-Systeme (z.B. UID oder
SuisseID) haben inhaltliche oder strukturelle
Schwächen
Somit spielen alle möglichen
Identifikationsmerkmale wie AHV-Nr.,SuisseID,
etc. keine Rolle
Initial scheint diese Granularität geeignet die
Basisanforderungen des Datenschutzes
abzudecken
Dieses Konstrukt ist unter Umständen später
nutzbar um für das Berechtigungsmanagement
einen „treatment context“ herzustellen.

Für die offenen Fragen wird auf den ‚Anhang offene Fragen‘ verwiesen.
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1 Einleitung
Im Anschluss an die erfolgte Freigabe der ersten ‚Etappe‘ der eHealth Empfehlungen zu Standards
und Architektur im März 2009, wurde im Rahmen der weiteren Arbeiten des Koordinationsorgans
eHealth von Bund und Kantonen die Notwendigkeit gesehen, weitere Detaillierungen und
Vertiefungen der vorhandenen Spezifikationen voranzutreiben.
Vor allem sollten drei prioritäre Themen näher beschrieben werden, die als Mandate vergeben
wurden:
1) Vertiefte Beschreibung der empfohlenen Basiskomponenten
2) Einheitliches nationales Rollenkonzept
3) Definition XDS- Metadaten für die Schweizer eHealth-Architektur
Dieses Dokument behandelt das Themengebiet „XDS-Metadaten“ für die Schweizer eHealthArchitektur.
Gemäss dem Auftrag sollen vor allem diese Ziele erreicht werden:
- Definition Metadatenset für Container XDS in der eHealth-Architektur Schweiz
- enge Abstimmung mit und Berücksichtigung der Ergebnisse vom Mandat Rollenkonzept
- Berücksichtigung der existierenden eHealth-Landschaft in der Schweiz, ihres
Entwicklungsstandes und der Projektorganisation eHealth Schweiz
- Berücksichtigung Schweiz spezifischer Nummernsysteme (z.B. EAN/GLN) und Identifikatoren
(z.B. SuisseID, UID)
- Berücksichtigung von Best practices (national / international)
Auf Basis dieser Empfehlung soll ein IHE XDS-System gemäss den Schweizer eHealthAnforderungen erstellt bzw. konfiguriert werden können, so dass alle bekannten [BasisUseCases] damit umsetzbar sind.
Vor allem das Zusammenspiel der IHE XDS Sources und XDS Consumer mit der IHE XDS Registry
und XDS Repository soll dadurch gewährleistet werden.

1.1 Definition Metadaten
Aus www.wikipedia.de:
Als Metadaten oder Metainformationen bezeichnet man allgemein Daten, die Informationen über
andere Daten enthalten. Bei den beschriebenen Daten handelt es sich oft um größere
Datensammlungen (Dokumente) wie Bücher, Datenbanken oder Dateien. So werden auch Angaben
von Eigenschaften eines Objektes (beispielsweise Personennamen) als Metadaten bezeichnet.
Während der Begriff „Metadaten“ relativ neu ist, ist sein Prinzip unter anderem jahrhundertelange
bibliothekarische Praxis.
Somit beinhalten Metadaten Informationen, die nützlich sind um grosse Datenbestände strukturiert
abzulegen, so dass später einfach geordnet, sortiert und gefiltert werden kann.
Hauptzweck ist vor allem die spätere schnelle Suche von Informationen und der schnelle Zugriff
darauf.
Grundsätzlich lässt sich behaupten: je mehr Metadaten existieren, desto mächtiger ist das
Gesamtsystem bzgl. Strukturierbarkeit und Ordnung und mehr automatisierte Prozesse sind möglich.
Es ist aber zu bedenken, dass ein Informationssystem durch eine zu grosse Menge an Metadaten
auch ineffizient und nicht bedienbar werden kann. So z.B. hilft es dem Anwender wenig, wenn er aus
einer Liste von vielen Hundert Unterkategorien genau die eine richtige auswählen muss, um seine
gesuchte Information zu finden.
Eine gute Balance zwischen notwendigen Informationen und grosser Detailtiefe entscheidet am Ende
über die Bedienbarkeit eines Gesamtsystems. Auch hier gilt: „weniger ist manchmal mehr“.
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Im Kontext des digitalen Austausches von medizinischen Informationen zwischen den Behandelnden
zeigt Abbildung 1eine Analogie des Briefverkehrs mit den digitalen Metadaten. Die notwendigen
Informationen auf einem Briefumschlag wie Absender und Adressat und eventuell nähere
Bezeichnung des Briefinhaltes sind vergleichbar mit den Metadaten zu einem Dokument, welche es
ermöglichen, dass verschiedene IT-Systeme den Transport, Ablage und Abfrage automatisch
bewerkstelligen können.

Abbildung 1: Metapher Metadaten

1.2 Abgrenzung
In den ersten Empfehlungen des Teilprojektes Standards und Architektur vom März 2009 ist das IHE
Profil XDS (Cross document sharing) benannt worden, um medizinische Dokumente unter den
Behandelnden austauschen zu können. Der grundlegende Mechanismus des IHE XDS-Profils liegt in
der „Bekanntmachung“ oder „Publizieren“ eines Dokumentes mitsamt der dafür notwendigen
Metadaten. Diese Metadaten sind entscheidend, damit später durch strukturierte Anfragen an das
Dokumenten-Register (IHE XDS Registry) entsprechende Antworten generiert werden können.
Die in diesem Dokument formulierten Empfehlungen zu Syntax und Semantik der Metadaten für die
IHE XDS konformen „Container“ behandeln ausschliesslich den Kontext einer „Affinity Domain“.
Das bedeutet, dass die hier genannten Metadaten sich nur auf die XDS Registry und XDS
Repositories innerhalb einer „Affinity Domain“ bzw. „Community“ beziehen werden.
Für den Informationsaustausch über „Affinity Domain-Grenzen“ hinweg ist bislang noch kein
Basiskonzept definiert. Dies ist ein Thema des Mandates „Basiskomponenten“, in dem unter anderem
die Frage geklärt werden soll, wie der Informationsaustausch unter mehreren solcher „Communities“
geregelt werden kann. So wird in Zukunft für diese föderalen Konzepte auf nationaler und
internationaler Ebene eventuell das Metadatenmodell erweitert werden müssen, z.B. weitere
Metadaten für das IHE XCA-Profil (Cross Community Access) oder für epSOS mit seinen „National
Contact Points“.
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Bemerkung:
Falls die heutigen IHE Profile nicht alle Schweizer Anforderungen abdecken, kann diese Empfehlung
als Grundlage für zukünftige IHE Change Requests gesehen werden, die durch die IHE Suisse
einzureichen sind.
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2 Basis-UseCases für spätere Plausibilitätsprüfung
Auf der Basis von sogenannten [Basis-UseCases], die mit den Mandaten „Basiskomponenten“ und
„Rollenkonzept“ abgestimmt wurden, hat jedes Mandat die Möglichkeit konkrete Anwendungsfälle als
„Leitfaden“ zu benutzen und die erarbeiteten Empfehlungen danach zu evaluieren.
Für die Definition der XDS-Metadaten haben die folgenden UseCases die höchste Relevanz (siehe
Tabelle 1).
Tabelle 1: XDS-relevante Basis-UseCases

Nr.
1
2
3
4

5

UseCase - Titel
Ermächtigung durch Patient zum Führen
eines elektronischen Patientendossiers
Überweisung ins Spital
Zugriff auf verteilte med. Daten über
Landesgrenzen hinweg (Grenzgänger)
Notfallbehandlung eines bewusstlosen
Patienten, Einsicht und Dokumentation
im ePD (Breaking glass)
Nachbetreuung durch Spitex nach
Operation

Seite 12
Dokument XDS-Metadaten-v1.1.doc

XDS-Metadaten

3 Rahmenbedingungen und begleitende Analysen
In diesem Kapitel werden die Rahmenbedingungen behandelt, die für die Ausgestaltung der XDSMetadaten eine Rolle spielen können oder werden.
Vor allem wird analysiert inwiefern die Schweizer Besonderheiten und Spezifika in die Definition der
Metadaten einfliessen können und wie sinnvoll das ist.
Darüber hinaus werden verschiedene Projekte und Initiativen auf nationaler und internationaler Ebene
betrachtet bzgl. deren Ausgestaltung und Nutzung von Metadaten.

3.1 Einbettung in eHealth-Strategie Schweiz und bisherige Empfehlungen des
Teilprojektes S&A
Ausgehend von der Vision der verabschiedeten eHealth-Strategie Schweiz vom Juni 2007 entstanden
in 2008/2009 die ersten konkreten Empfehlungen zur Umsetzung in verschiedenen Teilprojekten des
‚Koordinationsorgans eHealth von Bund und Kantonen‘:
„Die Menschen in der Schweiz können im Gesundheitswesen den Fachleuten ihrer Wahl unabhängig
von Ort und Zeit relevante Informationen über ihre Person zugänglich machen und Leistungen
beziehen. Sie sind aktiv an den Entscheidungen in Bezug auf ihr Gesundheitsverhalten und ihre
Gesundheitsprobleme beteiligt und stärken damit ihre Gesundheitskompetenz. Die Informations- und
Kommunikationstechnologien werden so eingesetzt, dass die Vernetzung der Akteure im
Gesundheitswesen sichergestellt ist und dass die Prozesse qualitativ besser, sicherer und effizienter
sind.“
Ein Hauptaugenmerk war von Beginn an die technische Lösungs-Konzeption eines medizinischen
Datenaustausches unter den Behandelnden, wobei hier nicht nur die Ärzte als Akteure, sondern auch
alle anderen Leistungserbringer im Schweizer Gesundheitswesen mitberücksichtigt werden sollten. Im
März 2009 wurden vom Teilprojekt Standards und Architektur die ersten technischen Empfehlungen
ausgesprochen und eine grobe Aufteilung der zukünftigen eHealth-Archtektur Schweiz in
Basiskomponenten aufgezeigt (siehe [Empfehlungen TP Standards und Architektur] )
Hier wird in Absatz ‚empfohlene Standards in der Startphase‘ konkret das IHE XDS-Konzept
empfohlen für den Dokumentenaustausch innerhalb einer „Affinity Domain“ bzw. „Community“. Eine
solche „Community“ könnte z.B. ein Kanton mit seinen öffentlichen Spitälern sein oder ein
Ärztenetzwerk oder eine private Klinikkette.
Wichtig ist hier zu verstehen, dass jede „Community“ aus verschiedenen unabhängigen
Organisationseinheiten bestehen kann, die bisher noch keine gemeinsame IT-Infrastruktur haben oder
nutzen. Der Datenaustausch zwischen diesen Organisationseinheiten (z.B. Spital, Arztpraxis, Spitex,
etc.) geschieht heute primär Punkt zu Punkt. Ein einfacher elektronischer Zugriff auf die entstandenen
medizinischen Daten zu einem Patienten durch irgendeinen Akteur ist somit nicht möglich. Mit dem
IHE XDS-Konzept soll nun zumindest innerhalb einer solchen „Community“ ein solcher
Datenaustausch geregelt werden, wobei alle in der „Community“ angeschlossenen Systeme einer
gemeinsamen „Policy“ folgen müssen. In einer solchen „Policy“ werden vor allem
datenschutzrechtliche Aspekte definiert. Eine Festlegung der zu verwendenden syntaktischen und
semantischen Elemente und deren Nutzungsweise ist ebenfalls notwendig, damit das gewünschte
Mass an Interoperabilität gewährleistet wird.
Des weiteren wichtig für das spätere Verständnis ist die Festlegung auf den Mechanismus wie die
eindeutige Patientenidentifikation sichergestellt werden soll. Dafür sollen die IHE Profile PIX/PDQ als
Basis dienen um einen Master Patient Index innerhalb einer „Community“ aufzubauen. Damit ist
zumindest bestmöglich sichergestellt, dass die Verwechselungsgefahr minimal ist. D.h. auch, dass
innerhalb einer „Community“ im Umfeld von XDS auf einen eindeutigen Patienten-Identifikator mittels
eines Master Patient Index zugegriffen werden kann.
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Abbildung 2: Basiskomponenten und IHE XDS-Aktoren

In Abbildung 2 ist dargestellt, dass für den Aufbau einer IHE XDS Affinity Domain zumindest eine teilzentrale IHE XDS Registry notwendig ist. Diese wird „befüllt“ durch viele dezentrale IHE XDS Sources
(z.B. IT-Systeme in Spitälern und Arztpraxen) und IHE XDS Repositories. Abgefragt und Ausgelesen
wird diese XDS Registry von vielen dezentralen XDS Consumern. Meist sind die IT-Systeme bei den
Behandelnden in der Rolle einer XDS Source und XDS Consumer zu sehen. So wird z.B. ein
Arztpraxissystem in der Rolle eines ‚IHE Document Source-Aktor‘ ein Dokument in der Registry
„veröffentlichen“ und ein anderes Dokument als ‚IHE Document Consumer-Aktor‘ anfragen und
anzeigen.
In diesem Kontext ist es wichtig zu verstehen, dass alle IT-Systeme, die in der XDS Affinity Domain
vereint sind, mit der einen XDS Registry interagieren und ebenso zu dem einen Master Patient Index,
der den eindeutigen Patientenidentifikator liefert.
Die föderalen Gegebenheiten in der Schweiz legen nahe, dass es in Zukunft viele solcher XDS Affinity
Domains geben wird. Der Datenaustausch und das Suchen von patientenbezogenen Dokumenten
über eine solche XDS Affinity Domain-Grenze hinweg muss dann in Zukunft ebenfalls möglich sein.
Hierfür liegen noch keine abschliessenden Konzepte und Empfehlungen vor, aber im Mandat
Basiskomponenten wird das Thema beleuchtet und erste Empfehlungen für diese Problemstellung
sind zu erwarten. Basierend auf deren Ergebnisse müssen dann eventuell die Empfehlungen und
Festlegungen für die XDS-Metadaten angepasst und erweitert werden.

3.2 Rollenkonzept und dessen Auswirkung auf die XDS-Metadaten
Parallel zu diesem Mandat wird das Rollenkonzept für die eHealth-Strategie Schweiz erarbeitet. Das
abschliessende Rollenkonzept kann als Grundlage für das später zu definierende
Berechtigungskonzept angesehen werden.
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3.2.1

Definition der wichtigsten Rollen im Schweizer Gesundheitswesen

In der ersten Version des Rollenkonzeptes [Rollenkonzept] wird eine grundsätzliche Unterscheidung
zwischen „strukturellen Rollen“ und „funktionalen Rollen“ festgehalten, wobei mit dem Begriff der
„strukturellen Rollen“ die Berufsgruppen im Schweizer Gesundheitswesen gemeint sind.
Für die spätere Umsetzung des „role based access control“ (rollenbasierter Zugriff) sind aber die
„funktionalen Rollen“ entscheidend. Damit später eine community-übergreifende semantische
Interoperabilität erreicht werden kann muss eine klare Verbindlichkeit und Einigung über den
Wertebereich der verschiedenen Rollentypen geschaffen werden.
Für die erste Etappe der Startphase wird im Rollenkonzept für die „strukturellen Rollen“ auf die heute
im MedReg erfassten Berufsgruppen verwiesen:
 Apotheker und Apothekerinnen
 Ärzte und Ärztinnen
 Chiropraktoren und Chiropraktorinnen
 Zahnärzte und Zahnärztinnen
Eine schnelle Ausweitung dieser Liste auf die zumindest im KVG genannten Berufsgruppen ist
erwähnt, aber aufgrund der fehlenden digitalen Abrufbarkeit über ein nationales Register noch nicht
konkret empfohlen.
Bzgl. der „funktionalen Rollen“ empfiehlt das Rollenkonzept folgende Liste in Abbildung 3:

Abbildung 3: Empfehlung funktionale Rollen aus dem Rollenkonzept v1.0

3.2.2

Auswirkungen des Rollenkonzeptes auf die XDS-Metadaten

Solange noch kein eindeutiges Berechtigungskonzept für die nationale eHealth-Infrastruktur Schweiz
vorliegt, können auch keine abschliessenden Empfehlungen für die Metadaten der XDS-DokumentenContainer ausgesprochen werden. Grundsätzlich ist es möglich den Urheber eines Dokumentes
mitsamt seinen demographischen Daten und Rollendefinitionen anzugeben. Die Angabe welche
strukturelle Rolle der Urheber oder Autor zum Zeitpunkt der Veröffentlichung hatte, ist zwar informativ,
aber nicht zwingend relevant für den späteren Zugriff.
Hier ist vor allem die aktuelle momentane funktionale Rolle des Akteurs mitentscheidend, ob und wie
viele Informationen zu einem Patienten zur Verfügung gestellt werden.
D.h. dass bei der Registrierung eines Dokumentes die Rollenzugehörigkeit noch keine Auswirkungen
auf die XDS-Metadaten hat. Beim Zugriff könnte die strukturelle oder funktionale Rolle des Autors eine
Rolle spielen, hängt aber stark vom kommenden Berechtigungskonzept ab, z.B. könnten
„Behandelnde“ eines Patienten grundsätzlich alle Dokumente sehen, die andere „Behandelnde“
publiziert haben. Eine Begrenzung auf Zeit oder auf einen bestimmten medizinischen Fall müsste aus
Datenschutzgründen eventuell noch zusätzlich abgebildet werden.
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3.3 OID-Konzept für eHealth-Schweiz
Es soll hier nicht im Detail auf das OID-Konzept von eHealth-Schweiz eingegangen werden. Dafür
wird auf das fast verabschiedete Dokument [OID-CH] verwiesen (Stand vom 8. April 2010).
Die Relevanz für die eHealth-Infrastruktur im allgemeinen und XDS-Metadaten im speziellen ist
gegeben und deshalb wird das Grundkonzept kurz erläutert.
Die OIDs (Object Identifier) sind weltweit eindeutige Bezeichner , die benutzt werden um
Informationsobjekte zu benennen. Ein OID stellt einen Knoten in einem hierarchisch zugewiesenen
Namensraum dar, der durch einen Standard definiert ist. Jeder Knoten ist durch eine Folge von
Nummern eindeutig gekennzeichnet, die seine Position beginnend an der Wurzel des Baumes angibt.
Neue Knoten zur eigenen Verwendung können bei den entsprechenden Autoritäten des
übergeordneten Knotens beantragt werden. Die Regeln für die Vergabe und Registrierung von OIDs
sind weltweit festgelegt in den Normen ISO/IEC 9834 und DIN 66334. Die Verwaltung des OIDBaumes und die Sicherstellung der Eindeutigkeit von OIDs beruhen auf der Übertragung der
Zuständigkeit für die untergeordneten Knoten an den Besitzer einer OID.
So z.B. können in Deutschland beim DIMDI (Deutsches Institut für medizinische Dokumentation und
Information) Objekte für den standardisierten Datenaustausch im Gesundheitswesen registriert
werden. Ein Spital z.B. beantragt dort eine eindeutige OID, über die sie referenziert werden kann.
Ausserdem kann nun das Spital unterhalb dieser OID weitere Nummernkreise für eigene Bedürfnisse
definieren, z.B. OIDs für alle Abteilungen oder IT-Systeme des Spitals.
Ausser der eindeutigen Kennzeichnung von realen Entitäten können OIDs aber auch benutzt werden
um Referenzsysteme und Klassifikationssystem oder Nomenklaturen zu benennen. Diese können
international einheitlich sein oder aber einem rein lokalen Wertebereich entsprechen. Letztendlich
dienen sie aber immer der technischen Interoperabilität von Systemen.
Das Begriffssystem LOINC selbst z.B. hat die OID: 2.16.840.1.113883.6.1
In diesem System ist der Code LP28648-1 gleichbedeutend mit der Begrifflichkeit ‚hospital‘ .
Somit entsteht mit dem Paar von OID und dem entsprechenden Code eine eindeutige
maschinenlesbare Kennzeichnung, die jedes IT-System auswerten kann.
Falls ein lokaler Wertebereich oder Codesystem definiert wird, dann sollte auch dieser über eine OIDRegistrierung eindeutig referenzierbar sein. Die einzelnen Elemente davon sind somit ebenfalls über
IT-Systemgrenzen interpretierbar, solange alle angeschlossenen IT-Systeme mit dem gleichen
Wertebereich hantieren.

3.4 LOINC und Snomed-CT
Die beiden folgenden Nomenklaturen und Klassifikationssystem sind international die am häufigsten
angewendeten im elektronischen Gesundheitswesen und daher von Relevanz für die Definition der
XDS-Metadaten.
Andere anerkannte Codiersysteme wie ICD (International Classification of Diseases) , Tessiner Code ,
ICPC-2 (International Classification of Primary Care) oder CHOP (Schweizerische OperationsKlassifikation) werden im Kontext der Erhebung von Diagnosen und medizinischen Prozeduren
benutzt. Sie sind äusserst relevant für die semantische Interoperabilität jedoch weniger geeignet für
die Beschreibung von Metadaten für den digitalen Austausch von medizinischen Daten.
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3.4.1

LOINC (Logical Observation Identifiers Names and Codes)

LOINC ist eine Nomenklatur zur eindeutigen Kennzeichnung von Laborwerten, klinischen
Untersuchungen, medizinischen Dokumententypen und anderen medizinischen Parametern. LOINC
soll den Austausch und das Zusammenführen von Untersuchungsergebnissen fördern.
Es ist ein anerkanntes System zur eindeutigen Verschlüsselung von Untersuchungsergebnissen,
insbesondere im Laborbereich. In den letzten Jahren wurde es auch auf klinische und medizinischtechnische Untersuchungen ausgeweitet. Für den Austausch strukturierter Dokumente (z.B. CDA) und
Nachrichten wird die Verwendung von LOINC empfohlen von HL7 und DICOM. Die Terminologie wird
ständig erweitert und regelmäßig in Form einer Datenbank publiziert.

Vorteile:
 Kostenfreie Nutzung
 International anerkannt und weit verbreitet
 Sprachunabhängigkeit
 Ständige Erweiterungen und Verbesserungen
 Sehr feiner Detaillierungsgrad von einigen diagnostischen Bereichen
Nachteile:
 Ausser im diagnostischen Bereich gibt es viele Lücken in der Begrifflichkeit des
Gesundheitswesens im allgemeinen
 Geringe Strukturierung ausserhalb des diagnostischen Bereichs

3.4.2

Snomed-CT

Die Systematisierte Nomenklatur der Medizin SNOMED-CT (Systematized Nomenclature of Human
and Veterinary Medicine-Clinical Terms) ist die grösste Nomenklatur der Medizin. Ziel ist es,
medizinische Aussagen so zu indizieren, dass die inhaltlichen Elemente der Aussage vollständig
erfasst sind, wodurch sehr spezielle Suchanfragen mit hohem Recall (Vollzähligkeit) und hoher
Präzision (Relevanz) beantwortet werden können. Weitere Vorteile sind die
Entscheidungsunterstützung zum weiteren klinischen Vorgehen, der Grad der hohen Detaillierung und
deren Sprachunabhängigkeit.
Vorteile:
 International anerkannt und weit verbreitet
 Sprachunabhängigkeit
 Sehr gute Abdeckung von vielen verschiedenen Begriffen im Gesundheitswesen
 Klare Ordnungsstruktur durch hierarchischen Ansatz
 Ständige Erweiterungen und Verbesserungen
 Entscheidungsunterstützung zum weiteren klinischen Vorgehen
Nachteile:
 Sehr hohe jährliche Lizenzkosten, die quasi nur von staatlichen Organisationen getragen
werden können
 Erweiterungen und Verbesserungen müssen langwierigen Prozess durchlaufen
 Nicht alle Begrifflichkeiten vorhanden, sodass im Einzelfall auf eigens definierten
Wertebereich zurückgegriffen werden muss, z.B. Wertebereich der Vertraulichkeitsstufen.

Seite 17
Dokument XDS-Metadaten-v1.1.doc

XDS-Metadaten

3.5 Schweiz-spezifische Identifikationsmerkmale für Personen
3.5.1

Patient / Bürger / Versicherter

3.5.1.1 Neue 13-stellige AHV-Nummer
Die AHVN13 (13-stellige AHV-Nummer) ist am 1. Juli 2008 offiziell in das schweizerische
Sozialversicherungssystem der 1.Säule AHV/IV eingeführt worden. Sie bewahrt die Funktion der
bisherigen 11-stelligen AHVN11: sie soll eine einfache und eindeutige Identifikation des Versicherten
im Rahmen der üblichen Geschäftsprozesse der Institution ermöglichen. Im Vergleich zur AHVN11,
die sie ablöst, bietet sie darüber hinaus die folgenden Vorteile:
- Sie wird so früh als möglich nach der Geburt oder nach der Niederlassung in der Schweiz
zugeteilt und nicht mehr wie bisher, wenn der Versicherte erstmals Kontakt mit der
Sozialversicherung aufnimmt.
- Sie basiert nicht auf persönlichen Identifikationsmerkmalen des Versicherten („nicht
sprechende“ Nummer).
- Im Allgemeinen wird die AHVN13 dem Versicherten nur einmal zugeteilt und bleibt Zeit seines
Lebens gültig.
Mit der neuen 13-stelligen AHV-Nummer gibt es tatsächlich ein schweizweit eindeutiges
Identifikationsmerkmal, welches alle in der Schweiz lebenden Personen erfasst und bis zum
Lebensende gültig ist. Damit wäre diese Nummer prädestiniert für verschiedene Anwendungsfälle in
der digitalen Welt, so z.B. bei e-Government oder e-Health. Aus Datenschutzgründen, darf diese
Nummer aber nur für den ursprünglichen Zweck benutzt werden, nämlich für die administrativen
Prozesse der Alters- und Hinterlassenenversicherung. Auch wenn die neue AHV-Nummer nun auf
jeder neuen Versichertenkarte zu finden ist, darf diese also nicht ausschliesslich für die Identifikation
des Patienten genutzt werden.
Trotz sehr weiter Verbreitung der neuen AHV-Nummer (>90%) darf nicht ausser Acht gelassen
werden, dass nicht alle im Schweizer Gesundheitssystem behandelten Patienten über eine solche
verfügen werden. So würden z.B. alle Touristen, die in der Schweiz medizinisch behandelt werden
müssen, nur über eine AHV-Nummer nicht erfasst werden. Ebenso wäre es auch mit dem
ungeborenen Leben und all die Fälle im Alltag in denen die AHV-Nummer gerade nicht verfügbar ist.
Damit ist klar, dass man das gesamte eHealth-System nicht an einem einzigen PatientenIdentifikationsmerkmal aufhängen kann, auch wenn in Zukunft damit der allergrösste Teil der
Identifikationsproblematik von heute gelöst werden könnte.
Als Fazit kann die AHV-Nummer in einem Schweizweiten eHealth-System als das wichtigste
Identifikationsmerkmal für Patienten angesehen werden, aber eben nicht als ausschliessliches. Man
muss hier erwähnen, dass in manchen Ländern und Regionen durchaus die nationale
Sozialversicherungsnummer als Patienten-Identifikator eingesetzt wird und man bewusst die
Ausnahmefälle und die daraus enstehenden Probleme in Kauf nimmt (z.B. Dänemark).
Aufgrund der oben genannten Problematik hat man sich in der Schweizer eHealth-Architektur für das
Konzept von multiplen Master Patient Index entschieden (siehe [Empfehlungen TP Standards und
Architektur]: Kapitel 3.1), um die eindeutige Patientenidentifikation sicherzustellen.
Relevanz für XDS-Metadaten:
Die neue 13-stellige AHV-Nummer wird im Identifikationsprozess innerhalb der Affinity Domains eine
Rolle spielen, aber für die Identifikation des Patienten im XDS-Metadatenset werden die IDs der
jeweiligen Master Patient Index benutzt.

3.5.1.2 Neue Versichertenkartennummer
Mit der Einführung der neuen Versichertenkarte ab dem 1.1.2010 durch die Krankenversicherer steht
nun ein digitales Medium zur Verfügung, welches verschiedene personenbezogene Merkmale für
Identifikationsmechanismen zur Verfügung stellt (siehe [VVK]). So kann z.B. über die eindeutige
Versichertenkartennummer der aktuellste Stammdatensatz des Versicherten bei der jeweiligen
Versicherung abgerufen werden. Somit sind z.B. Adressdatenänderungen und auch andere
Mutationen, wie Namensänderungen nach einer Eheschliessung sehr schnell aktualisiert. Mit jeder
Neuausgabe der Versichertenkarte (z.B. Wechsel der Krankenversicherung oder Verlust der Karte)
wird jedoch auch eine neue Versichertenkartennummer erzeugt. Somit kann ein Versicherter oder
Patient im Laufe der Zeit verschiedene Versichertenkartennummern zugeteilt bekommen. Damit
disqualifiziert sich diese Nummer als Identifikationsmerkmal im Rahmen der XDS-Metadaten von
selbst.
Seite 18
Dokument XDS-Metadaten-v1.1.doc

XDS-Metadaten
Relevanz für XDS-Metadaten:
Die neue Versichertenkarten-Nummer kann im Identifikationsprozess innerhalb der Affinity Domains
eine Rolle spielen, aber aufgrund der zeitlichen Begrenzung ist sie weniger gut geeignet als
nachhaltiges Identifikationsmerkmal. Für die Identifikation des Patienten im XDS-Metadatenset
werden die IDs der jeweiligen Master Patient Index benutzt.

3.5.1.3 SuisseID
Im Rahmen der dritten Stufe konjunktureller Stabilisierungsmassnahmen hat der Bundesrat die
beschleunigte Einführung der SuisseID beschlossen. Die SuisseID ist in der Schweiz das erste
standardisierte Produkt für einen sicheren elektronischen Identitätsnachweis. Geschäfte können von
Privatpersonen zu Firmen, von Firmen untereinander sowie vom Bürger zur Verwaltung direkt über
das Netz abgeschlossen werden.
Das SuisseID-System enthält drei Elemente:
1. elektronischer Identitätsnachweis,
2. qualifizierte elektronische Signatur,
3. elektronischer Funktionsnachweis.
Der Nutzer kann sich damit bei einem Online-Service sicher authentisieren und identifizieren sowie ein
Dokument rechtsverbindlich elektronisch unterschreiben. Die hohe Zeitersparnis und
Transaktionssicherheit sind der Hauptnutzen für Privatpersonen und die Wirtschaft.
Ab Mai 2010 wird die SuisseID in Form einer Chipkarte oder eines USB-Sticks für jede natürliche
Person erhältlich sein.
Anwendungsgebiete finden sich im e-Government, e-Banking, e-Shopping, aber natürlich auch im
eHealth-Bereich.
Der Bezug und die Nutzung der SuisseID ist kostenpflichtig und freiwillig, d.h. ein ausgedehnte
Verbreitung ist in nächster Zeit nicht zu erwarten.
Der Vergabeprozess der SuisseIDs sieht ausserdem vor, dass ein Individuum durchaus auch mehrere
SuisseIDs beantragen kann, z.B. eine für die Geschäftsabwicklung für die erste Firma und eine für die
zweite Firma. Diese „Mehrdeutigkeit“ ist also gewollt und verhindert dadurch die Eindeutigkeit der ID
bzgl. Personenidentifikation.
Relevanz für XDS-Metadaten:
Aufgrund der Mehrdeutigkeit und Freiwilligkeit des Bezuges wird die neue SuisseID im
Identifikationsprozess innerhalb der Affinity Domains wohl keine Rolle spielen.
Somit scheidet sie auch automatisch aus für die Identifikation des Patienten im XDS-Metadatenset.

3.5.2

Leistungserbringer / Behandelnder

3.5.2.1 HPC-Nummer (Health Professional Card-Nummer)
Die HPC (Health Professional Card) der FMH ist ein personalisierter Mitglieder- und Arztausweis mit
elektronischen Zusatzfunktionen. Ärztinnen und Ärzte können sich damit elektronisch authentifizieren.
Mit dem auf der HPC gespeicherten digitalen Zertifikat lassen sich E-Mails und Dokumente
elektronisch signieren und damit deren Authentizität und Unverändertheit beweisen. Es ist geplant die
HPC nicht nur den Mitglieder der FMH zur Verfügung zu stellen, sondern auch anderen
Berufsgruppen. Ausser dem Namen und einem Foto des Besitzers sind zwei entscheidende
Identifikationsmerkmale auf der HPC vorhanden, die HPC-Nummer und die EAN/GLN-Nummer.
Die HPC-Nummer ist wie die neue Versichertenkartennummer zeitlich begrenzt, da bei jeder
Neuausgabe der HPC eine neue Karten-Nummer generiert wird.
Ausserdem muss festgehalten werden, dass selbst bei der Berufsgruppe der Ärzte nicht alle
automatisch eine HPC erhalten, da nicht alle zwangsweise Mitglied der FMH sein müssen, z.B. viele
Spitalärzte sind zwar Leistungserbringer im Schweizer Gesundheitswesen, aber nicht zwingend in der
FMH.
Relevanz für XDS-Metadaten:
Die neue HPC-Nummer ist vor allem wegen der zeitlichen Begrenzung nicht geeignet langfristig einen
Behandelnden im Schweizer Gesundheitswesen zu identifizieren. Ausserdem ist die fehlende
flächendeckende Verbreitung bei den Leistungserbringern ein weiteres Hindernis.
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3.5.2.2 EAN / GLN Nummer
Die unabhängige Stiftung RefData (www.refdata.ch) übernimmt seit einigen Jahren eine wichtige
Aufgabe im Schweizer Gesundheitswesen, nämlich die kostengünstige Referenzierung von
Produkten, Dienstleistungen, Personen und Institutionen.
Die RefData Stiftung stellt die Referenzierung als „Service Public“ im Non Profit-Gedanken für alle
Partner Schweizerischen Gesundheitswesen sicher.
Ziel ist es, allen Interessierten die Möglichkeit zu bieten, jederzeit die GS1/EAN Codes von
Fachpersonen, Swissmedic oder BAG registrierten Produkten/Dienstleistungen kostenlos via Internet
abrufen zu können und so allen Beteiligten die Möglichkeit der elektronischen Kommunikation mit
Referenznummern zu bieten. Diese Codes sind weltweit eindeutig und können nur einmal vergeben
werden. Dadurch ist eine langfristige Identifizierung der Objekte möglich. Momentan werden diese
Codes vor allem im administrativen Bereich der Abrechnungen genutzt und haben dadurch eine sehr
weite Verbreitung gefunden.
Die ehemalige EAN (European Article Number) ist abgelöst worden durch die GLN (Global Location
Number) für Personen/Institutionen und die GTIN (Global Trade Item Number) für Produkte.
Die GLN wird auf jeder HPC als Identifikationsmerkmal geführt und auch fast alle IT-Systeme im
Gesundheitswesen nutzen die GLN für die Identifikation der Leistungserbringer und Institutionen.
Relevanz für XDS-Metadaten:
Die GLN kann als sehr gutes Identifikationsmerkmal für die Behandelnden im Schweizer
Gesundheitswesen angesehen werden. Die ausgedehnte Verbreitung bei fast allen
Leistungserbringern, die lebenslange Gültigkeit und die weltweite Eindeutigkeit sind ideale
Vorraussetzungen für den Einsatz im XDS-Metadatenset.
Für die Startphase ist hiermit eine gute Basis gelegt. Eine flächendeckende Nutzung der GLN bei allen
Behandelnden sollte durch die kostenlose Registrierung bei der RefData ebenfalls kein grosses
Hindernis darstellen.
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3.6 Schweiz-spezifische Identifikatoren für Unternehmen
3.6.1

EAN / GLN - Nummer

Analog zu dem vorherigen Kapitel 3.5.2.2 kann die GLN als gut geeignetes Identifikationsmerkmal
auch für Unternehmen und Institutionen genutzt werden. Ein weitere Vorteil vom GLN-Konzept ist,
dass man für untergeordnete Unternehmensteile, z.B. Abteilungen von Kliniken und Spitälern,
ebenfalls eindeutige GLNs registrieren lassen kann.
Bemerkung:
Heute ist eine klare Trennung zwischen der Person und dem Unternehmen nicht immer klar.
Besonders einzelne niedergelassene Ärzte benutzen eine GLN für ihre Person als auch für die Praxis.
In Zukunft würde eine klarere Unterscheidung insgesamt hilfreich sein, d.h. im obigen Fall müsste eine
weitere GLN registriert werden.
Relevanz für XDS-Metadaten:
Die GLN ist heute das beste Identifikationsmerkmal für Institutionen oder Unternehmen im Schweizer
Gesundheitswesen und sollte im XDS-Metadatenset genutzt werden für die Identifikation der
Institutionen und Organisatoren.

3.6.2

UID (Schweizer Unternehmens-ID)

Ab 2011 erhält jedes Schweizer Unternehmen eine einheitliche Identifikationsnummer, die so
genannte UID. Laut Amtlichem Bulletin des Ständerats wird die UID eindeutig als schweizerische
Identifikation anerkannt und als solche im internationalen Kontext angesiedelt werden. Die UID soll die
bestmögliche Abbildung der Wirtschaftswirklichkeit ermöglichen, da jedes neue Unternehmen und
jede Änderung, die es betrifft, gemeldet werden müssen. Die neue Nummer soll im Zusammenhang
mit dem künftigen E-Government für alles die Grundlage bilden. Gerade erst wurde eine
Übergangsfrist von 3 Jahren beschlossen ab 2011, d.h. erst ab 2014 kann flächendeckend mit einer
UID gerechnet werden. Die heutigen Eintragungen im Handelsregister und/oder
Mehrwertsteuerregister werden vorerst weitergeführt, aber langfristig sollen diese eben durch das
UID-Register abgelöst werden.
Die sogenannte Unternehmens-Identifikationsnummer (UID) ist eine eindeutige und unveränderliche
Nummer für jedes einzelne Unternehmen. Gestaltet sind die Nummern nach internationalem
Standard. Die Nummern werden zufällig generiert. Sie enthalten also keine verschlüsselten
Informationen; es sind sogenannte nichtsprechende Nummern.
Die UID besteht aus neun Ziffern, wird zufällig zugeteilt und enthält keine Informationen (nichtsprechende Nummer). Um die schweizerische Herkunft der Nummer sichtbar zu machen, wird ihr die
Landesidentifikation "CHE" vorangestellt. Die letzte Ziffer ist eine Prüfziffer (P).

Für die Zuweisung, die Führung und die Verwendung der UID muss ein Register aufgebaut werden.
Um eine breite Anwendung zu ermöglichen, wird ein Teil des UID-Registers öffentlich zugänglich
gemacht. Es ist aber eine Reihe von Einschränkungen bezüglich Registerinhalt sowie der Abfrageund Suchmöglichkeiten vorgesehen. Damit soll der Datenschutz gewährleistet werden. Es ist nicht
vorgesehen, dass mit diesem Register sogenannte gläserne Unternehmen entstehen.
Bei den Zusatzmerkmalen handelt es sich um die nähere Definition der UID-Einheiten: Wenn bei
einem Landwirtschaftsbetrieb der Vater und der Sohn den gleichen Namen tragen, sind bei den
Zusatzmerkmalen die Geburtsdaten von Vater und Sohn hinterlegt, damit eine Differenzierung möglich
ist; bei Selbstständigerwerbenden mit mehreren Betrieben sind die einzelnen Betriebe aufgeführt.
Diese Zusatzmerkmale sind aber nicht öffentlich zugänglich.
Bei der öffentlichen Anhörung zum Gesetz wurde von verschiedenen Seiten die Frage aufgeworfen,
ob noch weitere bestehende Identifikationsnummern von Unternehmen, die auf globalen Standards
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beruhen, in das UID-Register aufgenommen werden können. Zweitens kam auch die Frage der
Kriterien, welche die Unternehmen bestimmen, die überhaupt in dieses Register aufgenommen
werden sollen. In der im Parlament diskutierten Vorlage wurde das Thema ‚weitere
Identifikationsnummern‘ nicht aufgenommen. Laut den Initianten bestünde sonst die Gefahr, dass
diejenigen, welche diese Kernmerkmale dann im Internet ansehen, getäuscht würden. Die
Empfehlung der Verwaltung geht deshalb dahin, die Kernmerkmale nicht zu erweitern, d. h. keine
weiteren Identifikationsnummern, wie z.B. eine GLN aufzunehmen.
Relevanz für XDS-Metadaten:
Alle abrechnenden Institutionen, die somit mehrwertsteuerpflichtig sind, müssen laut Gesetz bis 2014
eine UID beantragt haben. Damit sollten alle Institutionen im Schweizer Gesundheitswesen eindeutig
identifizierbar sein und das vom Bund geführte Register würde alle Mutationen erfassen und
entsprechend veröffentlichen. Hier sind gewisse Analogien zum heutigen MedReg erkennbar.
Höchstwahrscheinlich werden die Spitäler, egal ob gross oder klein, nur eine UID bekommen, was
dazu führt, dass einzelne Abteilungen nicht eindeutig referenzierbar sind mit der UID. Wie oben schon
erwähnt hat man sich gegen weitere Identifikatoren entschieden, so dass sich die heute schon
bestehenden GLN-Nummern vieler Institutionen im Schweizer Gesundheitswesen nicht mitnutzen
liesse.
Aufgrund des zeitlichen Aspektes der UID-Einführung und der wohl fehlenden Unterscheidbarkeit von
einzelnen Spitalabteilungen empfiehlt sich der UID-Einsatz für die eindeutige Identifikation von
Institutionen und Unternehmen im Schweizer Gesundheitswesen nicht.
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3.7 Einfluss Schweizer Datenschutzbestimmungen
Zu allererst gilt es darauf hinzuweisen, dass in der Schweiz gewisse Datenschutzbestimmungen auf
Basis von Bundesgesetzen beruhen, die dann auch vom eidgenössischen Datenschutzbeauftragten
überwacht werden (EDÖB= der Eidgenössische Datenschutz- und Öffentlichkeitsbeauftragte). Im
Gegensatz dazu gibt es kantonale Datenschutzgesetze, die durch die kantonalen
Datenschutzbeauftragten überwacht werden. Somit ist noch nicht sichergestellt, dass kommende
Empfehlungen zur eHealth-Infrastruktur, zu Standards und Architektur, die auf Bundesebene
akzeptiert werden, dann auch auf kantonaler Ebene dieselbe Einschätzung bekommen.
Bei allen Themen rund um eHealth und die zukünftigen Anwendungsfälle gilt jedoch immer der
Grundsatz der Zweckmässigkeit und Verhältnismässigkeit.
Die Basishaltung des EDÖB gegenüber eHealth stellt sich wie folgt dar (aus www.edoeb.admin.ch):
<< Grundlage für einen effizienten und effektiven Datenschutz bildet die Erkenntnis, dass er einen der
Sensibilität der bearbeiteten Personendaten angemessenen Stellenwert erhält. Der Bundesrat räumt
in seinem Strategiepapier der Datensicherheit und dem Datenschutz höchste Priorität ein. Für ihn
bedeutet «die Bearbeitung medizinischer Daten einen Eingriff in die Grund- bzw. Persönlichkeitsrechte
der betroffenen Personen (z.B. der Patientinnen und Patienten). Damit der Eingriff legitim ist, müssen
rechtliche, organisatorische und technische Massnahmen getroffen werden. Die Qualität dieser
Massnahmen hat einen starken Einfluss auf das Vertrauen in die elektronischen
Gesundheitsdienste.>>
Ein Ausschnitt aus einem Artikel von Burkhard Schwalm (Mitarbeiter des EDÖB) zu diesem Thema
geht weiter ins Detail:
<<Informationen sind von Nutzen, wenn jemand durch sie etwas erfährt, das sein Wissen über eine
Sache oder einen Umstand erweitert oder bestätigt. Dafür müssen sie geeignet sein, andernfalls sind
sie nutzlos. Die Bearbeitung medizinischer Daten erfolgt also nicht zum Selbstzweck, sondern im
Interesse einer oder mehrerer Personen. Ärzte, Therapeuten, Apotheker und auch der Patient können
aus unterschiedlichen Gründen einen Anspruch auf Informationen aus E-Health geltend machen. Das
Bindeglied zwischen geeigneten Informationen und einem berechtigten Anspruch darauf ist der Zweck
ihrer Bearbeitung. Der Zweck der Information ist wie oben beschrieben, Wissen zu schaffen oder zu
erweitern. Und Wissen ist, so eine Definition aus dem Wörterbuch der philosophischen Begriffe von
Meiner, eine auf objektiv und subjektiv zureichende Gründe beruhende Überzeugung vom
tatsächlichen Bestehen von Gegenständen, Vorgängen oder Sachverhalten. Daraus folgt, dass nicht,
wie es häufig geschieht, zuerst der Zweck einer Datenbearbeitung definiert werden sollte. Vielmehr
muss eine Bestandsaufnahme von den betroffenen Gegenständen, Vorgängen und Sachverhalten
und dem über diese Elemente benötigten Wissen vorausgehen.
Daraus lässt sich dann der Zweck der Datenbearbeitung ableiten: das benötigte Wissen mit den
geeigneten Informationen zu schaffen oder zu bestätigen, um z.B. Fehler zu vermeiden. Andernfalls
dient die gesammelte Information nur der Bildung von blossen Meinungen – und das ist zu wenig für
den Umgang mit besonders schützenswerten Informationen betroffener Patientinnen und Patienten.
Die Fachkreise müssen die Informationen, deren Umfang sowie die Ansprüche der Behandelnden
definieren.
Das muss mit der einleitend geforderten Sorgfalt geschehen. Doch gerade hier wird mit einer
gewissen Nonchalance aus dem Vollen geschöpft. Es scheint zu aufwendig, den Umfang
einzuschränken, und man geht davon aus, dass in Zukunft sowieso alle zur Verfügung stehenden
Informationen benötigt werden. Das ist heikel. Denn Informationen werden ja nicht nur in
Datenbanken gesammelt, sondern sie müssen auch «gepflegt» werden. Die Datenbestände müssen
zum Beispiel stets aktualisiert werden. Das gilt insbesondere für Gesundheitsdaten - die
Konsequenzen falscher Informationen während einer medizinischen Behandlung müssen nicht näher
beschrieben werden. Je mehr veraltete oder aktuell nicht benötigte Daten die Datenbanken füllen,
desto aufwendiger wird das Management der Daten und desto wahrscheinlicher werden
Fehlinformationen. Darum gilt hier: Nur das absolute Minimum ist der richtige Umfang. Die drei
Kriterien Eignung, Anspruch und Umfang genügen also, um die Was-Frage zu beantworten: Einer
bestimmten Menge an Personen muss eine Grundmenge an Information bereitgestellt werden, damit
diese mit Hilfe von E-Health ihre Aufgaben erledigen können. Damit ist aber noch nicht hinreichend
bestimmt, auf welche Daten dieser Menge eine einzelne Person Zugriff haben muss.>>
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Aus obigen Grundsätzen und Überlegungen heraus wird verständlich, dass vor allem der Zugriff auf
die persönlichen Daten eines Patienten bzw. Individuums geregelt sein müssen. Dafür müssen Regeln
und Mechanismen geschaffen werden, die in einem sogenannten Berechtigungskonzept beschrieben
und definiert werden müssen. Als Grundlage für ein solches Berechtigungskonzept wird ein klares
Rollenkonzept benötigt, welches in dem Mandat Rollenkonzept erarbeitet wird. Die Auswirkungen auf
die Definition der XDS-Metadaten ist derart, dass bei der Registrierung der Dokumente in einer XDS
Registry ein gewisser Grad der „Sensibilität“ der Information als Merkmal mitgegeben werden kann.
Dieses Merkmal wird als „Confidentiality Code“ im XDS-Metadatenmodell bezeichnet. Die Granularität
dieses Codes ist Gegenstand einer Absprache innerhalb einer XDS Affinity Domain oder wenn viele
Affinity Domains zusammengeschlossen sind in einem nationalen Rahmen, wie in der Schweiz
vorgesehen, dann muss diese Absprache auf nationaler Ebene geschehen.
Das alleine wird aber in Zukunft nicht ausreichen, um den datenschutzkonformen rollenbasierten
Zugriff effektiv steuern zu können. Dafür muss bei der Anfrage eines Dokumentes auch klargestellt
werden, wer das Dokument in welcher Funktion oder funktionalen Rolle einsehen will.
Entscheidend wird sein, ob die Granularität der Rollendefinition in Kombination mit den gegebenen
anderen Merkmalen, z.B. der Confidentiality Code oder Dokumententyp, ausreichend ist.
Ein weiteres Merkmal, das für die Zugriffssteuerung relevant sein wird, ist der sogenannte „TreatmentKontext“. Also die Beschreibung eines gewissen medizinischen Zusammenhangs von Daten, die
nützlich oder notwendig sind, um den Patienten optimal versorgen zu können. Das könnte die
Definition eines medizinischen Falles auf Basis einer Diagnose sein, z.B. Achillessehnenruptur. Es
könnte aber auch die Behandlung innerhalb einer Organisation sein, wo alle Behandelnden dieser
Organisation Zugriff auf die Daten bekommen. Letztendlich ist es immer eine Sache der vereinbarten
Policy zwischen dem Patient und den Behandelnden, die in einem Consent (Patienteneinwilligung)
festgehalten werden muss.

Seite 24
Dokument XDS-Metadaten-v1.1.doc

XDS-Metadaten

3.8 Best practises national
3.8.1

e-toile Projekt Kanton Genf

Das momentan anlaufende kantonale eHealth-Projekt in Genf basiert ebenfalls auf dem IHE XDSKonzept für den elektronischen Datenaustausch von medizinischen Informationen unter den
Behandelnden. Basierend auf einem kantonalen [eHealth-Gesetz-Genf] wurde ein Rollen- und
Berechtigungskonzept aufgebaut, in dem einige XDS-Metadaten zur Verwendung kommen. So wird
der Zugriff auf ein Dokument über die Rollendefinition des Anfragenden Benutzers und seiner
Spezialisierung (z.B. Psychiater oder eben nicht) geregelt. Das zentrale Element für die
Berechtigungssteuerung ist das Attribut „Confidentiality Code“, welches dem Dokument selbst
anhaftet. Diese Datenkategorien sind im obigen eHealth Gesetz ebenfalls verankert und
unterscheiden fünf Vertraulichkeitslevel, die letztendlich der Patient selbst auswählen kann für jede
Information, die veröffentlicht werden soll. Diese fünf Werte für den „Confidentiality Code“ werden als
konkrete Empfehlung der XDS-Metadaten in Kapitel 5.6.2 übernommen.
Bzgl. der vielen anderen Attributen und entsprechenden Wertebereiche hat die Analyse und
Befragung der e-toile Verantwortlichen ergeben, dass man in der Startphase viele nicht nutzen will.
So werden z.B. die Attribute „practiseSettingCode“ oder „healthcareFacilityType“ nicht benutzt, d.h.
dass damit auch keine Sortierung oder Filterung nach Institutionstyp möglich ist.
Bei der Frage nach Dokumententyp-Klassifizierung hat man keinen konkreten Wertebereich
vorgeschlagen, sondern LOINC als Referenz angegeben. Damit ist sichergestellt, dass die
verschiedenen IT-Systeme unter einem LOINC-Code die gleiche Semantik verstehen, sofern der
Code interpretiert werden kann.
Relevanz für XDS-Metadaten:
Die fünf empfohlenen Vertraulichkeitslevel des „Confidentiality Codes“ erscheinen eine sinnvolle
Granularität abzubilden, um in der ersten Startphase einen minimalen Berechtigungsschutz zu
realisieren. Die Nutzung von LOINC-Codes für die Klassifizierung von Dokumententypen wird als eine
mögliche Alternative gesehen (siehe Kapitel 5.5, Dokumententyp). Bei all den anderen geforderten
Codelisten bringt das e-toile Projekt trotz IHE XDS-Konformität keine neue Erkenntnisse.

3.9 Best practises international
3.9.1

ELGA (elektronische lebenslange Gesundheitsakte); Österreich

Nach eingehender Analyse und Befragung von ELGA-Experten muss festgehalten werden, dass
bisher im ELGA-Kontext keine definitiven Aussagen über das XDS-Metadatenset gemacht wurden,
obwohl auch in Österreich IHE XDS als das zentrale Konzept für den elektronischen Datenaustausch
verabschiedet wurde. Die sehr ausführliche Spezifikation des HL7 CDA-Dokumentes [HL7-CDA-AT]
zeigt auf, dass in den meisten Fällen bzgl. Codesystem und Wertebereichen auf LOINC verwiesen
wird. So steht im Kapitel „Dokumentenklasse“, dass dieser Code erforderlich für die XDS-Metadaten
ist und als Beispiele werden genannt:
 Entlassungsbrief
o Entlassungsbrief aus stationärer Behandlung (ärztlich)
o Entlassungsbrief aus stationärer Behandlung (pflege)
 Befundbericht Labor
 Befundbericht Röntgen
 …
Die folgende Abbildung 4 zeigt ein Strukturbeispiel für den Entlassbrief und referenziert auf den LOINCCode „11490-0“ (Discharge Summarization Note)
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Abbildung 4: ELGA-Strukturbeispiel Dokumententyp

Bei den anderen Attributen, wie z.B. „eventCodeList“ verweist ELGA auf eigene Codelisten, die mit
einer OID eindeutig referenzierbar sein müssen.
Relevanz für XDS-Metadaten:
Ausser der Ableitung, dass man dort, wo LOINC detailliert genug ist LOINC-Codes verwenden soll
und bei allen anderen Codelisten, diese selbst definiert und verwaltet, können keine weiteren
Erkenntnisse gewonnen werden.

3.9.2

eFA (elektronische Fallakte); Deutschland

eigene Definition von www.fallakte.de :
Die elektronische Fallakte ist eine 2006 von den privaten Klinikketten Asklepios, Rhön-Klinikum und
Sana sowie der Deutschen Krankenhausgesellschaft mit dem Fraunhofer-Institut für Software- und
Systemtechnik ISST gestartete Initiative des stationären Sektors. Elektronische Fallakten (eFA) sollen
eine strukturierte und integrierte Sicht auf medizinische Daten wiedergeben, die einem einzelnen Fall
zugeordnet werden können. Ein Fall beginnt mit der initialen Diagnose und endet mit der partiellen
oder vollständigen Heilung bzw. dem Tod des Patienten. Die Fallakte integriert beliebig viele
Abrechnungsfälle und Behandlungsepisoden in einen übergreifenden Fall (oft auch als medizinischer
Fall betrachtet). Die eFA ist innerhalb des Falls arztgeführt – die behandelnden Ärzte sind für die
Inhalte und ihre Vollständigkeit verantwortlich. Auch wenn sie das gleiche Ziel – Steigerung der
Effizienz und Qualität in kooperativen Behandlungsszenarien – wie die lebenslang geführte
Patientenakte verfolgt, so basiert die Fallakte durch die Fall-Fokussierung und die konsequent auf
Dezentralität angelegte Umsetzung auf einem komplett anderen Ansatz. Durch die Fall-Fokussierung
wird eine wirtschaftlich und medizinisch erfolgversprechende Nutzung der Akte insbesondere in
diagnosebezogenen Versorgungsnetzen optimal unterstützt. Es werden nur die Daten ausgetauscht,
die im konkret vorliegenden Fall relevant sind. Dadurch erhalten alle Behandler die gleiche Sicht auf
den Fall, ohne zuvor dutzende von verfügbaren Dokumenten auf ihre Relevanz hin prüfen zu müssen.
Auf diese Weise fügt sich diese einrichtungsübergreifend nutzbare Fallakte
mühelos in die Behandlungsabläufe ein und kann nahtlos in die ohnehin immer vorhandene
lokale Falldokumentation der Ärzte integriert werden.
Die Dezentralität der Fallakte in Bezug auf Datenhaltung und Betrieb orientiert sich an dem Bild eines
Versorgungsnetzes als zweckgebundene Interessengemeinschaft autonomer Akteure. Dadurch, dass
medizinische Daten und Verwaltungsinformationen (z. B. Nutzeraccounts) bevorzugt an ihren jetzigen
Speicherorten verbleiben, kann die Fallakte sehr einfach in bestehenden Netzwerken eingesetzt
werden und den Aufbau neuer regionaler Kooperationen unterstützen.

Die ganze Thematik rund um den „Fall“ oder „medizinischen Fall“ ist entstanden aufgrund der strikten
deutschen Datenschutzbestimmungen, die vor allem bzgl. Zweckmässigkeit der Nutzung von digitalen
Daten sehr enge Grenzen setzen. Nur durch diesen „juristischen Trick“ der „semantischen Klammer“
können auf Basis einer Patientenzustimmung nun alle beteiligten Akteure medizinische Informationen
digital miteinander austauschen. Daher ist es naheliegend, dass sich die eFA vor allem mit
sicherheitsrelevanten Themen und Konzepten beschäftigt hat. Bei der Vielzahl an Spezifikationen und
Beschreibungen nimmt das Thema Security einen hohen Stellenwert ein, wie die Abbildung 5 eines
Ablaufmusters zeigt. Hier wird der Zugriff eines Clients auf medizinische Objekte in einem dezentralen
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Speicher schematisch dargestellt, wobei einige Ebenen der Identifizierung und Authentifizierung
durchlaufen werden müssen.

Abbildung 5: Ablaufmuster des eFA-Konzeptes

Einerseits wurde der Hauptfokus von Beginn an auf die feingranulare Konzeption der
Zugriffsmechanismen gelegt und andererseits bzgl. der grundlegenden Konzeption eines
intersektoralen Datenaustauschs leider nicht auf bewährte Standards gesetzt. Hier ist man anfangs
eigene Wege gegangen, die nun in letzter Zeit z.T. revidiert werden zugunsten internationaler
Standards wie in IHE beschrieben.
Ein interessanter Aspekt, der durch die klare Ausrichtung zu dezentralen Komponenten ebenfalls von
Anfang betrachtet wurde, ist die sehr föderal angelegte Infrastruktur. Abbildung 6 zeigt schematisch
eine mögliche Umsetzung einer föderalen Lösung im Bereich der Zugriffssteuerung über CrossDomain Assertions. Eine gewisse Analogie zu IHE Ansätzen für Cross Community Konzepte ist nicht
von der Hand zu weisen.

Abbildung 6: föderaler Lösungsansatz
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In verschiedenen Spezifikationen wird das Thema Metadaten, die die Dokumente innerhalb der eFAInfrastruktur tragen sollen, behandelt.
Dabei fällt auf, dass in vielen Punkten eine Analogie zu den XDS-Metadaten besteht, wobei ganz
konkrete Vorgaben zu den Codesystemen für einige Attribute meistens nicht existieren.
Eine Ausnahme bildet hier die Nutzung der Fachgruppen-Codes nach Weiterbildungsordnung
Bundesarztregister in Deutschland für das Attribut: health-professional specialty:
http://www.kbv.de/keytabs/ita/schluesseltabellen.asp?page=S_BAR2_WBO_V1.07.htm
Bei dem Attribut Dokumententyp gibt es zwar eine Beschreibung des „levels 0“ (siehe Abbildung 7),
aber auch diese ist nur ein Beispiel und nicht bindend für die Nutzung im eFA-Kontext.

Abbildung 7: Bsp. eFA-Dokumententypen level 0

So z.B. zeigt Abbildung 8 eine mögliche weitere Detaillierung der Dokumententypen, die aber in
keinem konkreten Codesystem abgelegt oder beschrieben ist.
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Abbildung 8: Bsp. eFA-Dokumententypen

Die allgemeingütige Definition im Metadaten Schema der eFA (Lit.) zeigt die generische Wahlfreiheit
über verschiedenste Codesysteme.

Abbildung 9: eFA Metadata Schema-codesystem
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„Code systems play an important role in healthcare, because they allow specifying medical
terms in a non-ambiguous way. Though, these terms are transferred between different
medical institutions, their meaning is always clear as long as the same code systems are
used. As described, values of metadata elements can correspond to coded values from code
systems, e.g. ICD-10 or LOINC. Therefore, it is necessary to declare what code systems
should be used regarding eCRs’ metadata. The configuration also maintains version
numbers for code systems. If a metadata element is specified that refers to a code system,
the code, the code system’s OID and, if available, the code system’s version, are required.
By doing so, the exact meaning of a medical term is traceable, even if the re-lated code
system has become obsolete.“
Relevanz XDS-Metadaten:
Der eFA-Ansatz ähnelt in manchen Bereichen den eHealth-Konzepten der Schweiz, wie die
Anerkennung der föderalen Strukturen und Gegebenheiten oder die klare Linie in Richtung
dezentraler Komponenten und Speicher. Auch die vergleichbaren Überlegungen zu den notwendigen
Metadaten, wenn man einen intersektoralen Datenaustausch etablieren will, sind naheliegend, da die
Problemstellungen doch sehr ähnlich sind. Leider kann aus den vielen ausführlichen eFASpezifikationen kein Best Practise für die Schweizer XDS-Metadaten herausgelesen werden. Eine
konkrete Festlegung, z.B. auf ein bestimmtes Codesystem für die Dokumententypen fehlt ebenso wie
die klare Definition was ein „Fall“ genau ist oder darstellt. Man überlässt das ein wenig den Nutzern
des Systems bzw. der beteiligten Akteure, die sich eben im Vorfelde einer Implementierung darüber
einig werden müssen. Lediglich die technische Umsetzung der notwendigen Security-Infrastruktur ist
bis ins letzte Detail spezifiziert.
Schliesslich soll noch erwähnt sein, dass aktuell noch kein eFA-Projekt im Echtbetrieb erfolgreich
benutzt wird. Bisher gab es lediglich einige kleine Pilotierungen, die die Machbarkeit demonstriert
haben. Auf einen echten klinischen Betrieb einer intersektoralen elektronischen Fallakte wartet die
Community in Deutschland immer noch.

3.9.3

epSOS Projekt (Smart Open Services for European Patients)

Das epSOS–Projekt ist eine offene eHealth Initiative für einen europaweit angelegten Pilotversuch, bei
dem medizinische Zusammenfassungen eines Patienten (patient summary) und elektronische RezeptVerschreibungen (ePrescription) über Ländergrenzen hinweg digital ausgetauscht werden sollen. Das
übergeordnete Ziel von epSOS ist die Entwicklung eines praktikablen eHealth Rahmenwerkes und
einer ICT Infrastruktur, die einen sicheren Zugriff auf „patient summaries“ und „ePrescriptions“
zwischen verschiedenen europäischen Gesundheitssystemen erlaubt.
Das Projekt ist Co-finanziert durch die europäische Kommission innerhalb des CIP (Competitiveness
and Innovation Programme). Es ist strukturiert in Work Packages, die die verschiedenen Aspekte
beleuchten, wie z.B. die Analyse der aktuellen Situation in den teilnehmenden Ländern, die
Untersuchung der rechtlichen Fragen und Grundlagen, die Entwicklung einer technischen
Spezifikation, die alle Basiskomponenten für den sicheren, personalisierten Datenaustausch von
medizinischen und administrativen Informationen erlaubt und schliesslich auch das Setup der
Testumgebung, an der life die reale Umsetzung gezeigt werden kann.
Das EU-Projekt (http://www.epsos.eu) hat im Sommer 2008 begonnen mit einer Laufzeit von ursprünglich
36 Monaten. Es ist abzusehen, dass das Projekt verlängert wird. Bisher machen 12 EU-Mitgliedsstaaten
aktiv mit, wodurch es zu einem der ersten richtig grossen eHealth-Projekte in der EU geworden ist. Auch
nicht EU-Länder sind derzeit in die Aktivitäten involviert, so z.B. Norwegen und die Schweiz, die sich beide
bemühen bei dem zukünftigen länderübergreifenden Datenaustausch mitzumachen. Konkret bewirbt sich
offiziell der Kanton Genf mit seinem e-toile-Projekt um eine Teilnahme am epSOS-Projekt.
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Die Strukturierung des epSOS-Projektes in verschiedene Projekt Domains (PDs) und Work Packages
(WPs) zeigt in etwa auch den zeitlichen Ablauf der Aktivitäten:
- PD1: Analysis and Evaluation
- PD2: Legal and Regulatory Issues
- PD3: Specification and Implementation
- PD4: Field Testing
- PD5: Projekt Management
Für die Überlegungen in der Schweiz bzgl. der XDS-Metadaten ist vor allem PD3 relevant. Hier sind
von den verschiedenen Work Packages momentan lediglich Draft-Versionen einiger Spezifikationen
vorhanden, z.B. WP 3.1 (Definition of ePrescription Services) und WP 3.2 (Definition of Patient
Summary Services). Die für diese Evaluation interessanten Work Packages WP 3.3 (System
Architecture) und WP 3.4 (Common Components Specification) sind leider noch nicht verfügbar.
Die Abbildung 10 zeigt schematisch die grundlegenden, schon heute bekannten
Architekturüberlegungen. Kernelemente sind die sogenannten NCPs (National Contact Points) über
die eine „epSOS Trusted Domain“ realisiert werden soll. Es ist z.B. vorgesehen, dass jede Nation
genau einen NCP betreibt. D.h. dass diese NCPs das rechtliche und organisatorische Bindeglied
zwischen den nationalen eHealth Systemen und der „epSOS Trusted Domain“ darstellen. So z.B. wird
ein NCP-A der Nation A als Gateway und Datenlieferant fungieren für die Anfrage aus der Nation B
über deren NCP-B. Hier wäre z.B. die Schweiz oder auch Österreich am ehesten ein nationales
eHealth-System vom Typ Nation B mit multiplen XDS-Domains. In zentralistischer geführten Ländern
wie z.B. Slowenien könnte es ein Typ Nation A sein, wo die gesamte Nation eine einzige XDS-Domain
darstellt.

Abbildung 10: epSOS-Trusted Domain mit NCPs

Wie am Ende die Kommunikation zwischen den nationalen Systemen und deren Gateways geschieht
und wie die nationalen Systeme selbst aufgebaut und strukturiert sind, ist nicht Gegenstand des
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epSOS-Projektes. So wird man höchstwahrscheinlich verschieden geartete nationale eHealthSysteme haben, die aber ein Mindestmass an syntaktischer und semantischer Interoperabilität
vereinbart haben müssen, damit medizinische Dokumente sicher und fehlerfrei „fliessen“ können. Vor
allem im WP 3.6 (Identity Management) und im WP 3.5 (Semantic Services) müssen europaweite
Einigungen erzielt werden. Im Mandat Rollenkonzept wird im Detail auf die Problemstellung der
Identifikation und Authentifizierung von Patient und Behandelnden im epSOS-Projekt eingegangen.
Relevanz XDS-Metadaten:
Aus dieser Betrachtung heraus wird verständlich, dass innerhalb des epSOS-Projektes die Definition
der XDS-Metadaten innerhalb eines Landes für das epSOS-Projekt weniger relevant ist. Vielmehr geht
es darum die Austauschformate „patient summary“ und „ePrescription“ so zu definieren, dass diese in
allen Mitgliedsstaaten richtig interpretiert werden können. Darüber hinaus wird man sich einig werden
müssen, über welche Transfermechanismen und die Ausgestaltung der NCP die gegenseitigen
Abfragen der elektronischen Dokumente vollzogen wird. Bisher gibt es aber genau zu dieser
Fragestellung noch keine relevanten Informationen. Bei der Beschreibung der notwendigen Metadaten
für die Abfrage im epSOS-Kontext kann es zu erweiterten Anforderungen bei den nationalen
Systemen kommen. So etwa könnte ein notwendiges epSOS Attribut (z.B. europaweiter Identifikator)
in der nationalen Empfehlung der XDS-Metadaten in der Schweiz oder in Österreich nicht definiert
sein. Dann sollte man innerhalb der XDS-Domänen in der Schweiz und Österreich dieses Attribut
ergänzen oder zumindest über einen Mapping-Dienst die Interoperabilität mit der epSOS Trusted
Domain sicherstellen.
Konkret geben die ersten Draft-Versionen von WP 3.1 (Definition of ePrescription Services) und WP
3.2 (Definition of Patient Summary Services) einen ersten Hinweis auf das Datenmodell dieser beiden
Dokumente mit notwendigen Attributen für die syntaktische und semantische Interoperabilität,
z.B.Attribute für die Identifikation von Patienten und Health Professionals oder Beschreibung der
Medikamente und Dosierungen oder im Falle des „patient summary“ die Beschreibung der klinischen
Daten wie Allergie, Impfung, Hauptdiagnosen etc.
Insgesamt können diese Definitionen analog zu den HL7 CDA-Definitionen gesehen werden, bei
denen über die verschiedenen Bodylevel verschiedene Granularitäten der MetadatenStrukturierungen erreicht wird.
Es wird interessant sein zu sehen, inwieweit z.B. beim Dokument „patient summary“ entsprechende
internationale Vorarbeiten wie ein CCR (Continuity of Care Record) oder CCD (Continuity of Care
Document) einfliessen werden.
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4 XDS Metadatenkonzepte und deren Analyse
Wichtige Vorbemerkungen:
Aufgrund der Festlegung auf das IHE XDS Profil in den ersten Empfehlungen des
Koordinationsorgans (siehe Kapitel 3.1) ist ein relativ „enges“ Korsett gegeben bzgl. der zu
verwendenden Attribute und Merkmale, um einen Informationsaustausch über Organisationsgrenzen
hinweg bewerkstelligen zu können. Ein weiterer wichtiger Punkt ist die Tatsache, dass mit der
Definition der XDS-Metadaten lediglich die Attribute definiert werden, die innerhalb einer XDS-AffinityDomain bzw. XDS-Community relevant sind für die Registrierung eines Dokumentes in einer XDSRegistry und späteren Abfrage durch einen XDS-Consumer. Somit können momentan keine
Aussagen getroffen werden welche weiteren Attribute oder Merkmale für andere Anwedungsfälle
notwendig sind, z.B. der Datenaustausch im föderalen Zusammenspiel von mehreren MPIs und XDSRegistries. Diese Aussagen können erst getroffen werden, wenn die Konzepte und Mechanismen
dafür definiert sind (Gegenstand der aktuellen Arbeiten des Mandats „Basiskomponenten“). Das gilt
z.B. auch für die kommenden Anforderungen aus einem epSOS-Projekt, aus dem eventuell neue
Bedürfnisse und Notwendigkeiten entstehen die Metadaten im XDS-Umfeld anzupassen.
Nach der Analyse der IHE-XDS-Spezifikationen muss festgehalten werden, dass insgesamt relativ
wenig Spielraum besteht, neue und eigene Attribute in den XDS-Metadatenset einzubringen.
Entgegen der anfänglichen Vermutung, dass man z.B. weitere Identifikatoren für den Autor eines
Dokumentes einbringen kann, hat sich herausgestellt, dass IHE hier restriktiv ist und dieses eben nicht
einfach so zulässt. Das gilt ebenso für andere Bereiche der aktuellen XDS-Metadaten-Definition.
Daraus ergibt sich einerseits eine klare Linie der möglichen Attribute und andererseits eine eventuelle
Notwendigkeit über den standardisierten IHE-Prozess Change Requests einzugeben. Mit der
Gründung von IHE Suisse im März 2010 gibt es nun auch ein offizielles Mandat dafür.
Ausgehend von den starken Vorgaben aus dem IHE XDS-Profil geht es nun vor allem darum, die
verschiedenen Attribute, die im XDS-Kontext auf Ebene einer XDS-Affinity Domain definiert sein
müssen, zu diskutieren. Die zahlreichen Ansätze auf nationaler und internationaler Ebene geben hier
leider wenig Best Practises, die man wiederverwenden könnte. Letztendlich wird diese Form der
syntaktischen und vor allem semantischen Interoperabilität in der Diskussion mit den Stakeholdern
erarbeitet werden müssen. Dieses Dokument kann hier also nur die Diskussionsgrundlage bieten und
nicht wie vielleicht von manchem Leser erhofft oder erwartet die Vorstellung einer fertigen Lösung.
Mit dem Aufzeigen von verschiedenen Varianten zu den möglichen Codesystemen und Wertetabellen
im Kapitel 5 soll diese notwendige Diskussion gestartet werden.
Es ist davon auszugehen, dass man keine ideale Lösung von Beginn an finden wird. Es wird für alle
Beteiligten ein iterativer Lernprozess sein, der dann durch sukzessive Verbesserungen zu
praktikableren Lösungen führen wird. Also kann man davon ausgehen, dass die XDS-MetadatenEmpfehlungen ebenfalls verschiedene Iterationsphasen durchlaufen werden.

4.1 IHE XDS Datenmodell: geforderte und optionale Metadaten
Die Grundlagen für die folgenden Ausführungen zum IHE XDS-Konzept sind dem Technical
Framework der IHE Domäne ITI (IT Infrastructure) entnommen [IHE ITI]. Es wird fokussiert auf die
XDS-Metadaten relevanten Teile der umfangreichen technischen Spezifikationen.
Für das Verständnis der Basismechanismen soll noch einmal die Definition der XDS-Affinity Domain
erinnert werden:
Eine XDS Affinity Domain ist eine Gruppe von Institutionen im Gesundheitswesen, die beschlossen
haben gemeinsam zu arbeiten auf der Basis von verabschiedeten Vereinbarungen und einer
gemeinsamen Infrastruktur. Innerhalb einer solchen Affinity Domain müssen entsprechende
gemeinsame Grundsätze und Regeln definiert werden. Diese klären z.B. wie ein Patient identifiziert
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wird, eine Patientenbewilligung verarbeitet wird, ein Zugriff geregelt und überwacht wird. Ebenso wird
festgelegt welche Formate, Inhalte, Strukturen medizinischen Informationen haben sollen und wie
diese repräsentiert werden. Das bedeutet, dass IHE XDS hier keine klaren Vorgaben macht, sondern
eben die Akteure in einer XDS-Affinity Domain hier einen Konsens finden müssen.

4.1.1

IHE Submission Set und Folder Konzept

Für das grundlegende Verständnis von IHE XDS ist es wichtig auch das Konzept von Submission Sets
und Foldern zu verstehen. Ausser der Definition eines Dokumentes mit seinen Metadaten müssen bei
der Registrierung des Dokumentes auch ein Submission Set und wahlweise ein Folder definiert
werden. Mit dem Submission Set drückt die sendende Quelle aus, welche Dokumente oder
Beziehungen als Ganzes in der XDS-Registry registriert werden sollen. Es kann also als logische
Klammer der Registrierungsaktion angesehen werden. Eine andere Form einer logischen Klammer
bilden die Folder, die verschiedenste Dokumente von verschiedensten Quellen zusammenfassen
können. Z.B. könnte ein medizinischer Fall damit abgebildet werden, wo über verschiedene
Leistungserbringer-Organisationen hinweg medizinische Informationen gesammelt werden.
Diese Metadaten für SubmissionSets und Folder können quasi als Metadaten der Metadaten oder
Meta-Metadaten angesehen werden. Die Abbildung 11zeigt schematisch das Zusammenspiel von
Submission Sets und Foldern.

Abbildung 11: XDS-SubmissionSet und Folder Konzept

4.1.2

Metadaten Relevante IHE XDS Transaktionen

Die klare Festlegung auf XDS.b in den ersten Empfehlungen reduziert die Anzahl möglicher
Transaktionen, in denen die verschiedenen XDS-Komponenten involviert sind. Abbildung 12 zeigt die
Zusammenfassung aus dem Technical Framework Part 1[IHE ITI].
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Abbildung 12: XDS.b Transaktionen und Aktoren

D.h., dass für den Akt der Registrierung bzw. Publikation eines Dokumentes nur die beiden
Transaktionen „Provide and Register Document Set-b“ und „Register Document Set-b“ in Frage
kommen. Für die Suche nach Dokumenten kommt die Transaktion „Registry Stored Query“ zum Zuge
und schliesslich für den Abruf bzw. Einsicht in die Dokumente die Transaktion „Retrieve Document
Set“.
Für eine vollständige Beschreibung der relevanten Transaktionen sei auf die verschiedenen Teile des
IHE-ITI Technical Frameworks Part 2a und Part 2b verwiesen [IHE ITI]

4.1.3

Datenobjekt XDSDocumentEntry

In der folgenden Tabelle sind alle Attribute des Datenobjektes XDSDocumentEntry kurz aufgelistet,
die das sendende System (XDS-Source) bei der Registrierung eines Dokumentes in einer XDSRegistry berücksichtigen sollte. Das anfragende System (XDS Consumer) muss im Gegenzug
ebenfalls diese Attribute für entsprechende Anfragen benutzen. Die Kürzel in den Spalten XDSSource und XDS-Consumer geben an, ob diese Attribute optional oder mandatory sind. Der Datentyp
definiert die Syntax und Feingliederung der entsprechenden Attribute. Hier sind vor allem die HL7
Datentypen relevant für die Identifikatoren. Die genaue Legende und weitere Informationen sind im
Technical Framework Part 3 zu finden [IHE ITI]
Die grau markierten Attribute sind diejenigen, die innerhalb einer Affinity Domain abgesprochen sein
müssen. Diese sind also Gegenstand der schweizweiten Empfehlungen über die eine Einigung auf
breiter Ebene gefunden werden müssen (siehe Kapitel 5).
Tabelle 2: XDSDocumentEntry Attribute

XDS‐ XDS‐
Sourc Consu Dataty
e
mer
pe

Attributname

Sub‐Attribut

author

R2
authorInstitution R2

R
R

ebRIM
XON

authorPerson
authorRole

R
O

XCN

R2
R2

Kommentar
mehrere Autoren pro Dokument möglich

muss mindestens angegeben werden, könnte
der Patient selbst sein
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authorSpecialty

R2

O

availabilityStat
us

Cg

R

classCode

R

R

computed/assigned by registry
ads=affi
nity
domain
specific empfohlen 10‐100 Möglichkeiten

classCodeDispla
yName
comments

R
O

P
P

ads
ads

confidentialityC
ode
creationTime

R
R

P
R

ads
DTM

entryUUID

Cg

P

UUID

eventCodeList

O

R

ads

eventCodeListD
isplayName

O

R

ads

free form text
Vertraulichkeitslevel für Zugriffsteuerung
The globally unique identifier (may be assigned
by either by Source, Repository, or Registry) is
primarily intended for use as a document
registry management identifier. It is not meant
to be an external reference for XDS Documents

The formatCode shall be sufficiently specific to
ensure processing/display by identifying a
document encoding, structure and template
(e.g. for a CDA Document, the fact that it
complies with a CDA schema, possibly a
template and the choice of a content‐specific
style sheet).

formatCode
hash

R
Cp

R
P

ads
SHA1

healthcareFacili
tyTypeCode

R

R

ads

healthcareFacili
tyTypeCodeDis
playName

R

P

homeCommuni
tyID
languageCode

Cx
R

O
P

ads
64
charact
er OID
in URI
syntax A globally unique identifier for a community

legalAuthentica
tor
mimeType

O
R

O
P

XCN

patientID

R

R

CX
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practiseSetting
Code

R

R

ads

practiseSetting
CodeDisplayNa
me

R

P

ads

repositoryUniq
ueId

Cp

P

serviceStartTim
e

R2

R

serviceStopTim
e
size

R2
Cp

R
P

sourcePatientId

R

P

DTM
(HL7
v2)
DTM
(HL7
v2)

CX
This attribute should contain demographics
information of the patient to whose medical
record this document belongs, as the Document
Source knew it at the time of Submission.

sourcePatientIn
fo
title

O
O

P
P

typeCode

R

R

ads

typeCodeDispla
y Name

R

P

ads

uniqueId

URI
4.1.4

R

Cp

empfohlen 10‐100

R

The globally unique identifier assigned by the
document creator to this document. This unique
identifier may be used in the body of other XDS
Documents to reference this document. The
length of Unique Identifier shall not exceed 128
bytes.

P

When used in the Register Document Set
transaction, this contains the URI of the XDS
Document to be used for retrieval

URI

Datenobjekt XDSSubmissionSet

In der folgenden Tabelle sind alle Attribute des Datenobjektes XDSSubmissionSet kurz aufgelistet, die
XDS Source und Consumer berücksichtigen sollte. Die grau markierten Attribute sind diejenigen, die
innerhalb einer Affinity Domain abgesprochen sein müssen. Man erkennt, dass im Vergleich mit dem
Datenobjekt XDSDocumentEntry einige Attribute redundant vorkommen. Das hat durchaus seine
Berechtigung, da der Submission Set als Metadaten der Metadaten angesehen werden kann. So kann
z.B. ein Dokument in der XDS Registry von einem bestimmten Autor eingestellt worden sein. In
diesem ersten Schritt wird der Autor des Dokumentes identisch sein mit dem Autor des einstellenden
SubmissionSets. In der Folge kann aber z.B. ein anderer Autor dieses schon bekannte Dokument mit
einem anderen Dokument in einem neuen Kontext veröffentlicht haben, dann ist der Autor des
SubmissionSet nicht unbedingt der gleiche wie der Autor des Dokumentes.
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Tabelle 3: XDSSubmissionSet Attribute

Attributname
author

XDS‐
Source
R2
authorInstitution R2
authorPerson
R2
authorRole
R2
authorSpecialty R2
Sub‐Attribut

XDS‐
Consumer
R
R
R
O
O

Datatype Kommentar
ebRIM
XON
XCN
könnte der Patient selbst sein

availabilityStatus
comments

Cg
O

R
P

ads

contentTypeCode
contentTypeCode
DisplayName

R

R

ads

R

P

ads

entryUUID

homeCommunityID

intendedRecipient
patientID

Cg

Cx

O
R

computed/assigned by registry
free from text
The code specifying the type of
clinical activity that resulted in
placing these XDS Documents
in this XDS‐Submission Set.

The globally unique identifier
(may be assigned by either by
Source, Repository, or Registry)
is primarily intended for use as
a document registry
management identifier. It is
not meant to be an external
reference for XDS Documents

O

UUID

O

64
character
OID in
URI
A globally unique identifier for
syntax
a community

O
R

Represents the organization(s)
or person(s) for whom the
Submission set is intended.
Each entry should include one
organization, one person, or
XON/XCN both
CX
OID identifying the instance of
the Document Source that
contributed the Submission Set

sourceId

R

R

OID

submissionTime
title

R
O

R
P

DTM
ads
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uniqueId

R

R

OID

URI

Cp

P

URI

4.1.5

The globally unique identifier
assigned by the document
creator to this document. This
unique identifier may be used
in the body of other XDS
Documents to reference this
document. The length of
Unique Identifier shall not
exceed 128 bytes.
When used in the Register
Document Set transaction, this
contains the URI of the XDS
Document to be used for
retrieval

Datenobjekt XDSFolder

In der folgenden Tabelle sind alle Attribute des Datenobjektes XDSFolder kurz aufgelistet, die XDS
Source und Consumer bei der Registrierung eines Dokumentes in einer XDS-Registry berücksichtigen
sollten. Die grau markierten Attribute sind diejenigen, die innerhalb einer Affinity Domain
abgesprochen sein müssen.
Tabelle 4: XDSFolder Attribute

Attributname

XDS‐
XDS‐
Source Consumer Datatype Kommentar

availabilityStatus

Cg

R

codeList

R

R

ads

computed/assigned by registry
The list of codes specifying the type
of clinical activity that resulted in
placing these XDS Documents in this
XDSFolder.

codeListDisplayName
comments

R
O

P
P

ads
ads

free form text

O

UUID

The globally unique identifier (may
be assigned by either by Source,
Repository, or Registry) is primarily
intended for use as a document
registry management identifier. It is
not meant to be an external
reference for XDS Documents

O
R
R
P

64
character
OID in
URI
A globally unique identifier for a
syntax
community
DTM
CX
ads

entryUUID

homeCommunityID
lastUpdateTime
patientID
title

Cg

Cx
Cg
R
O
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uniqueId

R

R

OID

The globally unique identifier
assigned by the document creator
to this document. This unique
identifier may be used in the body
of other XDS Documents to
reference this document. The length
of Unique Identifier shall not exceed
128 bytes.
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5 Empfehlungen für das XDS-Metadatenset für die Schweizer
eHealth Architektur
Grundlegende Vorüberlegungen:
Die Entscheidung für IHE XDS in den ersten Empfehlungen zu Standards und Architektur (lit. xx) ist
damals wohl überlegt gefällt worden, auch weil andere bessere Konzepte nicht vorlagen. Dass man
sich dadurch einem relativ starren „Korsett“ unterzieht, war eventuell nicht allen bewusst. Will man den
IHE-XDS Vorgaben folgen, dann muss man akzeptieren, dass nur relativ wenig Spielraum besteht für
eigene Gestaltungsmöglichkeiten. So z.B. ist es nicht vorgesehen, dass für einen Autor eines
Dokumentes mehrere IDs gleichzeitig verwendet werden dürfen.
Man sollte dieses Manko der geringen Variabilität aber auch als Stärke interpretieren können, denn
nur durch eine strikte und stringente Festlegung der Metadaten und Attribute ist eine spätere
syntaktische Interoperabilität gewährleistet. Zusätzlich zu den syntaktischen Vorgaben sind aber auch
semantische Richtlinien bzw. Vereinbarungen notwendig, wenn man ausser administrativen auch
medizinische Informationen austauschen will. Genau hier liegt die mögliche Variabilität bei den
Attributen, die „affinity domain specific“ sind (grau markierte Attribute oben in den Tabellen).
Bevor zu diesen entsprechenden Attributen verschiedene Vorschläge und Alternativen zur Diskussion
unterbreitet werden, sollen auch hier einige Grundüberlegungen angestellt werden.
1. Für jedes der genannten Attribute könnte man einen schweizweit gültigen eigenen Wertebereich
definieren und diesen per OID eindeutig referenzierbar machen. In Deutschland z.B. gibt es für die
Arztberufs-Typen gemäss Weiterbildungsordnung in Deutschland eine von der KBV (Kassenärztliche
Bundesvereinigung) geführte Codeliste, die per OID eindeutig referenzierbar ist:
http://www.kbv.de/keytabs/ita/schluesseltabellen.asp?page=S_BAR2_WBO_V1.07.htm
Die Konsequenz einer nationalen Definition eines Wertebereiches ist die Notwendigkeit der Pflege
dieser Codelisten. Je nachdem könnten manche dieser Listen von bestehenden Organisationen
gepflegt und auf dem neuesten Stand gehalten werden, aber für andere bräuchte es eine nationale
Organisation, die mit entsprechenden Kompetenzen und Ressourcen ausgestattet sein müsste.
2. Anstatt eine nationale eigene Definition zu entwickeln könnte ein internationales Klassifizierungsbzw. Referenzsystem benutzt werden, z.B. LOINC oder Snomed-CT oder CEN 13606.
Leider sind auch diese teilweise sehr grossen Klassifizierungssysteme nicht für alle Fragen von
Codelisten und Wertebereichen geeignet. So z.B. ist LOINC sehr stark fokussiert auf die medizinische
Diagnostik und weniger aussagekräftig in Bezug auf Dokumententypen oder Berufsbezeichnungen.
Hier bieten die Konzepte von Snomed-CT eine wesentlich grössere Mächtigkeit und Detailtiefe.
Aber auch hier fehlen Konzepte für Dokumenten-Formate oder Vertraulichkeitsstufen. Ganz auf
eigene domain-spezifische Listen wird man also kaum verzichten können.
Ein klarer Vorteil bei der Nutzung von internationalen Systemen liegt klar in der internationalen
Interoperabilität und der fehlenden Notwendigkeit als Schweiz eigene Codelisten zu pflegen. Auch
beim Thema Multi-Lingualität ist das Zurückgreifen auf einen internationalen Code einfacher, da
leichter referenzierbar.

5.1 Identifikation Patient
5.1.1

Attribut ‚patientID‘ (required)

in Datenobjekt XDSDocumentEntry, XDSSubmissionSet, XDSFolder
Die Vorgaben durch das XDS-Profil sind sehr klar. Für die Identifikation des Patienten ist nur das
Attribut ‚patientID‘ gegeben, welches in den drei Datenobjekten (XDSDocumentEntry,
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XDSSubmissionSet, XDSFolder) genutzt werden muss. Hier ist es nur möglich EINEN eindeutigen
Identifikator innerhalb der Affinity-Domain anzugeben.
Gemäss den Empfehlungen aus der ersten Phase, innerhalb einer Affinity-Domain die
Patientenidentifikation mittels den IHE Profilen PIX und PDQ sicherzustellen, sollte somit ein solcher
eindeutiger Identifikator verfügbar sein.
Durch die Kombination der Assigning Authority (OID des MPI-Systems) und der zugehörigen
Referenz-ID (nur eindeutig innerhalb dieser Affinity Domain) ist die Patienten-Identität gewährleistet.
Für ein Dokument sendendes System bedeutet das, dass es für den Aufbau der
Registrierungsnachricht die entsprechende Referenz-ID des Patienten bei dem MPI der Affinity
Domain abrufen muss.
Beispiel:
Im Kanton St. Gallen wird ein MPI betrieben und Hr. Felix Mustermann hat dort die Referenz-ID :
SG-12345.
Das MPI-System selbst hat eine OID, die vom Kanton SG registriert wurde: 2.16.756.5.33.2.5.1.5.1
Das KIS, welches ein Dokument in der XDS-Registry registrieren will, muss im Vorfelde die ReferenzID im entsprechenden MPI abfragen und damit das Attribut befüllen.
Somit ergibt sich das Attribut „patientID“ im HL7 v2 CX-Datenformat:
SG-12345^^^&2.16.756.5.33.2.5.1.5.1&ISO

5.1.2

Attribut ‚sourcePatientID‘ (required)

in Datenobjekt XDSDocumentEntry
Jedes Dokument sendende System wird eine interne Patienten-ID führen und selbst durch eine OID
identifizierbar sein. Somit gibt es auch hier ein eindeutiges Wertepaar, analog zum obigen Attribut
‚patientID‘.
Beispiel:
Das KIS vom Kantonsspital St. Gallen hat die OID: 2.16.756.5.33.2.5.3.501
Der Patient Felix Mustermann hat die interne KIS-ID: KIS-54321
Somit ergibt sich das Attribut „sourcePatientID“ im HL7 v2 CX-Datenformat:
KIS-54321^^^&2.16.756.5.33.2.5.3.501&ISO
Empfehlung abweichend zu IHE:
Laut IHE muss die XDS-Registry eine Abfrage dieses Attributes nicht zwingend unterstützen. Für die
Implementierung von XDS-Registries in der Schweiz wird empfohlen, dass die XDS-Registries diese
Abfrage immer unterstützen, sollte ein XDS-Consumer diese Informationen anfragen. Eventuell könnte
diese Information im Prozess hilfreich sein, wenn man dediziert im sendenden System noch weitere
Informationen ausfindig machen will.

5.1.3

Attribut ‚sourcePatientInfo‘ (optional)

in Datenobjekt XDSDocumentEntry
Über dieses Attribut gibt es die Möglichkeit die zum Zeitpunkt der Dokumenten-Registrierung aktuellen
demographischen Daten eines Patienten in den Dokumenten-Metadaten zu übermitteln. Da über
einen MPI innerhalb der Affinity Domain jederzeit die aktuellsten demographischen Daten abrufbar
sein sollten (IHE PDQ-Profil), erscheint die Nutzung dieses Attributes keinen erkennbaren Mehrwert
zu haben. Damit wird empfohlen dieses Attribut nicht zu nutzen im Schweizer XDS-Kontext.
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5.2 Identifikation Quelle (Autor und sendendes System)
5.2.1

Attribut ‚author‘ – Subattribut ‚authorPerson‘ (required)

in Datenobjekt XDSDocumentEntry, XDSSubmissionSet
Für die eindeutige Identifikation des Urhebers eines Dokumentes bzw. der Person, die den Inhalt zu
verantworten hat, muss mindestens eine Person benannt werden. Als Identifikationsmerkmal bietet
sich die EAN bzw. GLN-Nummer an, die jede(r) Behandelnde(r) bei der Stiftung RefData beantragen
kann (siehe Kap. XX). Die RefData-Datenbank ist über eine OID als Assigning Authority eindeutig
definiert und vergibt weltweit eindeutige GLN-Nummern.
Beispiel:
Wenn die RefData-Datenbank die OID: „1.2.250.1.171.4.1“ hat und
Hr. Dr. Urs Sutter die GLN-Nummer 7601000150332,
dann ergibt sich für das Sub-Attribut „authorPerson“ im HL7 v2 XCN-Datenformat:
7601000150332^Sutter^Urs^^^Dr^^^&1.2.250.1.171.4.1 &ISO

5.2.2

Attribut ‚author‘ – Subattribut ‚authorInstitution‘ (optional)

in Datenobjekt XDSDocumentEntry, XDSSubmissionSet
Die Beschreibung der Institution oder Organisation, die ein Dokument registriert, ist nicht zwingend
erforderlich. Falls diese Information zur Verfügung steht und weitergegeben werden soll, dann
empfiehlt es sich ebenfalls die GLN-Nummer der Institution zu benutzen. Analog zum Sub-Attribut
‚authorPerson‘ wird die RefData-Datenbank als Assigning Authority über die OID referenziert.
Beispiel:
Wenn die RefData-Datenbank die OID: „1.2.250.1.171.4.1“ hat und
die Praxisgemeinschaft von Hr. Dr. Urs Sutter die GLN-Nummer 7601002103039,
dann ergibt sich für das Sub-Attribut „authorInstitution“ im HL7 v2 XON-Datenformat:
Praxisgemeinschaft Sutter/Schmid^^^^^&1.2.250.1.171.4.1 &ISO^^^^7601002103039

5.2.3

Attribut ‚author‘ – Subattribut ‚authorRole‘ (required)

in Datenobjekt XDSDocumentEntry, XDSSubmissionSet
Die Beschreibung der Rolle des Autors ist laut IHE nicht zwingend erforderlich. Als
Strukturierungselement für die spätere Filterung und Sortierung innerhalb der XDS-Registry empfiehlt
sich jedoch die Nutzung dieses Attributs. Ob bei der Berechtigungssteuerung dieses Attribut
ausgewertet wird, kann momentan noch nicht abschliessend beurteilt werden. Entscheidender wird
sein, dass die aktuelle Rolle der anfragenden Person identifiziert wird und weniger welche Rolle der
Autor hatte zum Zeitpunkt der Dokumenten-Registrierung.
Als konkrete Empfehlung wird als Wertebereich der Rollendefinition auf die ‚strukturellen Rollen‘ im
Rollenkonzept verwiesen. Die relativ grobe Unterteilung in Berufsgruppen erscheint für den ersten
Schritt nutzbarer als eine feingranulare Unterscheidung aller medizinischen Disziplinen.
Alternative 1:
Für den Wertebereich der ‚strukturellen Rollen‘ im Schweizer Gesundheitswesen wird ein eigener
Codeset definiert und mit einer OID hinterlegt, die dafür beantragt werden.
Alternative 2:
Für den Wertebereich der ‚strukturellen Rollen‘ im Schweizer Gesundheitswesen wird ein
internationales Klassifizierungssystem wie Snomed CT oder LOINC genutzt.
Beispiel:
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Für die Definition einer Krankenschwester mittels Snomed CT wird die OID von Snomed CT
(2.16.840.1.113883.6.96) kombiniert mit dem Code für ‚professional nurse‘ (106292003)
Ein möglicher Wertebereich für dieses Attribut könnte die Berufsgruppen in der Verordnung zur
Versichertenkarte sein [VVK] mit Ergänzung der Rettungskräfte:
 Ärzte
 Apotheker
 Zahnärzte
 Chiropraktoren
 Hebammen
 Physiotherapeuten
 Ergotherapeuten
 Pflegefachkräfte
 Logopäden
 Ernährungsberater
 Rettungskräfte

5.2.4

Attribut ‚author‘ – Subattribut ‚authorSpecialty‘ (optional)

in Datenobjekt XDSDocumentEntry, XDSSubmissionSet
Die Beschreibung der Spezialisierung des Autors soll laut IHE bei der Registrierung angegeben
werden, wenn sie bekannt ist. Für den XDS Consumer ist die Abfrage des Attributes optional. Analog
zum Attribut ‚authorRole‘ kann es als Strukturierungselement für die spätere Filterung und Sortierung
innerhalb der XDS-Registry genutzt werden.
Bzgl. der Relevanz des Attributes für die zukünftige Berechtigungssteuerung kann noch keine
abschliessende Aussage gemacht werden. Auch hier ist es wahrscheinlich weniger entscheidend, ob
diese Information direkt mit dem Dokument assoziiert ist, sondern die aktuelle Rolle der anfragenden
Person ausgewertet wird.
Eine klare allgemeingültige Definition aller Spezialisierungen von medizinischen Berufen wird sehr
schwierig zu finden sein. Eine Liste aller möglichen und anerkannten Weiterbildungs-Titel im ärztlichen
Umfeld wie z.B. in Deutschland definiert von der KBV (kassenärztlichen Bundesvereinigung) ,siehe
Kapitel XX, wird letztendlich nicht ausreichend sein, da auch die nicht-ärztlichen Berufe ihre
Spezialisierungen einbringen wollen. Die Verantwortlichkeit der Pflege einer solchen Liste der
Spezialisierungen im Schweizer Gesundheitswesen ist derzeit ebenfalls nicht geklärt.
Es sollte auch bedacht werden, dass eine Person mehr als eine Spezialisierung haben kann, was
wiederum die Eindeutigkeit in Frage stellt.
Aus diesem Grunde wird empfohlen dieses Sub-Attribut nicht zwingend zu nutzen, bis auf nationaler
Ebene ein Konsens zum Wertebereich dieser Liste gefunden wurde.
Ein möglicher Ansatz könnte sein, alle Weiterbildungstitel aller medizinischen Berufe in dem
nationalen Behandelnden-Register (NaReg, siehe Rollenkonzept) mitzuführen und diesen
Wertebereich bzw. Codeliste für das Attribut der Spezialisierungen zu nutzen.
Alternative 1:
Für den Wertebereich der ‚Spezialisierungen‘ im Schweizer Gesundheitswesen wird ein eigener
Codeset definiert und mit einer OID hinterlegt, die dafür beantragt werden.
Alternative 2:
Für den Wertebereich der ‚Spezialisierungen‘ im Schweizer Gesundheitswesen wird ein
internationales Klassifizierungssystem wie Snomed CT oder LOINC genutzt.
Beispiel:
Für die Definition eines Radiologen mittels Snomed CT wird die OID von Snomed CT
(2.16.840.1.113883.6.96) kombiniert mit dem Code für ‚radiologist‘ (66862007)
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Abbildung 13 zeigt den hierarchischen Baum von Snomed CT mit Darstellung der Spezialisierung
Radiologie.

Abbildung 13: Snomed CT -Baumstruktur - Radiologe

5.2.5

Attribut ‚healthcareFacilityTypeCode‘ (required)

in Datenobjekt XDSDocumentEntry
Die Angabe des Typs der Gesundheitsorganisation, die das Dokument registriert, ist laut IHE
zwingend erforderlich. Es kann als Strukturierungselement für die Filterung und Sortierung innerhalb
der XDS-Registry gut genutzt werden. Eine weitere Nutzung im Kontext der Berechtigungssteuerung
ist potentiell möglich, aber bisher noch nicht definiert.
Für eine gute Benutzbarkeit des Gesamtsystems in der ersten Phase erscheint ein nicht zu grosser
Wertebereich dieses Attributes sinnvoll. Daher werden in der Tabelle 5 nur die wichtigsten Typen von
Institutionen benannt.
Alternative 1:
Für den Wertebereich der ‚healthcareFacilityTypes‘ im Schweizer Gesundheitswesen wird ein eigener
Codeset definiert und mit einer OID hinterlegt, die dafür beantragt werden.
Alternative 2:
Für den Wertebereich der ‚healthcareFacilityTypes‘ im Schweizer Gesundheitswesen wird ein
internationales Klassifizierungssystem wie Snomed CT oder LOINC genutzt.
Beispiel:
Für die Definition eines Krankenhauses mittels Snomed CT wird die OID von Snomed CT
(2.16.840.1.113883.6.96) kombiniert mit dem Code für ‚hospital‘ (22232009)
Für die Definition eines Krankenhauses mittels LOINC wird die OID von LOINC
(2.16.840.1.113883.6.1) kombiniert mit dem Code für ‚hospital‘ (LP28648-1)
Tabelle 5: Wertebereich Healthcare Facility

Wert
Hausarztpraxis, Praxis
Grundversorger
Praxis Spezialist

LOINC
Primary practitioner
MTHU008368
Nicht definiert

Spitalambulanz

Outpatient
MTHU011902

Akut-Spital

Hospital

Snomed CT
GP Practise Site
394761003
Independent provider
site
394759007
Hospital-based
outpatient department
33022008
Hospital
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Reha-Spital
Spitex, ambulante Pflege

Alters- / Pflegeheim
Ambulante Therapie
Rettungswesen
Andere
Gesundheitsversorger

5.2.6

LP28648-1
Rehabilitation
LP32920-8
Home health care
MTHU015928
Nursing home
MTHU015917
Nicht definiert
Emergency department
LP66706-0
Nicht definiert

22232009
Rehabilitation hospital
80522000
Private home-based
care
66280005
Nursing home
42665001
Ambulatory care site
35971002
Nicht definiert
Site of Care
43741000

Attribut ‚homeCommunityID‘ (created)

in Datenobjekt XDSDocumentEntry, XDSSubmissionSet, XDSFolder
Für die eindeutige Identifikation der Affinity Domain (auch Community genannt) muss es eine OID
geben. D.h. dass in Zukunft für jede Affinity Domain, die Teil der eHealth-Infrastruktur der Schweiz
sein will, eine OID registriert werden muss. Implizit ergibt sich daraus, dass zumindest an einer Stelle
oder Organisation diese OID-Registrierung verwaltet werden muss.
Als konkrete Empfehlung sollte eine für eHealth Schweiz zuständige Organisation diese Verwaltung
der Communities übernehmen und überwachen.
Im Kontext der europäischen, grenzüberschreitenden eHealth-Services, wie sie z.B. im epSOS-Projekt
angedacht sind, spielt eine solche ‚homeCommunityID‘ und deren Verwaltung eine wichtige Rolle. So
z.B. könnten die NCPs (national contact points) über eine solche Liste alle potentiellen Datenquellen
zu einem Patienten erfassen.

5.2.7

Attribut ‚legalAuthenticator‘ (optional)

in Datenobjekt XDSDocumentEntry
Dieses Attribut kann für haftungsrelevante Aspekte interessant sein, da damit klar angegeben wird,
dass das registrierte Dokument von einer bestimmten Person analog oder digital unterschrieben
wurde.
Als konkrete Empfehlung soll dieses Attribut analog zum Sub-Attribut ‚authorPerson‘ im HL7 v2 XCNFormat befüllt werden, wenn diese Information im sendenden System verfügbar ist. Vor allem in
Zukunft könnte diesem Attribut eine grössere Bedeutung beigemessen werden, da damit eine
gewisse Verlässlichkeit und Glaubwürdigkeit der registrierten Informationen in der XDS-Registry
gewährleistet und überprüfbar wird.

5.2.8

Attribut ‚practiseSettingCode‘ (required)

in Datenobjekt XDSDocumentEntry
Gemäss IHE-XDS ist die Angabe der konkreten klinischen Spezialisierung zwingend erforderlich.
Hiermit soll vor allem zum Ausdruck kommen, in welcher Fachrichtung das Dokument erstellt wurde,
also z.B. die Unterscheidung ob ein Dokument aus einem Labor, aus der Radiologie oder von einem
Allgemeinarzt kommt. Somit könnte man den gleichen Wertebereich nehmen wie im Attribut
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‚authorSpecialty‘ definiert. Eine klare Abgrenzung zum Attribut ‚healthcareFacilityTypeCode‘ ist
ebenfalls nicht eindeutig möglich.
Aufgrund von Vereinfachung und geringerer Komplexität bei der Implementierung empfiehlt sich im
ersten Schritt der Schweizer eHealth-Infrastruktur für dieses Attribut der gleiche Wertebereich wie vom
Attribut ‚healthcareFacilityTypeCode‘ (siehe Tabelle 5). Eine spätere Ausweitung des Wertebereiches
ermöglicht eine feinere Granularität, die momentan nicht notwendig erscheint.
Die hauptsächliche Nutzung des Attributes wird die spätere Filterung und Sortierung innerhalb der
XDS-Registry sein.

5.2.9

Attribut ‚sourceID‘ (required)

in Datenobjekt XDSSubmissionSet
Für die eindeutige Identifikation der sendenden Quelle ist dieses Attribut laut IHE zwingend
erforderlich. Somit ist sichergestellt, dass das System, welches das SubmissionSet sendet, mit einer
OID innerhalb der eHealth-Infrastruktur Schweiz registriert ist.
Implizit bedingt das, dass jedes angeschlossene und beteiligte IT-System über eine OID
referenzierbar ist. (siehe [OID-CH])
Beispiel:
Wenn das Kantonsspital St. Gallen ein Dokument in der kantonalen Affinity Domain registriert, dann
muss es im Datenobjekt XDSSubmissionSet das Attribut ‚sourceID‘ mit der registrierten OID
‚2.16.756.5.33.2.5.3.501‘ angeben.
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5.3 Identifikation Ziel oder Adressat
5.3.1

Attribut ‚intendedRecipient‘ (optional)

in Datenobjekt XDSSubmissionSet
Für die Definition des Adressaten eines Dokumentes gibt es im XDS-Konzept lediglich das Attribut
‚intendedRecipient‘ im Datenobjekt ‚XDSSubmissionSet‘. Es ist optional für die XDS-Source und den
XDS-Consumer.
Die Optionalität ist begründet in der grundsätzlichen Philosophie von XDS, Dokumente allgemein
innerhalb einer Affinity Domain bekannt zugeben. D.h. dass eine direkte Punkt zu Punkt
Kommunikation nicht die Hauptintention ist und somit der Adressat eines Dokumentes nicht im Fokus
steht. Falls doch ein Adressat angegeben werden soll von der XDS-Source, dann sollte entweder
mindestens eine Person oder Institution definiert werden. Diese sind analog zum Sub-Attribut
‚authorPerson‘ oder ‚authorInstitution‘ im HL7 v2 XON bzw. XCN-Format anzugeben, d.h. auch hier
wäre die Empfehlung für die eindeutige Identifikation von Behandelnden und Institutionen innerhalb
des Schweizer Gesundheitswesen auf die GLN-Nummer von der RefData zurückzugreifen.

5.4 Anlass / Event
5.4.1

Attribut ‚eventCodeList‘ (optional)

in Datenobjekt XDSDocumentEntry
Laut IHE-XDS ist im Datenobjekt XDSDocumentEntry die Angabe einer medizinischen
Handlung/Vorgang (z.B. Koloskopie oder Appendektomie), welche zur Registrierung geführt hat, nicht
zwingend erforderlich. Als Strukturierungselement für die spätere Filterung und Sortierung innerhalb
der XDS-Registry empfiehlt sich jedoch die Nutzung dieses Attributes.
Die Analogien zu den Attributen ‚contentTypeCode‘ im Datenobjekt XDSSubmissionSet und ‚codeList‘
im Datenobjekt XDSFolder legen nahe, dass man für alle drei Attribute den gleichen Wertebereich
benutzt.
Als konkrete Empfehlung wird als Wertebereich ein möglichst kleines Set definiert, welches später
erweiterbar sein soll. (siehe Tabelle 6) Eine hochgradig detaillierte Unterscheidung in alle möglichen
medizinischen Handlungen (z.B. minimalinvasive Aortenklappenplastik mit Endoskopie-Roboter
Unterstützung) erscheint für den Anfang nicht opportun und zweckmässig.
Alternative 1:
Für den Wertebereich der ‚medizinischen Handlungen‘ im Schweizer Gesundheitswesen wird ein
eigener Codeset definiert und mit einer OID hinterlegt, die dafür beantragt wird.
Alternative 2:
Für den Wertebereich der ‚medizinischen Handlungen‘ im Schweizer Gesundheitswesen wird ein
internationales Klassifizierungssystem wie Snomed CT oder LOINC genutzt.
Tabelle 6: Wertebereich medizinischen Handlungen

Wert
Ambulante Episode
Stationäre Episode
Laboruntersuchung
Röntgenuntersuchung
Medikamentenverschreibung

Bemerkung
Hiermit sind alle Praxisepisoden beim
Hausarzt oder Spezialisten gemeint
Alle Spitalepisoden, inklusive Reha
Extra aufgeführt wegen Relevanz und
Häufigkeit im medizinischen Alltag
Extra aufgeführt wegen Relevanz und
Häufigkeit im medizinischen Alltag
Extra aufgeführt wegen Relevanz und
Häufigkeit im medizinischen Alltag
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5.4.2

Attribut ‚contentTypeCode‘ (required)

in Datenobjekt XDSSubmissionSet
siehe Kapitel 5.4.1

5.4.3

Attribut ‚codeList‘ (required)

in Datenobjekt XDSFolder
siehe Kapitel 5.4.1

5.5 Dokumententyp
5.5.1

Attribut ‚classCode‘ (required)

in Datenobjekt XDSDocumentEntry
Das Attribut ‚classCode‘ ist gemäss IHE-XDS zwingend gefordert und erlaubt eine erste
Klassifizierung der Dokumente in der XDS-Registry in übergeordnete Kategorien wie Befunde,
Rezepte, Zusammenfassungen, etc. Der Wertebereich für diese Obermengen sollte nicht zu detailliert
sein, da im Attribut ‚typeCode‘ eine weitere Verfeinerung der Dokumententypen erfolgt.
Alternative 1:
Für den Wertebereich der ‚Dokumenten-Klassen‘ im Schweizer Gesundheitswesen wird ein eigener
Codeset definiert und mit einer OID hinterlegt, die dafür beantragt wird.
Alternative 2:
Für den Wertebereich der ‚Dokumenten-Klassen‘ im Schweizer Gesundheitswesen wird ein
internationales Klassifizierungssystem wie Snomed CT oder LOINC genutzt.

Tabelle 7: Wertebereich Dokumenten-Klase

Wert
Brief / Bericht
Zusammenfassung
Befund / Resultat
Anordnung
Rezept
Anforderung

5.5.2

Attribut ‚typeCode‘ (required)

in Datenobjekt XDSDocumentEntry
Das Attribut ‚typeCode‘ ist gemäss IHE-XDS ebenfalls zwingend gefordert und kann als weitere
Detaillierungsstufe zum Attribut ‚classCode‘ gesehen werden.
Durch diese Typisierung kann eine einfache und schnelle Suche in der XDS-Registry realisiert
werden. Z.B. könnte über einen Filter „zeige alle Radiologie-Befunde“ eine schnelle Übersicht
angefordert werden.
Die konkrete Definition des Wertebereiches ist eine Herausforderung, da für jeden Fachbereich eine
Vielzahl von verschiedenen Dokumententypen vorliegt und die Akteure unter dem gleichen Namen
eines Dokumententyps andere Bedeutungen sehen, so z.B. versteht man einerseits unter „EKGSeite 49
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Befund“ eine rein textuelle Beschreibung und andererseits eine grafische Repräsentation eines
Elektrokardiogramms.
Alternative 1:
Für den Wertebereich der ‚Dokumenten-Typen‘ im Schweizer Gesundheitswesen wird ein eigener
Codeset definiert und mit einer OID hinterlegt, die dafür beantragt wird.
Alternative 2:
Für den Wertebereich der ‚Dokumenten-Typen‘ im Schweizer Gesundheitswesen wird ein
internationales Klassifizierungssystem wie Snomed CT oder LOINC oder CEN-13606 genutzt.
Beispiel:
Für die Definition einer Krankenschwester mittels Snomed CT wird die OID von Snomed CT
(2.16.840.1.113883.6.96) kombiniert mit dem Code für ‚professional nurse‘ (106292003)
Tabelle 8: Wertebereich Dokumententypen

Wert
Anamnese und körperliche Untersuchung
Überweisungsbrief/
Einweisungsbrief
Entlassbrief
Therapieanordnung
Medikamenten-Rezept
Radiologie-Anforderung
Radiologie-Befund
Labor-Anforderung
Labor-Befund
Medizinische Zusammenfassung/Status

5.5.3

Attribut ‚formatCode‘ (required)

in Datenobjekt XDSDocumentEntry
Das Attribut ‚formatCode‘ ist gemäss IHE-XDS zwingend gefordert. Zusammen mit dem Attribut
‚typeCode‘ soll es ausreichend Informationen liefern für das anfragende System bzw. XDS-Consumer,
ob das vorliegende Dokument verarbeitbar ist. Der ‚formatCode‘ soll spezifisch genug sein, so dass
die Verarbeitung und Anzeige sichergestellt ist durch die Angabe von Struktur, Enkodierung und
gegebenenfalls Template-Vorlagen (z.B. für ein CDA-Dokument mit entsprechendem Schema,
Template und Stylesheet).
Es gibt heute schon eine Reihe von ‚formatCodes‘, die durch die verschiedenen IHE Domänen
definiert sind. Eine Einigung liegt aber meistens noch nicht vor, welche von diesen für das Schweizer
eHealth-System verwendet werden sollen. Lediglich die Benutzung von CDA-CH ist bisher klar
empfohlen worden.
Die folgende Tabelle 9 zeigt mögliche Ausprägungen von Formaten, die vor allem aus der Domäne IHE
PCC (Patient Care Coordination) kommen.
Tabelle 9: formatCode von IHE Connectathon

Format
PDF embedded in CDA per XDS-SD profile
Text embedded in CDA per XDS-SD profile
HL7 CCD Document
IHE XD-Lab Document
Medical Summaries
Basic Patient Privacy Consents
CDA Laboratory Report

Coding Scheme
IHE-ITI
IHE-ITI
HITSP
IHE-LAB
IHE-PCC
IHE-PCC
IHE-PCC
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CDAR2/IHE 1.0
PDF/IHE 1.x

IHE
IHE

Für die erste Startphase wird eine erste kleine Auswahl von ‚formatCodes‘ empfohlen, die dann
sukzessiv erweitert werden soll. Im Fokus sind somit vorerst die gängigsten Dokumentenformate, die
überwiegend heute schon in den Primärsystem zum Einsatz kommen.
Mit der Weiterentwicklung der Empfehlungen für Standards und Architektur werden in Zukunft sicher
die manche IHE-Profile dazukommen, die dann direkt eine Erweiterung dieser Codeliste bedingen. So
könnte es gut sein, dass mit der Empfehlung vom IHE BPPC-Profil das Format „Basic Patient Privacy
Consent“ aufgenommen wird. Bei den meisten anderen Formaten ist vor allem eine
inhaltlich/semantische Diskussion erforderlich. Ob für die Übermittlung von Laborresultaten z.B. ein
IHE XD-Lab-Dokument oder ein HL7/Lab v2.5 Format genutzt werden soll, muss von den
entsprechenden Experten und Fachgesellschaften entschieden werden.
Die folgende Aufzählung (Tabelle 10) soll als „Start-Konfiguration“ verstanden werden, die in einem
eigenen Codeset mit OID geführt werden soll. In den internationalen Klassifizierungssystemen sind
keine geeigneten Konzepte hierfür zu finden.
Tabelle 10: Wertebereich FormatCode

Wert
CDA-CH, Bodylevel 1
PDF
Word-Dokument
RTF
DICOM-Objekte
Allg. Bildformate (PNG, JPG, TIF, GIF)
ASCII-Text

5.6 Berechtigungsrelevante Attribute
5.6.1

Attribute zur Identifikation des Autors/sendendes System

in Datenobjekt XDSDocumentEntry, XDSSubmissionSet
Ganz allgemein können die Attribute, die den Autor und/oder das sendende System identifizieren
(siehe Kapitel XX), für die Berechtigungssteuerung relevant sein. So z.B. könnte in einer Policy
hinterlegt sein, dass der Zugriff auf eigene, selbst erstellte Daten grundsätzlich immer möglich ist (z.B.
so geregelt im e-toile Projekt in Genf). Eine Zugriffskontrolle ganz unabhängig vom Eintrag wer ein
Dokument erstellt bzw. eingestellt hat, ist jedoch ebenfalls möglich. Letztendlich muss in der Policy
jeder Affinity Domain dieses geregelt werden.
Eine abschliessende Empfehlung hierzu ist derzeit nicht möglich, da ein konkretes
Berechtigungskonzept für die eHealth-Landschaft Schweiz noch nicht vorliegt.

5.6.2

Attribut ‚confidentialityCode‘ (required)

in Datenobjekt XDSDocumentEntry
Das Attribut ‚confidentialityCode‘ ist gemäss IHE-XDS zwingend gefordert und beschreibt den Grad
der Vertraulichkeit eines Dokumentes. Es erlaubt dadurch eine Steuerung des Zugriffs gemäss dem
Prinzip: je höher der Grad der Vertraulichkeit ist, desto weniger Personen dürfen auf die Information
zugreifen. Im Extremfall könnte sogar nur der Patient selbst auf eine bestimmte Kategorie zugreifen.
In Kombination mit einer Policy, die bestimmt welche Personen oder Personengruppen auf welchen
Vertraulichkeitslevel zugreifen können, kann ein einfaches Berechtigungsmodell aufgebaut werden,
wie z.B. im e-toile Projekt in Genf.
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Obwohl mit der zukünftigen Ausarbeitung eines Schweizweit gültigen Berechtigungskonzeptes eine
Änderung der Vertraulichkeitslevel möglich erscheint, wird ein erster Wertebereich empfohlen, der
dem e-toile Projekt entnommen ist. Diese 5 Vertraulichkeitslevel sind in Genf gesetzlich verankert und
durch eine gründliche Analyse und Befragung der Akteure untermauert.

Tabelle 11: Wertebereich Vertraulichkeitslevel

1

Vertraulichkeitslevel
Administrativ

2

Nützlich

3

Medizinisch

4

Stigmatisierend

5

Geheim

Beschreibung
Rein administrative Daten ohne medizinischen Informationen, z.B.
demographische Daten, Krankenkasse, etc.
Patient entscheidet über Art der Daten, die allen Behandelnden zur Verfügung
gegeben werden, z.B. Allergien, Impfungen, Diabetes-Pass, Implantat-Ausweis
oder Patientenverfügung.
„Medizinische Zusammenfassungen“ oder auch Notfalldaten fallen unter diese
Kategorie.
Hierunter sind alle regulären medizinischen Informationen zusammengefasst,
die sich in einem elektronischen Patientendossier wiederfinden und dem
Informationsaustausch zwischen den Behandelnden dienen, z.B.
Überweisungsberichte, Entlassbriefe, Labor- und Röntgenbefunde.
Wenn Daten aus Sicht des Patienten besonders schützenswert sind und nur
einem dedizierten Kreis von Personen zugänglich gemacht werden soll, dann
kann er dieses Vertraulichkeitslevel wählen. z.B. Laborresultat mit positivem
HIV-Testergebnis oder Psychiatriebericht
Daten, die nur vom Patienten und dem Autor eingesehen werden können.
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6 Diskussion und Ausblick
Die Auflistung der einzelnen Attribute im XDS-Metadatenset zeigt, dass die Attribute und ihre
Wertebereiche durch das IHE XDS-Profil fest vorgegeben sind, wenn es um strukturelle und
syntaktische Fragen geht. Sobald jedoch medizinische Semantik wie Dokumententypen oder klinische
Events ins Spiel kommen, dann gibt die IHE-Spezifikation hier keine konkreten Vorgaben. Das hat
einerseits den Vorteil, dass jede Affinity Domain eigene passende Policies aufstellen kann, aber für
eine domänenübegreifende und später sogar nationen-übergreifende Interoperabilität ist das nicht
hilfreich.
Für die erste Phase der Implementierung erscheint es daher als pragmatisch, einen möglichst kleinen
gemeinsamen Nenner zu finden bzgl. der verschiedenen Wertebereiche und Codelisten. Letztendlich
müssen die involvierten Akteure und Benutzer Erfahrungswerte sammeln und diese dann eventuell in
einem iterativen Prozess einbringen, so dass mit der Zeit der richtige Level an Granularität und
Detailtiefe gefunden wird.
Die grundsätzliche Alternative, die in Kapitel 5 oftmals genannt wurde, entweder eine eigene Codeliste
zu definieren und zu pflegen, oder eine internationales Klassifizierungssystem zu nutzen, wird immer
bestehen bleiben. Als klare Empfehlung kann die Variante mit den internationalen Systemen
ausgesprochen werden, denn die Vorteile liegen auf der Hand. Aber für alle Codelisten, die nicht dort
verfügbar sind, muss eine eigene Lösung gefunden werden. Dieses impliziert aber sofort den Bedarf
an einer Stelle oder Organisation in der Schweiz, die die Hoheit über diese eigenen Codelisten hat.
Hier ist sicher ein politischer Prozess nötig, um entsprechende Stellen mit Ressourcen und
Kompetenz auszustatten.
Bei der Frage welches internationale Klassifikationssystem genutzt werden soll, kann aus
pragmatischen Gründen heute nur die Empfehlung bei LOINC liegen und nicht bei Snomed CT, da die
Schweiz noch kein zahlendes Mitglied von Snomed CT ist. Nichtsdestotrotz zeigt die Analyse, dass für
viele XDS-Attribute Snomed CT wesentlich mehr Struktur und Inhalt bietet, daher muss die Frage
gestattet sein, ob es nicht Sinn machen würde auch für die Schweiz eine Nutzung von Snomed CT ins
Auge zu fassen und entsprechende politische Diskussionen zu initiieren.
Die klare Empfehlung der GLN als Identifikator für Autor und Institution ist ebenfalls pragmatisch
entstanden, da heute keine besseren Mittel zur Verfügung stehen. In letzter Konsequenz bedeutet das
sicherlich, dass nur Akteure am Gesamtsystem teilhaben können, wenn sie bei RefData eine
entsprechende GLN registriert haben. Dieser Aufwand erscheint hier nicht zu hoch und gerechtfertigt,
wenn man den Nutzen gegenüberstellt.
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7 Glossar
Abkürzung

Definition

Domäne

Im Sinne der IHE-Domänen ist damit eine technische und
organisatorische Einheit gemeint, in der alle angeschlossenen
Organisationen (z.B. Arztpraxen, Spitäler, Spitex, etc.) an eine IHE
XDS Registry (eigentlich das ePD) angeschlossen sind und darüber
medizinische Informationen zu einem Patienten ausgetauscht werden
können. Im allgemeinen wird die eindeutige Patientenidentifikation
innerhalb einer Domäne über einen Master Patient Index sicher
gestellt
Elektronisches Gesundheitsdossier, welches analog zur eHealthStrategie dem Patienten/Bürger ermöglicht auf seine medizinischen
Daten zuzugreifen und die Berechtigungen im ePD zu setzen.
Elektronisches Patientendossier analog zur eHealth-Strategie
Schweiz, welches organisationsübergreifend für alle
Leistungserbringer die wichtigsten medizinischen Daten zu einem
Patienten bereit hält
Health Professional Card
Klinik-Informations-System (nicht das ERP-Admin-System, sondern
welches in dem medizinisch dokumentiert wird !)
Master Patient Index: stellt eine eindeutige Patientenidentifikation in
allen angeschlossenen Systemen sicher
Praxis-Informations-System
Nationales Berufsregister für alle akademischen Gesundheitsberufe
Kranken- Versicherungs Gesetz

eGD

ePD

HPC
KIS
MPI
PIS
MedReg
KVG
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Anhang offene Punkte
1

Veränderungen bedingt durch neue Beschreibungen
aus den anderen Mandaten, z.B. Basiskomponenten

2

Ist die grobe Granularität der strukturellen Rollen für
die Startphase ausreichend ?

3

Implikationen durch den Aufbau eines NaReg
(nationales Register für alle medizinischen Berufe)

4

Wie können nationale Codelisten definiert und
gepflegt werden ?

5

Soll in der Startphase auch Audio und VideoDokumentenformate möglich sein ?
Wie soll z.B. der Confidentiality Code nachträglich
verändert werden , z.B. wenn ein Patient nachträglich
ein Dokument „schützen“ will

6

z.B. beim Thema Datenaustausch über Föderale Strukturen kann es sein, dass in Zukunft andere
und neue Attribute in das XDS-Metadaten-Konzept aufgenommen werden müssen. Das ist erst
nach Verabschiedung der neuen Empfehlungen möglich.
Wenn in der ersten Phase nur die Kommunikation unter den Ärzten fokusiert wird, ist es eventuell
ausreichend, aber wenn z.B. die Spitex-Mitarbeiter ebenfalls involviert sein sollen, dann muss
mindestens auf die Gruppe der Pflegekräfte ausgeweitet werden.
Das ganze Thema rund um die Identifikation der Behandelnden könnte beeinflusst werden durch
den Aufbau des NaReg. So ist nicht klar, ob es wie beim UID eine neue ID geben wird, oder ob
man auch bestehende IDs wie z.B. die GLN aufbaut.
Das ist eine zentrale Frage, denn für eine erfolgreiche Interoperabilität benötigt es klare
Vereinbarungen, an die sich alle halten müssen und eben auch jemand, der das alles koordiniert
und verwaltet.

Heute ist in XDS dieses so nicht vorgesehen, aber man könnte es durch ein „ungültig machen“
des ursprünglichen Dokumentes und einem nachträglichen Registrieren des gleichen Dokumentes
mit neuen Confidentiality Code realisieren.

