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Management Summary 
Ziel: 

Die vorliegende Studie lässt ExpertInnen aus der schweizerischen Bildungslandschaft Empfehlungen des 
Teilprojekts Bildung der Strategie eHealth Schweiz im Hinblick auf den Bedarf eines Hilfsmittels beurteilen. 
Die Ergebnisse lieferten a) eine Entscheidungshilfe für den Projektantrag beim Steuerungsausschuss im 
Oktober 2010, zeigen b) den aktuellen Kenntnisstand zum Thema eHealth der Bildungsinstitutionen/-
organisationen auf und bieten c) grundlegende Informationen zur Planung einer avisierten Kommunikations-
strategie des Projektes. 

Methodisches Vorgehen: 

Zur Anwendung kamen eine qualitative Befragung mit ExpertInnen der schweizerischen Bildungslandschaft 
(n=5) sowie eine quantitative Erhebung mittels Online-Befragung (n=173). Befragt wurden alle bekannten 
Bildungsinstitutionen/ -organisationen der drei Sprachregionen in allen Bildungsebenen der medizinischen 
und nicht-medizinischen Gesundheitsberufe. Erfasst wurden Informationen in Bezug auf das vorhandene 
Bewusstsein zum Thema, auf den Bedarf eines Hilfsmittels sowie auf mögliche günstige Kommunikations-
wege. 

Zentrale Ergebnisse: 

Die Thematik eHealth ist dem grössten Teil der Befragten (65%) gut bekannt. eHealth-Themen bereits als 
eigenständige Inhalte ins Curriculum aufgenommen haben bisher 44% von 150 Bildungsinstitutionen/-
organisationen, weitere 14% planen, entsprechende Inhalte aufzunehmen. Die Medizin-ExpertInnen wiesen 
im Interview darauf hin, dass eine vorgeschriebene Integration der Thematik eHealth ins Curriculum Engpäs-
se mit sich bringen kann im Hinblick auf andere wichtige spezifische Inhalte. Von angehenden Ärztinnen und 
Ärzten wird erwartet, dass sie diese Fähigkeiten in diesem Bereich selbständig erwerben und später in der 
Praxis weiter entwickeln. In der Online-Erhebung konnten allerdings diesbezüglich keine Unterschiede im 
Antwortverhalten ausgemacht werden zwischen medizinischen und nicht-medizinischen Gesundheitsberu-
fen. 

Mehrheitlich wird ein Hilfsmittel als sinnvoll erachtet, vor allem um aktuelle eHealth-Inhalte einfacher in den 
Unterricht integrieren zu können. Mehrheitlich gewünscht wird ein Hilfsmittel, welches über eine einheitliche 
Grundstruktur verfügt, darüber hinaus jedoch angepasst ist auf die jeweilige Berufsgruppe und Bildungsebe-
ne. Über 70% der Befürwortenden des Hilfsmittels finden eine Online-Plattform zu dessen Kommunikation 
sinnvoll. Immerhin 37.6% der Befürwortenden wünschen sich gezielte Schulungen der Bildungsinstitution/ -
organisation.  

Handlungsempfehlungen: 

1. Von den befragten Bildungsinstitutionen/ -organisationen haben 44% eigenständige Bildungsangebote 
zum Thema eHealth im Curriculum integriert. Eine Definition der Thematik haben 65% der Befragten for-
mulieren können, wobei 7% unter eHealth vorwiegend bildungsspezifische Inhalte verstehen. Es beste-
hen nennenswerte Unterschiede in Bezug auf die Art und die Anzahl angebotener eHealth Themen. 
Wenn eine Vereinheitlichung des Themas eHealth und möglicher Themenschwerpunkte in der schweize-
rischen Bildungslandschaft gewünscht wird, besteht Handlungsbedarf. 

2. Ein Hilfsmittel wird von der Mehrheit (95% der Befragten, n=157) als sinnvoll erachtet, weshalb die Erar-
beitung eines Hilfsmittels durch eine neu zu bildende Expertengruppe als sinnvoll erachtet werden kann.  

3. Eine einheitliche Grundstruktur des Hilfsmittels, die Möglichkeiten der berufsspezifischen Anpassungen, 
Anpassungen pro Bildungsebene sowie eine mögliche methodisch-didaktische Freiheit wird empfohlen. 

4. Themenschwerpunkte eines Hilfsmittels werden in folgender Reihenfolge von über 70% der Antworten-
den als wichtig erachtet: a) Datenschutz und -sicherheit für PatientInnen- und Betriebsdaten (n=145), b) 
Wissensmanagement und Verwendung von Patientendaten (n=144), c) eHealth in der Gesundheitsver-
sorgung der Zukunft (n=144), d) Anwendung elektronischer Informations- und Kommunikationstechnolo-
gien (n=141), e) Codieren und Vereinheitlichung der klinischen Terminologie (n=142) f) Klinikinformations-
systeme und elektronisches Patientendossier (n=145) und g) ICT im Austausch mit den Patien-
ten/zwischen Behandelnden (n=144). 

5. Als passendes Kommunikationsmedium in der Bildungslandschaft käme eine Online-Plattform am ehes-
ten in Frage. Eine Ankündigung neuer Inhalte der Online-Plattform sowie Aktualisierungen des Hilfsmittels 
über Email sind empfehlenswert und sollten mindestens jedes zweite Jahr vollzogen werden. Gewünscht 
werden gezielte Schulungen der Bildungsinstitutionen/ -organisationen. 
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1. Ausgangslage 

Alle Fachpersonen im Gesundheitswesen werden zukünftig in ihrem beruflichen Alltag zuneh-
mend mit Informations- und Kommunikationstechnologien (kurz: IKT, engl.: Information and 
Communication Technologies, kurz: ICT) konfrontiert werden. Die Einführung der elektroni-
schen Versichertenkarte im Januar 2010 ist ein erster Schritt in Richtung elektronisches Patien-
tendossier, das bis im Jahr 2015 flächendeckend in der Schweiz eingeführt werden soll.  

Definiert wird „eHealth” oder „elektronische Gesundheitsdienste“ als „der integrierte Einsatz von 
Informations- und Kommunikationstechnologien zur Gestaltung, Unterstützung und Vernetzung 
aller Prozesse und Teilnehmerinnen und Teilnehmer im Gesundheitswesen“ (BAG 2007). 
eHealth ist also ein Überbegriff für die allgemeine Nutzung von IKT im Gesundheitswesen zur 
Verbesserung von Prävention, Diagnose, Behandlung und der Kontrolle und Verwaltung von 
Gesundheit und Lebensführung. 

Konkret geht es um die Übertragung von Daten zwischen Einrichtungen und die Kommunikation 
von PatientInnen oder MitarbeiterInnen im Gesundheitswesen untereinander. Unter diesen Be-
griff können ausserdem Gesundheitsinformationsnetze, elektronische Gesundheitsdaten, tele-
medizinische Dienstleistungen oder persönliche tragbare Übertragungssysteme zur Kontrolle 
und Unterstützung von PatientInnen fallen. 

Das eröffnet für alle Akteure im Gesundheitswesen neue Möglichkeiten zur elektronischen Ad-
ministration und Weiterverarbeitung medizinischer Daten, stellt sie aber auch vor neue Heraus-
forderungen. Vor diesem Hintergrund sollten alle potentiell Beteiligten bereits in ihrer Aus-, Wei-
ter- und Fortbildung auf diese neue Situation vorbereitet werden. Aufgabe der Bildungsinstituti-
onen/-organisationen muss es sein, ihre AbsolventInnen zu befähigen mit IKT im Gesundheits-
wesen umgehen zu können und ihnen Kompetenzen auf diesem Gebiet zu vermitteln. 

Die gegenwärtige Lage ist jedoch eine andere: So ergab eine Ist-Situationsanalyse im Rahmen 
des eHealth-Teilprojektes Bildung im Jahr 2008 (Koordinationsorgan eHealth Bund-Kantone 
2009), dass Bildungsinstitutionen/ -organisationen in der Schweiz den Bereich eHealth wenig 
bis gar nicht kennen, aber dennoch Handlungsbedarfe für die Zukunft sehen. Aufgrund dieser 
Ergebnisse verwundert es wenig, dass es bislang kaum breite Bildungsaktivitäten und Bil-
dungsangebote zur Thematik eHealth gibt. Auch auf EU-Ebene findet das Thema eHealth und 
Bildung wenig Aufmerksamkeit, mit der Konsequenz, dass es keine Orientierungsbeispiele gibt, 
wie EU-Staaten das Thema koordiniert umsetzten. 

Ausgehend von dieser Ist-Analyse erarbeitete eine interdisziplinär zusammengesetzte Arbeits-
gruppe des Teilprojektes Bildung der Strategie eHealth 2008/ 2009 Empfehlungen für die Bil-
dungsinstitutionen/ -organisationen, wie die Thematik eHealth in die Aus-, Weiter- und Fortbil-
dung der Gesundheitsberufe (besser) integriert werden kann (Koordinationsorgan eHealth 
Bund-Kantone 2009): 

 Empfehlung 1: Für die Anwender ist ein Index von Themenschwerpunkten für die Wis-
sensvermittlung zu schaffen, der durch eine neu zu bildende Expertengruppe erarbeitet 
wird. Der Index soll als Grundlage für ein einheitliches didaktisches Lehrmittel dienen, 
das sich primär an die Lehrkräfte richtet, welche diese Inhalte stufengerecht und für ih-
ren Unterricht sinnvoll integrieren können. 
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 Empfehlung 2: Die Lösungsvariante benötigt begleitende Massnahmen. Unumgänglich 
ist mit einer aktiven Kommunikation eine vorgängige Sensibilisierung der Bildungsinstitu-
tionen und der Arbeitswelt (Spitäler, OdA Santé, etc.). Inwiefern aus dem Teilprojekt Bil-
dung eine solche Kommunikationsoffensive angedacht werden muss, hängt von den 
kommunikativen Aktivitäten des Koordinationsorgans über die umfassende Umsetzung 
der Strategie eHealth ab. Zusätzlich müssen Massnahmen angedacht werden, damit die 
betroffenen Lehrpersonen und Bildungsverantwortlichen mit der Thematik vertraut sind 
(teach the teachers).  

 Empfehlung 3: Das Koordinationsorgan soll die explizite Aufnahme von eHealth in den 
normativen Vorgaben (MedBG, Fachhochschulgesetz, BBG) respektive auf der Ebene 
von Rahmenlehrplänen oder Bildungsplänen der verschiedenen Bildungsgänge prüfen 
und die Umsetzung mittels Sensibilisierungsmassnahmen bei den zuständigen Organen 
anstossen. Damit würde Vermittlung und Integration der eHealth-Bildungsangebote ei-
nen verpflichtenden Charakter erhalten. 
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2. Ziele und Fragestellungen 

Die vorliegende Studie hatte das übergeordnete Ziel, die Empfehlungen 1-3 des Teilprojektes 
Bildung (BAG 2009) von ExpertInnen aus der schweizerischen Bildungslandschaft beurteilen 
und bewerten zu lassen. Insgesamt verfolgte die Studie, die in zwei Phasen unterteilt wurde, 
drei Teilziele: 

a) Entscheidungshilfe für den Projektantrag beim Steuerungsausschluss im Oktober 2010 
durch die ersten Zwischenergebnisse (Mitte September 2010) 

b) Aktualisierung und Präzisierung der Ist-Situation zum Thema eHealth bei Bildungsinsti-
tutionen/ -organisationen; Evaluation der Verankerung des Themas eHealth in den Aus-
bildungsgängen für Gesundheitsberufe (ggf. auch unter einem anderen Oberbegriff); Ab-
leitung von Handlungsbedarfen für das weitere Vorgehen 

c) Formulierung von Empfehlungen für eine Kommunikationsstrategie; Bereitstellung von 
Informationen für die Aufbereitung des Themas eHealth für Bildungsinstitutionen/  
-organisationen  

Um diese Ziele zu erreichen, standen drei Leitfragen plus Detailfragen im Mittelpunkt des Pro-
jektes und sollten in diesem Rahmen beantwortet werden. Sowohl Leitfragen als auch Detail-
fragen wurden im Pflichtenheft vom 26.07.2010 ausführlich beschrieben (siehe Anhang). Um 
Wiederholungen zu vermeiden, sollen an dieser Stelle nur die vier Leitfragen genannt werden: 

1. Ist ein Bewusstsein zum Thema eHealth vorhanden? 

2. Würde ein angebotenes Hilfsmittel genutzt? 

3. Wie kann die Information zu einem Angebot zielführend kommuniziert werden? 

Die im Pflichtenheft formulierte vierte Leitfrage: Welchen Effekt werden rechtliche Vorgaben auf 
das Bildungsangebot haben? wurde in Rücksprache mit dem Auftraggeber aus Zeit- und Kos-
tengründen gestrichen. 
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3. Methodik 

3.1 Methodisches Vorgehen 

Das methodische Vorgehen des Forschungsprojektes gliederte sich gemäss dem Pflichtenheft 
vom 26.7.2010 in folgende drei Teilschritte: 

Schritt 1: Eine qualitative Befragung mit ExpertInnen der schweizerischen Bildungslandschaft 
wurde mittels leitfadengestützter Telefoninterviews durchgeführt. Im Rahmen der Interviews 
wurden vorrangig die Leifragen 1 und 2 beantwortet. 

Schritt 2a: Mit einer quantitativen Erhebung fand eine Onlinebefragung von allen bekannten 
Bildungsinstitutionen/ -organisationen der drei Sprachregionen (inkl. Weiter- und Fortbildung, 
Sekundarstufe II) statt. Dafür wurde die bereits bestehende und ergänzte Adressdatenbank des 
BAG verwendet. 

Schritt 2b: Für die Beantwortung der Leitfrage 3 wurde die Expertenmeinung der Mandats-
nehmerin einbezogen. Als Fachhochschule für die Aus-, Weiter- und Fortbildung von vier Ge-
sundheitsberufen (Physiotherapie, Hebamme, Ergotherapie und Pflege) versteht die Mandats-
nehmerin die Mechanismen und Bedarfe der Bildungslandschaft sehr genau. Zusammen mit 
der Meinung der befragten ExpertInnen fliesst die Expertenmeinung in das Projekt ein. 

3.2 Qualitative Befragung 

Für die Interviews wurden in Rücksprache mit dem Auftraggeber 14 ExpertInnen ausgewählt 
und für ein telefonisches Interview angefragt. Fünf ExpertInnen waren zu einem Gespräch be-
reit. 

Der Leitfaden für die Interviews beinhaltete folgende Themenschwerpunkte: 

 Das Bewusstsein der Bildungsinstitutionen/ -organisationen zum Thema eHealth 

 Das derzeitige eHealth-Angebot der entsprechenden Bildungseinrichtung, auch wenn 
diese nicht unter dem Begriff eHealth laufen 

 Eine Bedarfserhebung eines Indexes von Themenschwerpunkten für die Wissensver-
mittlung von eHealth (vgl. Empfehlung 1 des Teilprojektes Bildung) sowie eines Hilfsmit-
tels bei der Integration des Themas eHealth in ihr Bildungsangebot (vgl. Empfehlung 3 
des Teilprojektes Bildung) 

 Einbezug und Kenntnisse internationaler Sichtweisen sowie der Nutzen von Webseiten 
und Guidelines für Curricula (vgl. National Health Services (NHS) Information Authority, 
2002, im Anhang) 
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Nach Zusage der ExpertInnen zu einem Interview wurden folgende Informationen und Doku-
mente per E-Mail übermittelt: 

 die oben genannten Themenschwerpunkte des Gesprächsleitfadens 

 die BAG-Empfehlungen des Teilprojektes Bildung zum Thema eHealth 

 der Link zur NHS-Webseite aus England (http://www.connectingforhealth.nhs.uk) 

 ein Dokument des Nationalen Gesundheitsdienstes in Grossbritannien (NHS Information 
Authority, 2002), das verdeutlicht, wie ein entsprechendes Unterstützungsangebot aus-
sehen könnte. 

Die fünf geführten Interviews dauerten zwischen 30 und 60 Minuten. Sie wurden digital aufge-
zeichnet, transkribiert und anschliessend mit der qualitativen Auswertungssoftware ATLAS.ti 
ausgewertet. Im vorliegenden Schlussbericht sind die Ergebnisse der Interviews mit den aus-
gewählten ExpertInnen der Schweizer Bildungslandschaft dargestellt. 

3.3 Quantitative Erhebung 

Ausgehend von der BAG Adressdatenbank der Umfrage aus dem Jahr 2008 wurden Adressen 
(Post- und E-Mailadresse, Kontaktpersonen) bekannter Bildungsinstitutionen/ -organisationen 
der Aus-, Weiter- und Fortbildung aus allen drei Sprachregionen recherchiert. Diese wurden in 
die bestehende Datenbank integriert, für die vorliegende quantitative Befragung verwendet so-
wie für eine spätere Verwendung aufbereitet. 

Ausgehend von den Leit- und Detailfragen des Pflichtenheftes vom 26.7.2010, unter Einbezie-
hung des Auftraggebers sowie der Ergebnisse aus den ExpertInneninterviews wurden zunächst 
acht Themenschwerpunkte benannt, zu denen ein Fragebogen erarbeitet wurde: Verständnis 
eHealth, eHealth-Bildungsangebot (bestehend, geplant, versteckt), Nutzen/ Sinnhaftigkeit 
Hilfsmittel, Detailliertheit Hilfsmittel, Differenzierung Hilfsmittel nach Bildungsebene sowie Aus-, 
Weiter- und Fortbildung, Aktualisierung Hilfsmittel, Kommunikation Hilfsmittel sowie Wichtigkeit 
der NHS-Themenschwerpunkte heute und morgen. Mit dem Softwaretool für Onlineumfragen 
Survey Monkey wurde der Fragebogen für eine webbasierte Erhebung erstellt. Anhand eines 
Pre-Tests mit fünf Personen aus der Bildungslandschaft wurde der Onlinefragebogen auf Ver-
ständlichkeit, Praktikabilität und Funktionalität überprüft. Die finale Version wurde ins Französi-
sche und Italienische übersetzt. Abbildung 1 zeigt den Verlauf des Onlinefragebogens. 
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4.2.3 Berufsabschluss 

Tabelle 1 ist die Verteilung der Berufsgruppen der Befragten (n=173) zu entnehmen. Am häu-
figsten ist mit 38 Befragten (21.4%) die Humanmedizin vertreten. Für den Bereich der Pflege 
auf HF-Niveau antworteten 31 Personen (17.9%). Physiotherapie und Fachfrau/-mann Gesund-
heit (FaGe) werden durch je 13 Personen (7.5%) vertreten. Die übrigen medizinischen (z.B. 
Zahnmedizin) und nicht-medizinischen Gesundheitsberufe (z.B. Ergotherapie) werden durch je 
ein bis fünf Personen vertreten (0.6-2.9%). 

Tabelle 1: Verantwortlichkeit des Bildungsbereichs der Befragten nach Häufigkeit der Antworten 

Bildungsbereich Anzahl Antworten Prozentuale Vertei-
lung der Antworten 

Humanmedizin  37 21.4 

Pflege (HF) 31 17.9 

Physiotherapie 13 7.5 

Fachfrau/-mann Gesundheit (FaGe) 13 7.5 

Pflege (Uni, FH) 11 6.4 

Ergotherapie 5 2.9 

Hebammen 5 2.9 

Rettung 5 2.9 

Pharmazie 4 2.3 

Medizinische/r Praxisassistent/in 4 2.3 

Zahnmedizin 3 1.7 

Medizinisch-technische Radiologie (HF) 3 1.7 

Biomedizinische Analytik (BMA) 3 1.7 

Aktivierung 3 1.7 

Attestausbildung Gesundheit und Soziales (EBA) 3 1.7 

Chiropraktik 2 1.2 

Logopädie 2 1.2 

Ernährung und Diätetik 2 1.2 

Operationstechnik (TOA) 2 1.2 

Dentalhygiene  2 1.2 

Massage 2 1.2 

Medizinisch-technische Radiologie (FH) 1 0.6 

Dental Praxisassistent/in 1 0.6 

Keine Angabe 16 9.2 

Total 173 100 
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4.2.4 Bildungsabschlüsse 

Die angebotenen Bildungsabschlüsse der befragten Bildungsinstitutionen/ -organisationen 
(n=173) werden in Tabelle 2 aufgezeigt. Am häufigsten sind die Bildungsabschlüsse Höhere 
Fachschule Diplom sowie Weiter- und Fortbildungszertifikate, die 33.5% der Befragten anbie-
ten. 

Tabelle 2: Angebotene Bildungsabschlüsse, Mehrfachnennungen 

Bildungsabschluss Anzahl Antworten Prozent 

Höhere Fachschule Diplom 58 33.5 

Weiter- und Fortbildungszertifikate 58 33.5 

Bachelor 57 32.9 

Master 38 22.0 

Eidgenössisches Fertigkeitszeugnis 35 20.2 

CAS (Certificate of Advanced Studies) 28 16.2 

PhD, Doktorat 20 11.6 

MAS (Master of Advanced Studies) 19 11.0 

Dr. Titel (med., dent., pharm.) 18 10.4 

DAS (Diploma of Advanced Studies) 17   9.8 

Eidgenössisches Berufsattest 16   9.2 

Eidgenössische höhere Fachprüfung 13   7.5 

Eidgenössische Berufsprüfung 13   7.5 

4.2.5 Analyse der während der Befragung abgebrochenen Fragebögen 

Von den Befragten haben 16 Personen vor der Frage „Für wie sinnvoll halten Sie ein solches 
geplantes Hilfsmittel entsprechend der Empfehlung 1?“ die Beantwortung des Onlinefragebo-
gens abgebrochen. Prozentzahlen beziehen sich ab dieser Frage jeweils – sofern nicht anders 
angegeben – auf die aktualisierte Stichprobengrösse von 157 Personen. 

Diese frühen Abbrüche wurden untersucht auf ihre Verteilung bezüglich Sprachregion, Bil-
dungsebene sowie Berufsgruppe. Da die Fallzahl gering ist, lassen sich statistisch keine signifi-
kanten Unterschiede in ihrer Verteilung ausmachen. Per Augenschein zeigten sich in den Ab-
brüchen wie folgt tendenzielle Übervertretungen einzelner Gruppen: 

 Aufgrund der regionalen Rücklaufquoten wurden etwa 16% der Abbrüche aus der 
Romandie erwartet. Es stammen jedoch 31.3% der frühzeitig Abbrechenden aus der 
französischen Schweiz, 62.5% aus der Deutschschweiz. Eine der Personen, die 
frühzeitig abgebrochen haben, hat keine Angabe zur Sprachregion gemacht. 

 In Bezug auf die Bildungsebene fällt auf, dass die Sekundärstufe II in den Abbrüchen 
tendenziell übervertreten ist. Erwartet wurden auf dieser Bildungsebene ca. 12% der 
Abbrüche, es resultierten jedoch 31.3% der Abbrüche auf dieser Ebene. 

 Auf die Berufsgruppen sind die Abbrüche gleichmässig verteilt ohne augenscheinli-
che Unterschiede. 
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5. Darstellung und Interpretation der Ergebnisse 

Im Folgenden werden in Kapitel 5.1 das Bewusstsein der Befragten zum Thema eHealth und 
Bildung veranschaulicht. Der antizipierte Nutzen eines Hilfsmittels und die gewünschten Kom-
munikationswege eines solchen werden in den Kapiteln 5.2 und 5.3 dargestellt. Die Beurteilung 
internationaler Bildungsangebote wird in Kapitel 5.4 aufgezeigt, und schliesslich bietet Kapitel 
5.5 einen Blick in die Zukunft zum Thema eHealth und Bildung. Das letzte Kapitel 5.6 zeigt Un-
terschiede in der Einschätzung der Wichtigkeit verschiedener Themenbereiche zwischen ver-
schiedenen Berufsgruppen. 

5.1 Bewusstsein zum Thema eHealth und Bildung 

Die Ergebnisse sowohl der Interviews als auch der Onlinebefragung zur Leitfrage 1: Ist ein Be-
wusstsein zum Thema vorhanden? werden in den folgenden Abschnitten dargestellt und bewer-
tet. Hierbei werden eine Definition und Kenntnisse über eHealth der Befragten als auch schon 
bestehende Bildungsangebote und -inhalte zum Thema eHealth aufgezeigt. 

5.1.1 Definition der Bildungsinstitutionen/ -organisationen von eHealth 

Ergebnisse der Interviews 

Die Thematik eHealth wird von den befragten ExpertInnen der Schweizer Bildungslandschaft 
sehr unterschiedlich beschrieben. 

Die meisten befragten ExpertInnen betrachten das Thema eHealth als sehr breit gefächert und 
mit umfassender Wirkung für ihre Bildungsinstitution und Berufsgruppe. Für sie verbirgt sich ein 
grosses Spektrum dahinter und das Thema wird als sehr wichtig eingestuft. Ein/e Befragte/r 
sagt beispielsweise, „Es steckt eine ganze Philosophie dahinter, elektronische Anwendungen 
im gesamten Gesundheitssektor.“. Als Beispiele, was alles unter eHealth verstanden wird, wer-
den folgende Anwendungen genannt: Versicherungskarte, elektronische Dossiers, Abrech-
nungssysteme, Ferndiagnose, Netzwerke, Medizininformatik, Röntgenbilder, Labor, der gesam-
te elektronische Datenaustausch verschiedener Dienstleistungsanbieter im Gesundheitswesen, 
Telenursing, Überwachungsmöglichkeiten der PatientInnen zuhause (Homecare), Informations-
portale sowie Telemedizin. 
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Ergebnisse Fragebogen 

Auf die offene Frage zum Verständnis von eHealth erläuterten 118 von 173 Personen (68.2%), 
was sie unter dem Begriff verstehen. Die verschiedenen Aussagen und Definitionen der Befrag-
ten wurden zu folgenden Stichpunkten in absteigender Reihenfolge der Häufigkeit ihrer Nen-
nung zusammengefasst:  

 Verwendung/ Anwendung/ Nutzung/ Einsatz elektronischer Medien im Rahmen der 
medizinischen Versorgung und anderen Gesundheitsdienstleistungen 

 Elektronische Informations- und Kommunikationstechnologien für sämtliche Anbieter 
im Gesundheitswesen 

 Bildung, Lernplattformen, eLearning im Umfeld Gesundheit medizinischer und 
nichtmedizinischer Gesundheitsberufe 

 Elektronisches Patientendossier/ der „gläserne Patient“ 

 Gesundheitsportale/ Informationsplattformen/ Internetbasierte Gesundheitsversor-
gung/ Online Beratung durch Health Professionals, Online Patientenedukation  

 Elektronische Vernetzung im Gesundheitswesen (interprofessionell, interdisziplinär, 
Fachbereiche, Fachpersonen, verschiedene Institutionen) 

 Telemedizin/ Telenursing/ Telemidwifery/ Telehealth 

 Zum ersten Mal gehört/ eine genaue Definition ist mir nicht bekannt/ der Begriff bleibt 
unscharf, weil er zu viele Aspekte beinhaltet 

 Medizinisches Informationssystem/ Elektronische Dokumentation/ Datenverarbeitung 

 Wissensmanagement/ Gesundheitsmanagement 

 Verbindung zwischen Internet und Gesundheit 

Die meisten der Befragten wurden schon mit dem Thema eHealth konfrontiert und konnten das 
Thema als „Verwendung/ Anwendung/ Nutzung/ Einsatz elektronischer Medien im Rahmen der 
medizinischen Versorgung und anderen Gesundheitsdienstleistungen“ definieren. Auch wurde 
der Oberbegriff „Elektronische Informations- und Kommunikationstechnologien für sämtliche 
Anbieter im Gesundheitswesen“ häufig genannt. Diese beiden Definitionen standen jeweils eng 
in Zusammenhang, bzw. wurden häufig im gleichen Atemzug genannt wie die „elektronische 
Vernetzung im Gesundheitswesen (interprofessionell, interdisziplinär, Fachbereiche, Fachper-
sonen, verschiedene Institutionen)“. Die überstehenden Begrifflichkeiten wurden vielfältig mit 
Anwendungsbeispielen hinterlegt: elektronisches Patientendossier, elektronische Dokumentati-
on, Telemedizin, Telenursing, Telemidwifery, Telehealth, Gesundheitsportale, Internetplattfor-
men oder Patientenedukation.  

Ins Auge fällt ausserdem, dass viele der Befragten ihr Verständnis über eHealth im Zusammen-
hang mit dem Bereich Bildung definierten und hierunter „Lernplattformen, eLearning, Bildung in 
den Gesundheitsberufen mit EDV-Hilfen, e-Lern- und Lehrhilfen“ verstehen. Ein geringer Anteil 
der Befragten (12 Nennungen bzw. 6.9%) nannte sogar den Bereich Bildung als ausschliessli-
che Definition für eHealth. Wenige der Befragten (n=5 bzw. 2.9%) gaben an, keine Definition zu 
kennen, bzw. das Wort eHealth erstmalig zu hören oder ihnen war eine Definition zu umfang-
reich, weil der Begriff sehr unscharf ist und viele Aspekte beinhaltet. 

Die Antwortmöglichkeit „weiss nicht“ wurde von 43 der 173 Befragten (24.9%) ausgewählt. 
Zwölf Befragte (6.9%) haben die Frage in keiner Weise beantwortet. 
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Fazit 

Die in den Interviews befragten ExpertInnen betrachten eHealth als ein umfangreiches Thema 
und nennen einige Anwendungsbeispiele. Rund 70% der im Onlinefragebogen Befragten be-
antworteten die Frage nach der Definition von eHealth und schilderten mit eigenen Worten ihr 
Verständnis zum Thema eHealth. Hierbei stehen die allgemeinen Oberbegriffe wie beispiels-
weise der „Einsatz elektronischer Medien im Gesundheitswesen“ im Vordergrund, die mit den 
für die jeweilige Berufsgruppe relevanten Anwendungen (z.B. Telemedizin, Telenursing usw.) 
vertiefend im Zusammenhang mit einem vorliegenden Bewusstsein für das Thema eHealth be-
schrieben werden. Die Ergebnisse der Interviews wiederspiegeln weitgehend ein ganzheitliches 
Verständnis derjenigen, die das Thema mit eigenen Worten definierten – dasselbe gilt für etwa 
65% der Online-Befragten. Ungefähr ein Drittel der Online-Befragten weiss nicht, was sich hin-
ter eHealth verbirgt oder hat die Frage nicht beantwortet. 

5.1.2 Kenntnisse über die Thematik eHealth 

Ergebnisse der Interviews 

Die ExpertInnen kennen sich unterschiedlich gut aus in der Gesamtthematik eHealth. Einige 
sind sehr vertraut mit dem Thema und bieten eigenständig entwickelte eHealth-Inhalte in aktuel-
len Curricula in der grundständigen Ausbildung der nicht medizinischen Gesundheitsberufe an. 
Hingegen beschränkt sich die Bekanntheit von eHealth in den medizinischen Berufen auf Tele-
medizin, elektronisches Patientendossier und die Medizininformatik. Die Medizininformatik wird 
hier als verantwortlich für das Thema eHealth gesehen. Im Studium der Medizin hätten eHealth 
Anwendungen als Bildungsinhalt keinen Platz. Dies wird vorwiegend in der praktischen medizi-
nischen Ausbildung nebenbei erlernt. Ein gewisses technisches Verständnis für den Umgang 
mit ICT wird vorausgesetzt. 

Die BAG-Strategie zum Thema eHealth ist den meisten Interviewpartnern bekannt, wird als 
Grundlage für das erarbeitete eHealth-Bildungsangebot genutzt und ist mitunter auch inhaltli-
cher Bestandteil dessen. 

Fazit 

Die Ergebnisse der Interviews zeigen einen gewissen Kenntnisgrad über das Gesamtthema 
eHealth auf. Es wird der Anschein gewonnen, dass die nicht medizinischen Gesundheitsberufe 
mit dem Thema vertrauter sind und dieses auch in eigenständig entwickelten Bildungsangebo-
ten umsetzen, während die medizinischen Gesundheitsberufe das Thema lieber der Medizinin-
formatik zuschreiben, da das aktuelle Curriculum keinen Platz für eHealth Bildung bietet. 
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5.1.3 eHealth-Bildungsangebote der Bildungsinstitutionen/ -organisationen 

Ergebnisse der Interviews 

Die schon jetzt sehr grosse Verbreitung elektronischer Anwendungen in der täglichen Arbeit im 
Gesundheitswesen hat zwei der Bildungsinstitutionen/ -organisationen veranlasst, eigene Pro-
gramme zum Thema eHealth zu entwickeln (siehe hierzu Beispiel im Anhang). Diese sind in 
einem Kurz- bzw. Spiralcurriculum der grundständigen Ausbildung integriert oder werden als 
zwei vier-Stunden Blöcke angeboten. Thematisch geht es um elektronische Dossiers, Hebam-
mendiagnose, eHealth und die Strategie des BAG, Projekte aus dem Ausland und Telenursing. 
Themen wie beispielsweise Patientensicherheit, Datenschutz, Care Management oder DRG 
werden in schon vorhandenen Modulen angeboten. Auch in der Weiterbildung wird ein CAS ICT 
mit drei Modulen angeboten. Erste Rückmeldungen des Weiterbildungsangebotes sind sehr 
positiv. Problematisch ist im Moment noch die geringe Teilnehmerzahl.  

Das Thema Telemedizin wird in der medizinischen Ausbildung – gemäss dem Kenntnisstand 
der ExpertInnen – derzeit wenig oder gar nicht in das Studium integriert. Dagegen spielt das 
elektronische Bildungsangebot in Form von e-Learning Plattformen die grössere Rolle. Diese 
bieten den Studierenden die Möglichkeit, sich die Studiumsinhalte in Lernprogrammen online 
anzeigen zu lassen. Mit vielen der ICT-Anwendungen, wie z.B. das elektronische Patientendos-
sier, werden Medizinstudierende erst in der praktischen Ausbildung konfrontiert. Das Medizin-
studium selbst biete neben vielen anderen theoretischen Inhalten wenig Platz für die Integration 
von eHealth-Bildungsangeboten. Ein Teil des Studiums, z.B. die Radiologie, wird ausschliess-
lich in elektronischer Form durchgeführt. Nicht klar für die befragten ExpertInnen sind die Zu-
ständigkeiten im Bereich der Schnittstelle Medizin und Medizininformatik, bzw. wie das Thema 
umgesetzt werden soll.  

Um ein Bildungsangebot im Bereich eHealth zu entwickeln, wurde im Rahmen einer Masterar-
beit einer Bildungsinstitution/ -organisation zunächst eine Bedarfsanalyse anhand einer Befra-
gung von 1500 Personen einer Berufsgruppe zum Thema Medienkompetenz/ eHealth Anwen-
dungen durchgeführt. Anschliessend wurde eine Literaturanalyse erstellt. Daraus entstanden 
vier Themenbereiche für die Ausbildung, wozu Lernziele formuliert wurden.  

Bei den Pflegewissenschaften wurden zunächst Hearings mit ExpertInnen veranstaltet. Für die 
konkrete Definition der Inhalte fanden Diskussionen mit Hilfe von Moderationstechniken zu den 
Kernthemen statt, die anschliessend in die Vernehmlassung kamen. Um neue Lehrinhalte in der 
Medizin zu integrieren, werden curriculare Änderungen in den Fachkommissionen besprochen 
und vom Dekan beurteilt bzw. in einer neuen Auflage des Swiss Catalogue of Learning Objecti-
ves (SCLO) verankert. 

Für die Zukunft wünschen sich die befragten ExpertInnen aus der Medizin eine Lösung im 
Grenzbereich der Ausbildungen für Medizininformatik und Medizin. Es stellt sich einerseits die 
Frage, ob man zuerst Medizin und dann Medizininformatik studiert oder umgekehrt. Anderer-
seits müssen die Zuständigkeiten der einzelnen Ausbildungen definiert bzw. abgegrenzt wer-
den. Wichtig erscheint, dass die Fachbereiche Informatik und die Medizin besser verknüpft 
werden. Ob jedoch die Medizininformatik gleich Teil des Medizinstudiums sein sollte, wird in 
Frage gestellt. Auch wäre aus Sicht der Medizin ein Studiengang oder Weiterbildungsmaster 
auf universitärer Stufe wünschenswert. Für den Bereich der Gesundheitsberufe ist ein Studien-
gang oder Master of Science in Gesundheitsinformatik denkbar. Parallelangebote in „Pflegein-
formatik“ oder „Hebammeninformatik“ seien nicht wünschenswert. 
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Anhand einer Auswahlliste von Themen konnten alle Befragten weiter angeben, welche The-
men in ihrem bestehenden Curriculum bereits integriert sind, eventuell auch ohne eigenständi-
ge Bildungsinhalte zu verkörpern. Diese Themen werden in der Regel nicht unter dem Oberbe-
griff eHealth angeboten, sondern sind unter verschiedenen anderen Themen im Curriculum 
integriert. Tabelle 3 bietet einen Überblick der Themenbereiche, die schon integriert sind. 

Tabelle 3: Bereits integrierte eHealth Bildungsangebote, Mehrfachnennungen 

N=157 
Anzahl 
Antworten Prozent 

Begriffsdefinitionen und Entwicklungstrends 

Allgemeine Informationen zu eHealth 37 22.9 

Darstellung anhand von Pilotprojekten: Vorteile, Defizite und 
Hürden 

11 7.0 

Internationale, europäische und nationale Entwicklungen zu 
eHealth 

7 4.5 

Informationen zur Strategie eHealth 5 3.2 

Chancen und Risiken von eHealth 

Wandel des Arzt-Patienten-Verhältnisses (der „informierte Pa-
tient“) 

47 29.9 

Gesamtgesellschaftlicher Nutzen (Kosten-Nutzen-Analyse, 
Qualitätsmanagement) 

40 25.5 

Steigende Transparenz („Gläserner Patient“, „Gläserner Arzt“) 22 14.0 

Prozessverständnis 

Medizinische Dokumentation 61 38.9 

Rolle der Informationen im patientengesteuerten Behand-
lungsprozess 

43 27.4 

Rechtliche und ethische Rahmenbedingungen 

Datenschutz, Datensicherheit und Datenhoheit 76 48.4 

Archivierung elektronischer Daten 43 27.4 

Haftungs- und sozialrechtliche Aspekte 40 25.5 

Zugang und Verwaltung der Daten 36 22.9 

eHealth-Anwendungen 

Elektronisches Patientendossier 61 38.9 

Elektronischer Datenaustausch 45 28.7 

Medizininformatik 28 17.8 

Health Care Management 27 17.2 

Telemedizin 17 10.8 

Telenursing 12 7.6 

Elektronische Versichertenkarte 6 3.8 

Midwifery Homecare 3 1.9 
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Anzahl der im Curriculum integrierten eHealth Themen 

Neben der Häufigkeit einzelner in den Unterricht integrierter Themen interessierte weiter, wie 
die Verteilung des Angebots auf die Befragten fällt: Gibt es Bildungsanbieter, die bereits sehr 
viele verschiedene eHealth Themen integriert haben, während andere kaum eHealth-relevante 
Themen anbieten? Tabelle 4 gibt Aufschluss darüber, wie viele Themen von den Befragten 
(n=157) gleichzeitig angeboten werden. Kein Angebot angegeben haben 31 der Bildungsinstitu-
tionen/ -organisationen (19.7%). Etwas mehr als die Hälfte (n=89) der befragten Bildungsanbie-
ter haben zwischen 2 und 7 Themen integriert, eine Bildungsinstitution/ -organisation hat alle 
vorgeschlagenen Themen im Curriculum aufgenommen.  

Tabelle 4: Anzahl integrierter eHealth Themen 

Anzahl inte-
grierter Themen 

Häufigkeit der 
Nennungen Prozente Kumulierte Prozente 

0 bzw. keine An-
gabe 31 19.7 19.7 

1 9 5.7 25.5 

2 15 9.6 35.0 

3 28 17.8 52.9 

4 13 8.3 61.1 

5 6 3.8 65.0 

6 14 8.9 73.9 

7 13 8.3 82.2 

8 8 5.1 87.3 

9 5 3.2 90.4 

10 5 3.2 93.6 

11 4 2.5 96.2 

12 0 0 96.2 

13 2 1.3 97.5 

14 3 1.9 99.4 

15 1 0.6 100.0 

Total 157 100.0  
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Fazit 

Nahezu die Hälfte (44%) der befragten Bildungsinstitutionen/ -organisationen berichten über ein 
Angebot eigenständiger Bildungsinhalte, die unter das Thema eHealth fallen. Dabei werden 
politisch aktuelle Themen wie Datenschutz, -sicherheit und –hoheit, die medizinische Dokumen-
tation und das elektronische Patientendossier am häufigsten genannt. Zusammengefasst zu 
Oberthemen (siehe hierzu auch Tabelle 3) lässt sich feststellen, dass vor allem Themen zu 
eHealth-Anwendungen, rechtlichen und ethischen Rahmenbedingungen, Prozessverständnis 
sowie zu Chancen und Risiken in aktuellen Curricula angeboten werden. Unterthemen wie In-
formationen zur „Strategie eHealth Schweiz“ sowie internationale, europäische und nationale 
Entwicklungen zu eHealth finden hingegen weniger Eingang in den Unterricht. Gut die Hälfte 
der befragten Bildungsanbieter berichtet, zwischen zwei und sieben verschiedene Themen in 
ihren Curricula anzubieten. Zwei der interviewten ExpertInnen haben eigene Programme entwi-
ckelt und in das Studium integriert, insbesondere werden dabei Themen behandelt, die für die 
spätere Berufsausübung relevant sind. Die Programme wurden zuvor anhand von Literatur- und 
Bedarfsanalysen sorgfältig geplant. Gemäss den ExpertInnen der medizinischen Gesundheits-
berufe kann das Thema eHealth oder konkret die Telemedizin nicht in das Studium integriert 
werden. Erst in der praktischen Ausbildung werden Medizin-Studierende mit den ICT-
Anwendungen konfrontiert. 

5.2 Nutzen eines Hilfsmittels für Bildungsangebote 

Im Kapitel 5.3 werden die Ergebnisse zur Leitfrage 2: Würde ein angebotenes Hilfsmittel ge-
nutzt? dargestellt. Verschiedene Aspekte, wie die Akzeptanz und Inhalte eines Hilfsmittels, aber 
auch Handlungs- und Unterstützungsbedarfe, wie das Hilfsmittel gestaltet und aktualisiert wer-
den soll und als wie wichtig welche Themenschwerpunkte beurteilt werden, werden anhand der 
Ergebnisse aufgezeigt und interpretiert.  

5.2.1 Akzeptanz eines Hilfsmittels 

Ergebnisse der Interviews 

Die Akzeptanz eines angebotenen Hilfsmittels ist bei den meisten Befragten gegeben. Beson-
ders die Bildungsinstitutionen/ -organisationen, die sich schon frühzeitig mit der Thematik aus-
einandergesetzt haben, sehen darin eine Chance, auf diese Weise an für sie nützlichen Lösun-
gen mitzuarbeiten. 

Die meisten Bildungsinstitutionen/ -organisationen greifen auf externe ExpertInnen des jeweili-
gen Bildungsgebietes zurück, wenn geplant ist, neue Inhalte in das Curriculum zu integrieren. 
Daher ist es ebenfalls von Bedeutung, dass diese ExpertInnen ein solches Hilfsmittel als nütz-
lich erachten und akzeptieren. 

Die befragten Medizin-ExpertInnen sehen in einem Hilfsmittel tendenziell eine Gefahr im Sinne 
einer Einschränkung, würde es für sie zur Verpflichtung werden dieses anzuwenden. Sie möch-
ten nicht, dass medizinische Inhalte auf Kosten von eHealth-Inhalten reduziert werden. Sie hal-
ten das Thema eHealth generell für wichtig und könnten sich gut vorstellen, dass es neben ei-
nem Studiengang an der Fachhochschule einen universitären Studiengang Medizininformatik 
geben würde. Auch sie betrachten eHealth als Thema mit zunehmender Bedeutung. 
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Die befragten ExpertInnen könnten sich gut vorstellen, ein eHealth-Bildungsangebot mit einem 
kurzen Curriculum in der Ausbildung zu verankern. Beispielsweise in Form eines Kurz- bzw. 
Spiralcurriculums mit einer Minimalanforderung von ca. 5 ECTS. 

Einige ExpertInnen finden es auch interessant, zu erfahren wie andere Bildungsinstitutionen 
und Berufsgruppen das Thema eHealth in ihr Bildungsangebot integriert haben. Sie könnten 
sich vorstellen, sich daran zu orientieren bzw. Anregungen zu holen.  

Für ein Selbststudium befürworten die meisten Befragten eine Art e-Learning-Plattform – dar-
über hinaus Kontaktunterricht und Gruppenarbeit zum Informationsaustausch. 

Begründung der Befürwortung bzw. Ablehnung eines Hilfsmittels 

Die befragten ExpertInnen, die sich schon intensiv mit dem Thema eHealth in ihrer Bildungsin-
stitution auseinandergesetzt und mitunter schon eigene Bildungsinhalte zur Thematik entwickelt 
haben, stehen einem möglichen Hilfsmittel positiv gegenüber. Sie würden es als „sehr hilfreich 
empfinden“ und auch als „dringend notwendig“. Einerseits, um zu erfahren, was die Erwartun-
gen und die Ideen des BAG respektive der Gesellschaft zur Thematik sind. Andererseits könn-
ten sie sich vorstellen ein solches Hilfsmittel als eine Art Gegenkontrolle und zum Abgleich ihrer 
bisher angebotenen eHealth-Inhalte zu nutzen. Mit einem solchen Instrument kann gut über-
prüft werden, ob die angebotenen Inhalte ausreichend und noch aktuell sind. 

Die bereits existierenden eHealth-Bildungsangebote wurden teilweise eigenständig und teilwei-
se in Kooperation mit anderen Institutionen erarbeitet. Dadurch sind die Bildungsinstitutionen/-
organisationen der Meinung, schon einen Schritt weiter zu sein, als dass ihnen ein angebotenes 
Hilfsmittel etwas Neues bringen würde: „Das ist das, was wir schon ewig gesucht haben und 
weil wir es nicht gefunden haben, haben wir es selber entwickelt“. 

Andere Bildungsinstitutionen/-organisationen fragen sich, wofür ein solches Hilfsmittel nützlich 
wäre. Für Medizinstudierende gibt es den Swiss Catalogue of Learning Objectives (SCLO). 
Wenn eHealth-Inhalte Eingang in das Medizinstudium der Schweiz finden sollten, dann müss-
ten, nach Ansicht zweier Medizin-ExpertInnen entsprechende Lernziele in den SCOL aufge-
nommen werden. Auf diese Weise könnten sie in der medizinischen Ausbildung verankert wer-
den. Aus Sicht der Medizin-ExpertInnen ist die Medizinausbildung in der Schweiz inhaltlich je-
doch sehr eng und bietet nur wenig Platz für neue Inhalte, wie beispielsweise eHealth. 
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Begründungen der Ablehnung eines Hilfsmittels 

Die Befragten, die ein geplantes Hilfsmittel für eher nicht sinnvoll (3.8 %) oder überhaupt nicht 
sinnvoll (1.3 %) betrachten (n=8), haben etwa gleichmässig die folgenden vorgeschlagenen 
Begründungen gewählt:  

Ein Hilfsmittel mit Themenschwerpunkten zu eHealth-Bildungsangeboten ist nicht nötig, da … 

 … diese Fertigkeiten von den Studierenden/Auszubildenden erwartet werden. 

 … es nicht ins Curriculum passt. 

 … es für die Berufsgruppe nicht relevant ist. 

 … das Thema eHealth nicht in der Ausbildung, sondern erst in der Berufspraxis relevant 
und dort gelernt wird. 

 … wir diese als Bildungsinstitution/ -organisation selbständig entwickeln. 

Fazit 

Ein Hilfsmittel würde von den Bildungsinstitutionen/ -organisationen mehrheitlich begrüsst. Er-
wartet wird von einem Hilfsmittel vor allem die einfache Integration der (aktualisierten) Thematik 
in den Unterricht. Die Ergebnisse der Experteninterviews zeigen verschiedene Ansichten be-
züglich der Sinnhaftigkeit eines Hilfsmittels. Einerseits würde ein Hilfsmittel sehr begrüsst, um 
bestehende Inhalte zu aktualisieren und auch zu erfahren, wie die Erwartungen und die Ideen 
des Koordinationsorgans eHealth Suisse zum Thema sind. Andererseits wird die Nützlichkeit 
eines Hilfsmittels hinterfragt, weil dieser Schritt eigentlich zu spät kommt. Möglicherweise könn-
ten die medizinischen Bildungsgänge durch ein obligatorisches Hilfsmittel unter Druck geraten, 
in ihrem dichten Curriculum andere Inhalte zu Gunsten von eHealth zurück stellen zu müssen. 
Diese von den ExpertInnen im Interview geäusserte Befürchtung wurde durch die Online-
Befragung allerdings nicht gestützt. 
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Folgende Rangliste der Gruppe sehr sinnvoll/ eher sinnvoll konnte nach den am häufigsten ge-
nannten Themen sortiert und erstellt werden (n=63): 

 Individuelle Unterstützung durch Fachpersonen, welche Empfehlungen abgeben 
 Gezielte Schulungen/ Seminare und Informationsveranstaltungen, die durch Fachperso-

nen durchgeführt werden 
 Bereitstellung eines methodisch-didaktisch aufgebauten Hilfsmittels/ evtl. inklusive Be-

dienungsanleitung/ einfache Integration in den Unterricht / berufsspezifisch/ geeignet 
auch fürs Selbststudium 

 Regelmässig aktuelle Informationen/ Hinweise zu anstehenden Entwicklungen/ Informa-
tion über aktuelle Projekte/ berufsspezifische Information 

 Index von Themenschwerpunkten und Lernzielen 
 Elektronische Schulungsunterlagen/ interaktive Lernplattformen 
 Finanzielle und materielle Unterstützung (z.T. gedacht als Anschubfinanzierung) 
 Koordination des Austauschs verschiedener Berufsgruppen bzw. innerhalb von Berufs-

gruppen/ Gesundheitsinformatik-Curricula als gemeinsamer Nenner/ gemeinsame Pro-
jekte/ Synergienutzung 

 Überblick und Bewertung des eHealth-spezifischen Bildungsangebots/ Vergleiche von 
Ausbildungsumfang/ Sammlung von Best Practice Beispielen 

 Internetplattform: übersichtlich, mit Anwendungsbeispielen, Helpline, Forum, aktuellen 
Informationen 

 Technische Unterstützung/ Fachpersonen, die vor Ort Installationen vornehmen 

Die Liste der Gruppe eher nicht sinnvoll/ überhaupt nicht sinnvoll fällt entsprechend kurz aus, da 
sie mit vier Personen die Minderheit darstellt: 

 keine 
 Portal: übersichtliche Gestaltung, Angebot von Schulungsmaterial und Beispielen 
 Anwendungsfreundlich (Sprache) 
 Keine allgemeinen Empfehlungen/ jedoch Empfehlungen im rechtlichen Bereich 
 Lehren eines kritischen Umgangs mit eHealth-Inhalten 
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Aussagen/ Begründungen für ein einheitliches Hilfsmittel für jede Bildungsebene (n=39) 

 Einheitliche Grundstruktur mit unterschiedlicher Vertiefung/ Spezifizierung; didak-
tische-methodische Freiheit 

 Nutzung der gleichen Sprache und derselben Strukturen, gleiche Informationen, 
Standards festlegen 

 Vereinheitlichung im Bildungssystem 
 Gewährleistung von Durchlässigkeit und Konstanz 
 Keine Differenzierung notwendig 
 Einbezug internationaler Standards 

Fazit 

Mehrheitlich halten die Befürwortenden eines Hilfsmittels es für sinnvoll, dieses an die jeweilige 
Bildungsebene anzupassen in Bezug auf Anforderungen, Bedürfnisse und Niveau. Gewünscht 
wird eine einheitliche Grundstruktur mit unterschiedlicher Vertiefung, die didaktisch-
methodische Freiheit gewährt – auch von einigen der Personen, die sich ein einheitliches Hilfs-
mittel für alle Bildungsebenen vorstellen können. Die Befürwortenden eines einheitlichen Hilfs-
mittels denken dabei an die Vereinheitlichung des Bildungssystems, Standardisierung und Kon-
stanz oder sie halten eine Differenzierung für nicht notwendig. 
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Den geeignetsten und mit 72.5% am häufigsten ausgewählten Kommunikationsweg sehen die 
Befragten in einer Online-Plattform. 60.4% können sich eine Kommunikation über Email oder 
Newsletter vorstellen und 22.1% eine Broschüre. 37.6% der Befragten wünschen sich gezielte 
Schulungen der Bildungsinstitutionen/ -organisationen („Teaching the teachers“). 

5.4 Beurteilung internationaler Bildungsangebote 

Ergebnisse der Interviews 

Die meisten befragten Bildungseinrichtungen, die bereits eigene eHealth-Angebote im Curricu-
lum haben, berücksichtigten in den frühen Phasen der Erarbeitung die Erfahrungen anderer 
Länder bzw. nutzten das Wissen internationaler KollegInnen. Es handelt sich meistens um For-
schungskontakte mit Universitäten, Fachhochschulen, Selbsthilfegruppen und Patientenorgani-
sationen, die über eigene eHealth-Projekte verfügen. eHealth Projekte internationaler Partner 
sind z.B. Online-Wochenbettpflege in Dänemark, einen Master in Health Informatics in Gross-
britannien, den Austausch mit ExpertInnen aus den Niederlanden über ein Projekt zum Thema 
Pflegeinformatik im Bildungswesen und das Health-Informatics- und Nursing-Informatics-
Programm der School of Nursing der Universität Pittsburgh. 

Das NHS-Paper „Learning to Manage Health Information: a theme for clinical education“ aus 
Grossbritannien wurde grundsätzlich von den befragten ExpertInnen als ein möglicher „sinnvol-
ler Ansatz“ und eine gute Möglichkeit gesehen, wie ein Hilfsmittel aufgebaut sein könnte. Die 
Themenschwerpunkte entsprachen in groben Zügen den derzeitigen Bildungsangeboten zur 
Thematik. Die Auflistung der Themen gibt einen guten, aber auch sehr allgemeinen Überblick 
über relevante Themen zu eHealth und Bildung. Diese müssten jedoch noch berufsspezifisch 
adaptiert werden, welches die jeweiligen Bildungsinstitutionen/ -organisationen auch selbst 
übernehmen würden. Auch müssten die Levels der Ausbildung detaillierter sein. 

Nach Meinung der Medizin-ExpertInnen sind viele Themen, die im NHS-Paper angesprochen 
werden, schon in irgendeiner Weise im medizinischen Curriculum verankert. Im SCLO2008 wird 
z.B. formuliert: „Der Facharzt beschreibt Informations- und Kommunikations-Technologien zur 
Unterstützung von Diagnose, Therapie und Prävention und setzt diese in seinem Fachgebiet 
sinnvoll ein“. 

Fazit 

Sofern die Bildungsinstitutionen/ -organisationen eigene Angebote zum Thema eHealth entwi-
ckeln, werden die Erfahrungen anderer Länder berücksichtigt. Das NHS-Paper wird als mögli-
cher Ansatz für ein Hilfsmittel für die schweizerische Bildungslandschaft gesehen, jedoch wären 
einige Adaptionen, wie beispielsweise berufsspezifische Anpassungen wünschenswert. 
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5.5 Blick in die Zukunft: Relevanz von eHealth in der Bildung 

Ergebnisse der Interviews 

Nach Ansicht der meisten befragten ExpertInnen werden eHealth-Anwendungen im Gesund-
heitswesen weiter zunehmen, so dass auch die Aus- und Weiterbildung ihre Angebote dement-
sprechend erweitern muss.  

Themen mit mittelfristiger Relevanz für die Bildungsinstitutionen und -organisationen könnten 
sein: 

 Anwendung der elektronischen Patientenakte  

 Patientendossier 

 Datensicherheit 

 Patientenbeteiligung 

 Technologiefolgenabschätzung und Health-Technology-Assessment (HTA) 

 Kompatibilität des Datentransfers zwischen den einzelnen Dienstleistern im Gesund-
heitswesen (z.B. Spital, Gesundheitsamt, Pflegeheime, Spitex) 

Ergebnisse Fragebogen 

Werden die Teilnehmenden nach den drei wichtigsten Themenschwerpunkten befragt, die in 
den nächsten fünf Jahren für Ihr Bildungsangebot relevant werden könnten, sehen sie den 
Schwerpunkt im Thema Datenschutz und Datensicherheit. Am zweihäufigsten wird die Anwen-
dung elektronischer Informations- und Kommunikationstechnologien genannt. Auch das Wis-
sensmanagement wird gemäss den Befragten eine grosse Rolle spielen. Weiterhin folgen die 
konkreten Anwendungen wie Telenursing, elektronisches Patientendossier, elektronische Ver-
sichertenkarte, e-Geburtshilfe und Telemedizin, mit denen sich die Befragten in den nächsten 
fünf Jahren konfrontiert glauben. Bei einigen Befragten spielen auch die Klinikinformationssys-
teme/ elektronische Assistenzsysteme sowie das Thema eHealth in der Gesundheitsversorgung 
der Zukunft eine Rolle in der Bildung. Weniger häufig werden die Codierung und Vereinheitli-
chung der klinischen Terminologie als auch der Datenversand und –austausch/ Verwendung 
von Patientendaten genannt. Eher selten scheinen die Patientenedukation/ Beratung per 
eHealth, DRG als auch Machbarkeitsstudien/ Kosten-Nutzen-Analyse von eHealth und die Eva-
luation von eHealth für die Bildung eine Rolle zu spielen.  

Die Frage zu den Themenschwerpunkten in den nächsten fünf Jahren wurde von 81 der 173 
Befragten nicht beantwortet.  
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In absteigender Reihenfolge der Häufigkeit ihrer Nennung werden im Folgenden die genannten 
Themenschwerpunkte zusammenfassend dargestellt:  

 Datenschutz und Datensicherheit 
 Anwendung elektronischer Informations- und Kommunikationstechnologien 
 Wissensmanagement 
 Anwendungen: Telenursing, elektronisches Patientendossier, elektronische Versi-

chertenkarte, e-Geburtshilfe, Telemedizin 
 Klinikinformationssysteme/ elektronische Assistenzsysteme 
 eHealth in der Gesundheitsversorgung der Zukunft 
 Codierung und Vereinheitlichung der klinischen Terminologie 
 Datenversand und Datenaustausch/ Verwendung von Patientendaten 
 Patientenedukation/ Beratung per eHealth 
 DRG 
 Machbarkeitsstudien/ Kosten-Nutzen-Analyse von eHealth/ Evaluation von eHealth 

Fazit 

Insbesondere Themen wie Datensicherheit und die Anwendung elektronischer Informations- 
und Kommunikationstechnologien werden sowohl von den interviewten ExpertInnen als auch 
von den im Onlinefragebogen Befragten in den nächsten Jahren als sehr relevant erachtet. Es 
folgt die konkrete Anwendung des elektronischen Patientendossiers als relevantes Thema der 
Zukunft. Die Komptabilität des Datentransfers sowie eine Vereinheitlichung der klinischen Ter-
minologie werden von den ExpertInnen und Befragten als tendenziell wichtig gesehen. Für die 
Befragten des Onlinefragebogens spielen Machbarkeitsstudien oder Kosten-Nutzen-Analysen 
von eHealth nur eine geringe Rolle. 

5.6 Unterschiede zwischen medizinischen und nicht-medizinischen Gesund-
heitsberufen in der Einschätzung des Themas eHealth sowie dem Nutzen eines 
Hilfsmittels 

Die Auswertungen der ExpertInneninterviews regten die Hypothese an, dass sich die Bedürf-
nisse der MedizinerInnen von denjenigen anderer medizinischer Berufsgruppen unterscheiden 
könnten. In Bezug auf die Einschätzung eines Hilfsmittels als sinnvoll oder eher nicht ergaben 
sich keine signifikanten Unterschiede zwischen den Berufsgruppen. Jedoch erachten die beiden 
Berufsgruppen verschiedene eHealth-Themen als unterschiedlich wichtig: Die Themen Wis-
sensmanagement und Verwendung von Patientendaten (Abbildung 19), ICT im Austausch mit 
den Patienten und zwischen Behandelnden (Abbildung 20) sowie eHealth in der Gesundheits-
versorgung der Zukunft (Abbildung 21) werden von den Befragten der übrigen Gesundheitsbe-
rufe als wichtiger erachtet als von Befragten aus der Human- und der Zahnmedizin. 
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6. Schlussbetrachtung 

6.1 Aus Sicht der Interviews 

Zusammenfassend lässt sich festhalten, dass es in den nicht-medizinischen Gesundheitsberu-
fen und der Medizin unterschiedliche Ansichten zu eHealth und Bildung gibt. Die Ausbildungs-
institutionen der Gesundheitsberufe begegnen der Thematik eHealth und Bildung positiv und 
aufgeschlossen. Sie sehen einen grossen Bedarf für ihre Berufsgruppen (z.B. Hebammen, 
Pflege). Sie haben bereits darauf reagiert, indem sie selbst eHealth-Bildungsangebote entwi-
ckelt haben oder stehen am Anfang einer Modulentwicklung zur Thematik (z.B. Pflegewissen-
schaften). 

Die ExpertInnen stehen grundsätzlich einem möglichen Hilfsmittel positiv gegenüber. Die meis-
ten können sich vorstellen, ein solches Instrument für die Gestaltung, den Abgleich und die re-
gelmässige Aktualisierung ihres eHealth-Bildungsangebotes zu nutzen. Zum Teil kommt eine 
solche Lösung jedoch bereits zu spät, da bereits selbständig entwickelte Bildungsinhalte vorlie-
gen. Eine Internetplattform zum Austausch zum Thema eHealth und Bildung zwischen den Bil-
dungsinstitutionen/-organisationen wird von einigen ExpertInnen gewünscht. 

Anzumerken ist, dass die ExpertInnen im Bereich Medizin über geringere Kenntnisse zum 
Thema eHealth verfügen und bisher weniger damit konfrontiert wurden. Daher sollten deren 
Aussagen im Rahmen der Auswertung nicht überbewertet werden. 

 

6.2 Aus Sicht der Befragungsergebnisse 

Ein Bewusstsein zum Thema eHealth ist bei einem grossen Teil der Befragten vorhanden: 
Rund 65% vermochten ihr Verständnis des Themas ausdrücken. In ihren Bildungsinstitutionen/ 
-organisationen bieten von 150 Befragten heute bereits 44% eigenständige Bildungsinhalte zum 
Thema an, weitere 14% planen die Integration relevanter Themen in den Unterricht. 

Ein Hilfsmittel wird mehrheitlich als sinnvoll betrachtet: 95% der Antwortenden befürworten des-
sen Entwicklung. Sie versprechen sich davon eine einfachere Integration der aktuellen Thema-
tik in den Unterricht über einen Index von Themenschwerpunkten sowie konkrete Lernziele und 
berufsspezifische Adaptionen. Dieses Hilfsmittel sollte aktualisiert werden, sobald neue Inhalte 
vorliegen, mindestens jedoch jedes zweite Jahr. 

Die Bildungsinstitutionen/-organisationen können sich verschiedene Kommunikationswege für 
dieses Hilfsmittel vorstellen. Eine Online-Plattform würde von rund 73% der Hilfsmittel-
Befürworter begrüsst. Weiter sollte das Hilfsmittel gemäss 64% der Befürworter separat für jede 
Bildungsebene ausgestaltet werden. Gewünscht wird ein Hilfsmittel mit einer einheitlichen 
Grundstruktur, die die Möglichkeiten der berufsspezifischen Anpassungen, Anpassungen pro 
Bildungsebene sowie eine methodisch-didaktische Freiheit zulässt.  

Auffallend ist, dass gemäss Bedürfnis und Akzeptanz eines Hilfsmittels in der Online-Befragung 
keine Unterschiede zwischen medizinischen und nicht-medizinischen Gesundheitsberufen aus-
zumachen sind. Es ist nicht auszuschliessen, dass vor allem die dem Thema gegenüber grund-
sätzlich aufgeschlossenen Bildungsinstitutionen/-organisationen sich für die Befragung Zeit ge-
nommen haben und daher in diesen Einschätzungen keine Unterschiede zwischen den Berufs-
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gruppen festgestellt werden können. Weiter haben immerhin 42% von 150 Befragten auf die 
Frage nach bisher integrierten Inhalten angegeben, noch keine Inhalte in ihr Curriculum aufge-
nommen und auch nichts Entsprechendes in Planung zu haben. Ob diese 42% die Existenz 
eines Hilfsmittels wahrnehmen, wird man erst in der Zukunft sehen. Ebenso wird die Realität 
zeigen, ob die Bildungsinstitutionen/ -organisationen zur Integration des Themas in den Unter-
richt motiviert werden können. 
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