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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 Kommunikationsstrategie 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 Kommunikationswege.
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 Engpässe 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 Gesundheitsberufen.
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 Bildungsebene. 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 formulieren können, wobei 7% unter eHealth vorwiegend bildungsspezifische Inhalte verstehen. Es bestehen nennenswerte Unterschiede in Bezug auf die Art und die Anzahl angebotener eHealth Themen.
Wenn eine Vereinheitlichung des Themas eHealth und möglicher Themenschwerpunkte in der schweizerischen Bildungslandschaft gewünscht wird, besteht Handlungsbedarf.
2. Ein Hilfsmittel wird von der Mehrheit (95% der Befragten, n=157) als sinnvoll erachtet, weshalb die Erarbeitung 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 Antwortenden 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 Gesundheitsversorgung der Zukunft (n=144), d) Anwendung elektronischer Informations- und Kommunikationstechnologien (n=141), e) Codieren und Vereinheitlichung der klinischen Terminologie (n=142) f) Klinikinformationssysteme und elektronisches Patientendossier (n=145) und g) ICT im Austausch mit den Patienten/zwischen Behandelnden (n=144).
5. Als passendes Kommunikationsmedium in der Bildungslandschaft käme eine Online-Plattform am ehesten 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.
1

Bildungsmassnahmen für ICT-Anwender im Gesundheitswesen: Beurteilung der Empfehlungen aus dem Teilprojekt Bildung der Strategie eHealth Schweiz

1. Ausgangslage
Alle Fachpersonen im Gesundheitswesen werden zukünftig in ihrem beruflichen Alltag zunehmend mit Informations- und Kommunikationstechnologien (kurz: IKT, engl.: Information and
Communication Technologies, kurz: ICT) konfrontiert werden. Die Einführung der elektronischen Versichertenkarte im Januar 2010 ist ein erster Schritt in Richtung elektronisches Patientendossier, 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 Begriff können ausserdem Gesundheitsinformationsnetze, elektronische Gesundheitsdaten, telemedizinische Dienstleistungen oder persönliche tragbare Übertragungssysteme zur Kontrolle
und Unterstützung von PatientInnen fallen.
Das eröffnet für alle Akteure im Gesundheitswesen neue Möglichkeiten zur elektronischen Administration und Weiterverarbeitung medizinischer Daten, stellt sie aber auch vor neue Herausforderungen. Vor diesem Hintergrund sollten alle potentiell Beteiligten bereits in ihrer Aus-, Weiter- und Fortbildung auf diese neue Situation vorbereitet werden. Aufgabe der Bildungsinstitutionen/-organisationen muss es sein, ihre AbsolventInnen zu befähigen mit IKT im Gesundheitswesen 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 Bildungsangebote 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 Arbeitsgruppe des Teilprojektes Bildung der Strategie eHealth 2008/ 2009 Empfehlungen für die Bildungsinstitutionen/ -organisationen, wie die Thematik eHealth in die Aus-, Weiter- und Fortbildung der Gesundheitsberufe (besser) integriert werden kann (Koordinationsorgan eHealth
Bund-Kantone 2009):


Empfehlung 1: Für die Anwender ist ein Index von Themenschwerpunkten für die Wissensvermittlung 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 ihren 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 Bildungsinstitutionen und der Arbeitswelt (Spitäler, OdA Santé, etc.). Inwiefern aus dem Teilprojekt Bildung 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 einen 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 Bildungsinstitutionen/ -organisationen; Evaluation der Verankerung des Themas eHealth in den Ausbildungsgängen für Gesundheitsberufe (ggf. auch unter einem anderen Oberbegriff); Ableitung 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 Projektes und sollten in diesem Rahmen beantwortet werden. Sowohl Leitfragen als auch Detailfragen 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 Kostengründen 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 Mandatsnehmerin einbezogen. Als Fachhochschule für die Aus-, Weiter- und Fortbildung von vier Gesundheitsberufen (Physiotherapie, Hebamme, Ergotherapie und Pflege) versteht die Mandatsnehmerin 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 bereit.
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 Wissensvermittlung von eHealth (vgl. Empfehlung 1 des Teilprojektes Bildung) sowie eines Hilfsmittels 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 Dokumente 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 aussehen könnte.

Die fünf geführten Interviews dauerten zwischen 30 und 60 Minuten. Sie wurden digital aufgezeichnet, transkribiert und anschliessend mit der qualitativen Auswertungssoftware ATLAS.ti
ausgewertet. Im vorliegenden Schlussbericht sind die Ergebnisse der Interviews mit den ausgewählten 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 sowie für eine spätere Verwendung aufbereitet.
Ausgehend von den Leit- und Detailfragen des Pflichtenheftes vom 26.7.2010, unter Einbeziehung 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 Verständlichkeit, Praktikabilität und Funktionalität überprüft. Die finale Version wurde ins Französische und Italienische übersetzt. Abbildung 1 zeigt den Verlauf des Onlinefragebogens.
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gten dargestellt.
4.2.1

Rücklaufqu
uote und re
egionale V
Verteilung

Insgesa
amt wurde
en 493 Personen im
m Bildung
gsbereich der medizzinischen und nicht-medizin
nischen Ge
esundheitsberufe per Email ange
eschrieben (Deutschsschweiz 37
71 (75.3%),,
Romand
die 100 (20
0.3%), Tess
sin 22 (4.5%
%)). 173 gü
ültige Frage
ebögen gehhen in die Auswertung
A
g
ein. Die
es entsprich
ht einer Rüc
cklaufquote von 35.1%
%. Die region
nale Rücklaaufquote be
etrug für die
e
Deutsch
hschweiz 42
2.3%, für die Romandie
e 27% und für das Tes
ssin 40.9%.
Abbildung 2 zeigt die regiona
ale Verteilun
ng der Pers
sonen, die den
d Fragebbogen bean
ntwortet ha-ben, na
ach der regionalen Lage der Institu
ution. Überregionale oder gesamttschweizerische Orga-nen (n=7) wurden der Sprach region des
s Hauptsitz
zes zugeteeilt. Expliziit deutsch-nisation
französischsprachiige Organis
sationen (n=
=2) wurden der Sprach
he der befraagten Perso
on zugeord-net.

Abbildun
ng 2: Prozentuale Verteilu
ung der Befrragten nach Region
R
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4.2.2

Bildungseb
bene der Online-Befr
O
ragten

Die meiisten der 17
73 Befragte
en (40.5 %)) sind in de
er Bildung der
d Tertiärsttufe A tätig, 28.3 % in
n
der Terttiärstufe B und
u jeweils 12.1 % in der Sekund
därstufe II und
u in der B
Berufsorienttierten Wei-ter- und
d Fortbildung (Abbildun
ng 3). Der A
Anteil derjen
nigen ohne Angaben
A
übber die Bildungsebene
e
der Insttitution liegt bei 6.9 % der
d Stichpro
obe.

Abbildun
ng 3: Verteilu
ung der Bildu
ungsebene d
der Institution
nen

In der B
Bildungsebe
ene Tertiärs
stufe A wurd
den 190 Pe
ersonen ang
geschriebenn, in der Te
ertiärstufe B
75 Perssonen, in der Sekundä
ärstufe II 4 7 Personen
n und auf der
d Ebene der Berufsorientierten
n
Weiter- und Fortbilldungen 169 Personen
n. Zwölf derr angeschrie
ebenen Perrsonen konnten keinerr
einzelne
en Bildungssebene zugeordnet we
erden. Die Rücklaufquo
R
oten betrageen somit 36
6.8% (Terti-ärstufe A), 65.3% (Tertiärstufe
(
e B), 44.7%
% (Sekundärstufe II) bz
zw. 11.8% ((Berufsorien
ntierte Wei-ter- und
d Fortbildun
ngen). Bei der
d Interpre
etation der Rücklaufquo
R
oten ist zu berücksichtigen, dasss
viele Institutionen der drei Bildungsstufe
en Tertiär A und B sowie Sekunddärstufe II gleichzeitig
g
Weiter- und Fortbildungen an
nbieten. Die
e scheinba
are Untervertretung deer Weiter- und
u
Fortbil-dungen muss demnach nicht zwingend
z
e
eine solche sein.
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4.2.3

Berufsabschluss

Tabelle 1 ist die Verteilung der Berufsgruppen der Befragten (n=173) zu entnehmen. Am häufigsten 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 Gesundheit (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 Verteilung 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 anbieten.
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 Onlinefragebogens 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, Bildungsebene sowie Berufsgruppe. Da die Fallzahl gering ist, lassen sich statistisch keine signifikanten Unterschiede in ihrer Verteilung ausmachen. Per Augenschein zeigten sich in den Abbrüchen 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 augenscheinliche Unterschiede.

11

Bildungsmassnahmen für ICT-Anwender im Gesundheitswesen: Beurteilung der Empfehlungen aus dem Teilprojekt Bildung der Strategie eHealth Schweiz

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 Kommunikationswege 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 Unterschiede in der Einschätzung der Wichtigkeit verschiedener Themenbereiche zwischen verschiedenen Berufsgruppen.

5.1

Bewusstsein zum Thema eHealth und Bildung

Die Ergebnisse sowohl der Interviews als auch der Onlinebefragung zur Leitfrage 1: Ist ein Bewusstsein zum Thema vorhanden? werden in den folgenden Abschnitten dargestellt und bewertet. 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, werden folgende Anwendungen genannt: Versicherungskarte, elektronische Dossiers, Abrechnungssysteme, Ferndiagnose, Netzwerke, Medizininformatik, Röntgenbilder, Labor, der gesamte elektronische Datenaustausch verschiedener Dienstleistungsanbieter im Gesundheitswesen,
Telenursing, Überwachungsmöglichkeiten der PatientInnen zuhause (Homecare), Informationsportale 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 Befragten wurden zu folgenden Stichpunkten in absteigender Reihenfolge der Häufigkeit ihrer Nennung 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 Gesundheitsversorgung/ 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, Fachpersonen, verschiedene Institutionen)“. Die überstehenden Begrifflichkeiten wurden vielfältig mit
Anwendungsbeispielen hinterlegt: elektronisches Patientendossier, elektronische Dokumentation, Telemedizin, Telenursing, Telemidwifery, Telehealth, Gesundheitsportale, Internetplattformen oder Patientenedukation.
Ins Auge fällt ausserdem, dass viele der Befragten ihr Verständnis über eHealth im Zusammenhang 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 ausschliessliche 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 umfangreich, 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 beantworteten die Frage nach der Definition von eHealth und schilderten mit eigenen Worten ihr
Verständnis zum Thema eHealth. Hierbei stehen die allgemeinen Oberbegriffe wie beispielsweise 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 beschrieben 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 hinter 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 aktuellen Curricula in der grundständigen Ausbildung der nicht medizinischen Gesundheitsberufe an.
Hingegen beschränkt sich die Bekanntheit von eHealth in den medizinischen Berufen auf Telemedizin, 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 medizinischen 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 inhaltlicher 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 Bildungsangeboten umsetzen, während die medizinischen Gesundheitsberufe das Thema lieber der Medizininformatik 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 Programme 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, Hebammendiagnose, 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 Patientendossier, werden Medizinstudierende erst in der praktischen Ausbildung konfrontiert. Das Medizinstudium selbst biete neben vielen anderen theoretischen Inhalten wenig Platz für die Integration
von eHealth-Bildungsangeboten. Ein Teil des Studiums, z.B. die Radiologie, wird ausschliesslich in elektronischer Form durchgeführt. Nicht klar für die befragten ExpertInnen sind die Zuständigkeiten 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 Masterarbeit einer Bildungsinstitution/ -organisation zunächst eine Bedarfsanalyse anhand einer Befragung von 1500 Personen einer Berufsgruppe zum Thema Medienkompetenz/ eHealth Anwendungen 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 Objectives (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. Andererseits müssen die Zuständigkeiten der einzelnen Ausbildungen definiert bzw. abgegrenzt werden. 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 Studiengang oder Master of Science in Gesundheitsinformatik denkbar. Parallelangebote in „Pflegeinformatik“ oder „Hebammeninformatik“ seien nicht wünschenswert.
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Anhand einer Auswahlliste von Themen konnten alle Befragten weiter angeben, welche Themen in ihrem bestehenden Curriculum bereits integriert sind, eventuell auch ohne eigenständige Bildungsinhalte zu verkörpern. Diese Themen werden in der Regel nicht unter dem Oberbegriff 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

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

47

29.9

Gesamtgesellschaftlicher Nutzen (Kosten-Nutzen-Analyse,
Qualitätsmanagement)

40

25.5

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

22

14.0

Medizinische Dokumentation

61

38.9

Rolle der Informationen im patientengesteuerten Behandlungsprozess

43

27.4

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

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

Chancen und Risiken von eHealth

Prozessverständnis

Rechtliche und ethische Rahmenbedingungen

eHealth-Anwendungen
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Datenscchutz, Datensicherheit und Datenh
hoheit werd
den von 76 der Befragtten (48.4%)) als bereitss
im Currriculum inte
egriert gena
annt. Von je
e 61 der Befragten
B
(3
38.9%) werrden die medizinische
m
e
Dokume
entation sow
wie das ele
ektronische Patientend
dossier genannt. Eher selten (untter 5%) an-geboten
n werden die
d Theme
en internatiionale, euro
opäische und
u
nationaale Entwick
klungen zu
u
eHealth
h, die elekttronische Versicherten
V
nkarte, Inforrmationen zur „Strateggie eHealth
h Schweiz““
sowie m
midwifery ho
omecare.
Integrie
erte eHealth
th Themen nach Bildu
ungsebene
e
Definitio
onen und Entwicklungs
En
strends
Allgeme
eine Informa
ationen zu eHealth we
erden vor alllem auf den Tertiärstuufen A und B (mit 28.4
4
bzw. 28
8.3%) vermittelt (vgl. Abbildung
A
6
6). Wissen zur
z internationalen, euuropäischen
n und natio-nalen E
Entwicklung der Thema
atik wird hin gegen nur von
v 4.5% der Anbieterr auf der Te
ertiärstufe A
angeboten, von 8.7
7% der Anb
bieter auf Te
ertiärstufe B,
B während weder die Sekundärstufe II noch
h
die beru
ufsbildende
en Weiter- und
u Fortbild
der Entspre
echendes in
ntegriert habben. Das Thema
T
Dar-stellung
g anhand vo
on Pilotproje
ekten: Vorte
eile, Defizitte und Hürd
den findet bbei 10.4% der Anbieterr
auf Terttiärstufe A Eingang
E
in den Unterrricht, auf de
en anderen Bildungsebbenen liegt die Häufig-keit derr Angebote unter 10%
%. Informatio
onen zur „S
Strategie eHealth Schhweiz“ werd
den auf derr
Sekundärstufe II mit
m 6.3% am häufigsten angeboten
n.

Abbildun
ng 6: Integrie
erte eHealth Themen nacch Bildungsebene, Definittionen und E
Entwicklungstrends
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Chance
en und Risikken
Die im Bereich de
er Chancen
n und Risikken vorgesc
chlagenen Themen
T
ste
teigende Trransparenz,,
Wandell des Arzt-P
Patienten-V
Verhältnissess und gesa
amtgesellsch
haftlicher N
Nutzen werd
den alle am
m
häufigstten von Beffragten der Tertiärstufe
e B mit 21.7% bzw. 39
9.1% und 441.3% ange
eboten (vgl..
Abbildung 7). Auf der
d Sekund
därstufe II h
hingegen be
estehen bish
her wenige entspreche
ende Ange-bote in d
den Bildung
gsinstitution
nen der Befrragten.

Abbildun
ng 7: Integrie
erte eHealth Themen nacch Bildungsebene, Chanc
cen und Risikken

Prozesssverständniis
Die Befragten der berufsorien
b
tierten Weitter- und Forrtbildungen geben zu 660% an, me
edizinische
Dokume
entation im Curriculum zu behand
deln, hingeg
gen wird die
e Thematik R
Rolle der In
nformationen im p
patientenge
esteuerten Behandlung
B
gsprozess nicht
n
in ihrem Unterrichht aufgegrifffen (vgl.
Abbildung 8). Auf den
d Tertiärs
stufen A und
d B finden beide
b
Them
men bei 30 – 40% der Befragten
B
Eingang
g ins Curriculum.

Abbildun
ng 8: Integrie
erte eHealth Themen nacch Bildungsebene, Prozessverständni
nis
19
9

Bildungsmasssnahmen für ICT-Anw
wender im Gesundhe
eitswesen: Beurteilunng der Empfehlungen
n aus dem Teilprojekt Bildung der Strateggie eHealth Schweiz

Rahmen
nbedingung
gen
Die unte
er den Oberbegriff Rah
hmenbeding
gungen falle
enden Them
men Datensschutz, Date
ensicherheit und
d Datenhoheit, Haftung
gs- und soziialrechtliche
e Aspekte, Archivierung
A
g elektronis
scher Daten sow
wie Zugang und Verwalltung der Da
aten werden auf allen Bildungsebeenen angeb
boten (vgl.
Abbildung 9). Auf allen
a
Ebene
en am häufig
gsten findett das Thema Datenschhutz, Datens
sicherheit
und Dattenhoheit Eingang
E
in den Unterriccht.

Abbildun
ng 9: Integrie
erte eHealth Themen nacch Bildungsebene, Rahmenbedingunggen
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Anwend
dungen
Das ele
ektronische Patientendo
ossier ist di e geläufigste eHealth-A
Anwendungg in den Bild
dungsangeboten
n: Auf den Tertiärstufen
T
n A und B b
bieten 40.3 bzw. 34.8%
% der Befraggten Inhalte
e zum
Thema an, auf der Sekundärs
stufe sind ess 37.5% der Befragten und auf deer Ebene de
er berufsorientierten Weiter-- und Fortbildung gar 5
50% (vgl. Abbildung 10
0). Ebenfallss eher häuffig werden
die Themen Elektro
onischer Da
atenaustaussch, Mediziininformatik sowie Heaalth Care Ma
anagement
angeboten. Berufssspezifische Themen w
wie Telemed
dizin, Telenu
ursing und M
Midwifery homecare,
h
aber auch die elekktronische Versicherten
V
nkarte finden eher selte
en Eingang ins Curriculum.

Abbildun
ng 10: Integri
rierte eHealth
h Themen na
ach Bildungsebene, Anwe
endungen
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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 Bildungsinstitutionen/ -organisationen (19.7%). Etwas mehr als die Hälfte (n=89) der befragten Bildungsanbieter haben zwischen 2 und 7 Themen integriert, eine Bildungsinstitution/ -organisation hat alle
vorgeschlagenen Themen im Curriculum aufgenommen.
Tabelle 4: Anzahl integrierter eHealth Themen
Anzahl integrierter Themen
0 bzw. keine Angabe

Häufigkeit der
Nennungen

Prozente

Kumulierte Prozente

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

157

100.0

Total
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Anzahll der im Currriculum in
ntegrierten eHealth Th
hemen nac
ch Bildungssebene
Abbildung 11 ist zu
u entnehme
en, inwiefern
n sich die Bildungsebenen in Bezuug auf das Angebot
A
verschie
edener The
emen unters
scheiden.

Abbildun
ng 11: Anzah
hl der im Currriculum integ
grierten eHea
alth Themen nach Bildunngsebene

Die The
emenanzahl wurde ans
schliessend kategorisie
ert in keine Themen, eiinzelne The
emen (1-3
aufgeno
ommene Th
hemen), einige Themen
n (4-8) und viele Them
men (mehr aals 8 integrie
erte Thende Verteilu
men). A
Abbildung 12
2 zeigt die entsprechen
e
ung der Bild
dungsebeneen. Die Sek
kundärstufe
bietet gut zur Hälfte
e (56.3%) einzelne
e
The
emen an, während
w
die Tertiärstufee B sehr hä
äufig
(47.8%)) zwischen vier
v und acht Themen anbietet. Mehr
M
als ach
ht Themen w
werden von
n allen Bildungsebenen etwa
a gleich häu
ufig angebotten.

Abbildun
ng 12: Kategorisierte Anz
zahl der im C
Curriculum integrierten eH
Health Them
men nach Bild
dungsebene
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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 Dokumentation 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 Informationen 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 entwickelt 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 Gesundheitsberufe kann das Thema eHealth oder konkret die Telemedizin nicht in das Studium integriert
werden. Erst in der praktischen Ausbildung werden Medizin-Studierende mit den ICTAnwendungen konfrontiert.

5.2

Nutzen eines Hilfsmittels für Bildungsangebote

Im Kapitel 5.3 werden die Ergebnisse zur Leitfrage 2: Würde ein angebotenes Hilfsmittel genutzt? dargestellt. Verschiedene Aspekte, wie die Akzeptanz und Inhalte eines Hilfsmittels, aber
auch Handlungs- und Unterstützungsbedarfe, wie das Hilfsmittel gestaltet und aktualisiert werden 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. Besonders die Bildungsinstitutionen/ -organisationen, die sich schon frühzeitig mit der Thematik auseinandergesetzt haben, sehen darin eine Chance, auf diese Weise an für sie nützlichen Lösungen mitzuarbeiten.
Die meisten Bildungsinstitutionen/ -organisationen greifen auf externe ExpertInnen des jeweiligen 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 nützlich 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 möchten nicht, dass medizinische Inhalte auf Kosten von eHealth-Inhalten reduziert werden. Sie halten das Thema eHealth generell für wichtig und könnten sich gut vorstellen, dass es neben einem 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 – darüber 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 Bildungsinstitution 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 Erwartungen und die Ideen des BAG respektive der Gesellschaft zur Thematik sind. Andererseits könnten 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 überprüft werden, ob die angebotenen Inhalte ausreichend und noch aktuell sind.
Die bereits existierenden eHealth-Bildungsangebote wurden teilweise eigenständig und teilweise 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 müssten, nach Ansicht zweier Medizin-ExpertInnen entsprechende Lernziele in den SCOL aufgenommen werden. Auf diese Weise könnten sie in der medizinischen Ausbildung verankert werden. Aus Sicht der Medizin-ExpertInnen ist die Medizinausbildung in der Schweiz inhaltlich jedoch sehr eng und bietet nur wenig Platz für neue Inhalte, wie beispielsweise eHealth.
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Ergebn
nisse Frage
ebogen
Die meiisten der Befragten ha
alten das ge
eplante Hilffsmittel für eher sinnvooll (59.2 %)) bzw. sehrr
sinnvolll (35.7 %) (vgl.
(
Abbildu
ung 13). De
er geringere
e Anteil derr Befragten hält ein Hilfsmittel fürr
eher niccht sinnvoll (3.8 %) ode
er überhaup
pt nicht sinn
nvoll (1.3 %).

Abbildun
ng 13: Für wiie sinnvoll ha
alten die Befr
fragten ein ge
eplantes Hilfs
fsmittel

Begrün
ndungen de
er Befürwo
ortung eine
es Hilfsmitttels
Diejenig
gen, die ein geplantes Hilfsmittel a
als sehr sinn
nvoll oder eher
e
sinnvolll erachten (n = 149),
haben ihre Einschä
ätzung wie in Tabelle 5 dargestellt begründett.
Tabelle 5
5: Begründung sehr sinn
nvoll/ eher sin
nnvoll, Mehrffachnennung
gen
n = 149
9 (sehr sinnvoll 35.7 % und eher sin
innvoll 59.2 %)

Anzaahl
Antw
worten

Prozent

Ein Hilffsmittel mit Themenschw
T
erpunkten zu
u eHealth-Bildungsangeb
boten….
… begü
ünstigt die eiinfache Integ
gration in den
n Unterricht.

92

61
1.7

…hilft, auf dem aktu
uellen Stand zu bleiben.

80

53
3.7

…biete
et die Möglicchkeit der Sttandardisieru
ung der eHe
ealth Bildung
gsangebote in der Schw
weiz.

70

47
7.0

…kann zum Abgleicch bestehender Angebotte verwendett werden.

65

43
3.6

…ist be
ei den schne
elllebigen Ve
eränderunge n im Gesundheitswesen
n notwendig.

56

37
7.6

…spieg
gelt die Erwa
artungen der Gesellschaft
ft und des Bu
undes wiederr.

26

17
7.4

…trägt zu einer zen
ntralen Steue
erung durch den Bund (B
BAG, BBT, KoorK
dination
nsorgan eHe
ealth) bei.

17

11
1.4
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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.



… wir diese als Bildungsinstitution/ -organisation selbständig entwickeln.

… 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.

Fazit
Ein Hilfsmittel würde von den Bildungsinstitutionen/ -organisationen mehrheitlich begrüsst. Erwartet wird von einem Hilfsmittel vor allem die einfache Integration der (aktualisierten) Thematik
in den Unterricht. Die Ergebnisse der Experteninterviews zeigen verschiedene Ansichten bezüglich 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 könnten 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 OnlineBefragung allerdings nicht gestützt.

27

Bildungsmasssnahmen für ICT-Anw
wender im Gesundhe
eitswesen: Beurteilunng der Empfehlungen
n aus dem Teilprojekt Bildung der Strateggie eHealth Schweiz

5.2.2

Inhalte eines Hilfsmitttels

nisse Frage
ebogen
Ergebn
Von den
n 149 Perso
onen, die ein Hilfsmitte
el für eher sinnvoll
s
bzw
w. für sehr ssinnvoll halten, nennen
n
69.1% d
der Befragtten einen Index von T
Themensch
hwerpunkten
n, 59.7% ko
konkrete Lerrnziele und
d
55.7% berufsspezzifische Ada
aptionen alls wichtige Inhalte eines Hilfsm
mittels (Abbildung 14)..
Rahmen
nlehr- und Bildungsplä
äne sowie Empfehlun
ngen zum Umfang
U
beffürworten 38.3%
3
bzw..
34.2% d
der Befragte
en als Inhalte eines Hillfsmittels.

Abbildun
ng 14: Inhalte
e eines Hilfsm
mittels, Mehrrfachnennun
ngen

Fazit
Die Inhalte eines Hilfsmittels betreffend kann unter den Bildu
ungsinstitutiionen/ -orga
anisationen
n
keine klare Präfere
enz ermittelt werden. So werden ein Index von Themeenschwerpu
unkte, Kon-krete Le
ernziele als auch Beruffsspezifisch
he Adaption
nen allesamtt als wichtigge Inhalte erachtet.
e
5.2.3

Handlungs
s- und Unte
erstützungs
sbedarfe

nisse Frage
ebogen
Ergebn
In eine
er offenen Frage wurrden die U
Unterstützun
ngsbedarfe durch daas Koordina
ationsorgan
n
eHealth
h Suisse eva
aluiert und werden
w
get rennt darge
estellt für jen
ne Befragtee, die ein Hilfsmittel alss
sinnvolll oder sehr sinnvoll un
nd jene, die
e ein Hilfsm
mittel als eh
her nicht sinnnvoll oderr überhauptt
nicht sin
nnvoll erach
hteten.
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Folgende Rangliste der Gruppe sehr sinnvoll/ eher sinnvoll konnte nach den am häufigsten genannten Themen sortiert und erstellt werden (n=63):














Individuelle Unterstützung durch Fachpersonen, welche Empfehlungen abgeben
Gezielte Schulungen/ Seminare und Informationsveranstaltungen, die durch Fachpersonen durchgeführt werden
Bereitstellung eines methodisch-didaktisch aufgebauten Hilfsmittels/ evtl. inklusive Bedienungsanleitung/ einfache Integration in den Unterricht / berufsspezifisch/ geeignet
auch fürs Selbststudium
Regelmässig aktuelle Informationen/ Hinweise zu anstehenden Entwicklungen/ Information 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 Berufsgruppen/ Gesundheitsinformatik-Curricula als gemeinsamer Nenner/ gemeinsame Projekte/ 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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Fazit
Die Ang
gaben der Themen
T
de
er Befragten
n, die ein Hilfsmittel
H
als sehr sinnnvoll und eh
her sinnvolll
erachten für eine
en Handlun
ngs- und Unterstützu
ungsbedarf durch dass Koordina
ationsorgan
n
eHealth
h Suisse sp
piegeln zum
m Teil die Errgebnisse der
d Frage über
ü
die Inhhalte eines Hilfsmittelss
(siehe h
hierzu Abschnitt 5.2.2
2) wieder u
und konkrettisieren die
ese. Im Vorrdergrund scheint
s
derr
Wunsch
h zu stehen
n, eine indiv
viduelle Untterstützung durch Fachpersonen zu erhalten
n, die Emp-fehlunge
en abgeben
n, sowie du
urch Fachpe
ersonen du
urchgeführte
e gezielte S
Schulungen, Seminare
e
und Info
ormationsve
eranstaltung
gen. Die Be
efragten, die ein Hilfsmittel als eeher nicht sinnvoll
s
und
d
überhau
upt nicht siinnvoll erac
chten, wün schen sich
h auch kein
ne Unterstüützung vom
m Koordina-tionsorg
gan eHealth
h Suisse. Sollte
S
jedocch ein Hilfsmittel entwickelt werdeen, so müs
sste diesess
übersich
htlich und anwenderfre
a
eundlich ge
estaltet sein
n. Weiterhin
n wünschenn sich diese
e Befragten
n
Empfeh
hlungen für den rechttlichen Berreich und das
d
Lehren
n eines krittischen Um
mgangs mitt
eHealth
h-Inhalten.
5.2.4

G
Gestaltung
g eines Hilffsmittels

Ergebn
nisse Frage
ebogen
Unabhä
ängig davon
n, auf welch
her Bildungssebene die Befragten tätig sind, siind 64.4 % derjenigen,,
die ein Hilfsmittel für sinnvolll erachten, für eine se
eparate Gestaltung dees Hilfsmitte
els für jede
e
Bildungsebene (vg
gl. Abbildun
ng 15). Led
diglich 26.2 % können sich ein eeinheitliches
s Hilfsmittell
vorstelle
en und 9.4 % haben hierzu keine Angabe gemacht.

Abbildun
ng 15: Gesta
altung eines Hilfsmittels
H

Folgend
de Aussage
en/ Begründ
dungen für e
ein separattes Hilfsmitttel für jede Bildungseb
bene (n=96))
wurden in untenste
ehender Reihenfolge a
am häufigste
en genannt::








Unte
erschiedlich
he Anforderrungen und
d Bedürfniss
se in den B
Bildungsebe
enen/ Beru-fen
Stuffengerechte
es Hilfsmitte
el, dem Nive
eau angepa
asst
Einh
heitliche Grundstrukturr mit untersc
chiedlicher Vertiefung// Spezifizierrung; didak-tisch
he-methodis
sche Freihe
eit
Aussrichtung au
uf Kompeten
nzbereiche der Lernenden sowie dder Lehrperrsonen
Unte
erschiedlich
he Erfahrun
ngen, Vorkenntnisse, Voraussetzu
V
ungen liegen
n vor
Aussrichtung au
uf die Berufsstätigkeit/ Berufsspezif
B
fische Anweendungen
Sekkundärstufe II und Tertiiärstufe getrrennt/ unterrschiedlich
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Aussagen/ Begründungen für ein einheitliches Hilfsmittel für jede Bildungsebene (n=39)







Einheitliche Grundstruktur mit unterschiedlicher Vertiefung/ Spezifizierung; didaktische-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 didaktischmethodische Freiheit gewährt – auch von einigen der Personen, die sich ein einheitliches Hilfsmittel für alle Bildungsebenen vorstellen können. Die Befürwortenden eines einheitlichen Hilfsmittels denken dabei an die Vereinheitlichung des Bildungssystems, Standardisierung und Konstanz oder sie halten eine Differenzierung für nicht notwendig.
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5.2.5

A
Aktualisierrung eines Hilfsmittells

Ergebn
nisse der In
nterviews
Die rege
elmässige Aktualisieru
A
ung eines m
möglichen Hilfsmittels
H
befürworten
b
n fast alle ExpertInnen..
Die The
ematik sehe
en alle sehrr schnellleb
big, nicht als
s eine „statische Sachhe“, die „daher laufend
d
angepasst werden muss.“. Um
m die Aktua
alität zu gew
währleisten
n, haben einnige Bildung
gsinstitutio-nen/-org
ganisatione
en ein festes
s Netzwerkk zwischen Universität/
U
Fachhochsschule und Praxis auf-gebaut. Der Praxissbezug spie
elt hierbei e
eine ganz entscheidend
de Rolle: „D
Der Dozent, der unter-richtet, ist tätig im Spital, bau
ut dort ein Pflegedoss
sier auf und
d unterrichttet auch Pflegende im
m
Spital, d
damit er aucch wirklich am
a Ball bleiibt.“.
Ergebn
nisse Frage
ebogen
Die meisten der Befürwortend
B
den des Hiilfsmittels halten es für notwendigg, dass die
eses jeweilss
aktualissiert wird, wenn
w
neue Inhalte
I
vorliiegen (28.2
2 %) bzw. mindestens
m
einmal pro
o Jahr (27.5
5
%) (vgl.. Abbildung
g 16). Eine Aktualisieru
A
ung alle zwei Jahre wird von 19.55 % der Be
efragten be-fürworte
et. Wenigerr befürworte
et wird eine Aktualisieru
ung alle fün
nf Jahre (3.44 %) oder jedes Quar-tal (2.7 %).

Abbildun
ng 16: Aktuallisierung eine
es Hilfsmittells

Fazit
ematik eHealth wird so
owohl von d
den intervie
ewten Expe
ertInnen als auch von den online-Die The
Befragte
en als ein Bereich, de
er sich in d
dynamische
er Entwicklung befindeet, betrachtet. Konse-quenterrweise wünsschen sich die meisten
n Befragten
n, dass ein Hilfsmittel aaktualisiert würde, so-bald neue Inhalte vorliegen,
v
mindestens
m
jedoch alle
e ein bis zw
wei Jahre. N
Nur etwa 15
5% der Be-fragten könnten sicch eine selte
enere Aktua
alisierung vorstellen.
v
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5.2.6

W
Wichtigkeit der Them
menschwerrpunkte ein
nes Hilfsmitttels

Ergebn
nisse Frage
ebogen
Die sch
hriftlich Befrragten wurd
den gebete
en, anzugeb
ben, für wie wichtig ssie verschie
edene The-mensch
hwerpunkte halten. Die
e Angaben d
dazu sind Abbildung
A
17
7 zu entnehhmen.

Abbildun
ng 17: Wichtiigkeit der eH
Health Theme
enschwerpun
nkte aus heu
utiger Sicht

Als sehr wichtig errachten 76.6
6% der Beffragten das Thema Datenschutz uund –sicherrheit für Pa-tientInne
en- und Betriebsdaten, weitere 20
0% erachten das Them
ma zumindeest als wichttig. eHealth
h
Anwend
dung zum Managemen
M
nt von Wisssen und zurr Verwendu
ung von PattientInnendaten finden
n
45.8% ssehr wichtig
g und weiterre 47.2% w
wichtig. Eben
nfalls von mindestens
m
775% der Be
efragten alss
wichtig oder sehr wichtig era
achtet werd
den die folg
genden The
emen: Klin ikinformatio
onssysteme
e
und elektronischess Patientend
dossier, Anw
wendung elektronische
er Informatiions- und KommunikaK
tionstecchnologien, ICT im Austausch
A
m
mit den Pa
atienten un
nd zwische n Behande
elnden und
d
eHealth
h in der Gessundheitsve
ersorgung d er Zukunft. Das Codieren und diee Vereinheittlichung derr
klinische
en Termino
ologie erach
hten lediglicch 21.8% de
er Befragten als sehr w
wichtig, abe
er ebenfallss
immer n
noch 51.4%
% der Befrag
gten als wic htig.
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Analyse der Antw
wortenden, die den eHealth Themensch
T
hwerpunkteen wenig Bedeutung
B
g
beimes
ssen
Die Beffragten, we
elche die eHealth The
emenschwe
erpunkte nic
cht wichtig oder überh
haupt nichtt
wichtig finden, wurrden unters
sucht in Hin
nblick auf Berufsgruppe
e, Region uund Bildung
gsebene. In
n
Bezug a
auf die erssten beiden Merkmale ergaben sich
s
keine Auffälligkeit
A
ten. Die Th
hematik Kli-nikinform
mationssyssteme und elektronisch
e
hes Patienttendossier wird
w von Veertreterinne
en und Ver-tretern d
der Sekund
därstufe II etwas
e
häufig
ger als erwartet als eh
her unwichtiig bzw. seh
hr unwichtig
g
beurteiltt, hingegen
n von Vertre
eterinnen u
und Vertrete
ern der Terrtiärstufe B etwas wen
niger häufig
g
als erwa
artet (Chi-Q
Quadrat: 11.50, p < 1%
%). Allerding
gs lässt die
e kleine Fal lzahl (n=26
6) auch hierr
nur eine
e vorsichtig
ge Aussage zu. Dasse
elbe gilt für das Thema
a Codieren und Verein
nheitlichung
g
der kliniischen Term
minologie, welches
w
von
n Angehörig
gen der Terrtiärstufe A etwas weniger häufig,,
hingege
en von Ang
gehörigen der
d Berufso
orientierten Weiter- und
d Fortbildunng etwas häufiger
h
alss
eher un
nwichtig bzw
w. sehr unw
wichtig erach
htet wird (n=
=17) (Chi-Q
Quadrat: 8.6 0, p < 5%).
Fazit
nen eHealth
h-Themen w
werden von
n mindesten
ns 70% derr Befragten als zumin-Alle vorrgeschlagen
dest wichtig erach
htet. Ein be
esonderes u
und ebenso
o aktuelles Anliegen ssind dabei der Daten-schutz u
und die Dattensicherhe
eit für Patien
ntInnen- und
d Betriebsdaten.

5.3

K
Kommunikation ein
nes Hilfsm
mittels für Bildungsinstitution
nen/-organ
nisationen
n

Im Folg
genden wird
d das Ergeb
bnis zur Le
eitfrage 3: Wie
W kann diie Informatiion zu eine
em Angebott
zielführe
end kommu
uniziert werd
den? darge
estellt.
Ergebn
nisse Frage
ebogen
Die Online-Befragten, welche
e ein Hilfsm
mittel für sinnvoll
s
erachten, gabben weiter an, welche
e
Kommu
unikationswe
ege sie sich zur Beka
anntmachun
ng eines solchen Hilfsm
mittels wünschen. Da-bei kon
nnten sie ih
hre Zustimm
mung auch allen der vier
v
vorgesc
chlagenen Kommunika
ationswege
e
geben. Die Verteilu
ung der Antworten ist d
der Abbildun
ng 18 zu en
ntnehmen.

Abbildun
ng 18: Komm
munikation ein
nes Hilfsmitttels, Mehrfac
chnennungen
n
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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 Curriculum haben, berücksichtigten in den frühen Phasen der Erarbeitung die Erfahrungen anderer
Länder bzw. nutzten das Wissen internationaler KollegInnen. Es handelt sich meistens um Forschungskontakte mit Universitäten, Fachhochschulen, Selbsthilfegruppen und Patientenorganisationen, die über eigene eHealth-Projekte verfügen. eHealth Projekte internationaler Partner
sind z.B. Online-Wochenbettpflege in Dänemark, einen Master in Health Informatics in Grossbritannien, den Austausch mit ExpertInnen aus den Niederlanden über ein Projekt zum Thema
Pflegeinformatik im Bildungswesen und das Health-Informatics- und Nursing-InformaticsProgramm 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 „sinnvoller 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 entwickeln, werden die Erfahrungen anderer Länder berücksichtigt. Das NHS-Paper wird als möglicher 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 Gesundheitswesen weiter zunehmen, so dass auch die Aus- und Weiterbildung ihre Angebote dementsprechend 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 Gesundheitswesen (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 Anwendung elektronischer Informations- und Kommunikationstechnologien genannt. Auch das Wissensmanagement wird gemäss den Befragten eine grosse Rolle spielen. Weiterhin folgen die
konkreten Anwendungen wie Telenursing, elektronisches Patientendossier, elektronische Versichertenkarte, e-Geburtshilfe und Telemedizin, mit denen sich die Befragten in den nächsten
fünf Jahren konfrontiert glauben. Bei einigen Befragten spielen auch die Klinikinformationssysteme/ elektronische Assistenzsysteme sowie das Thema eHealth in der Gesundheitsversorgung
der Zukunft eine Rolle in der Bildung. Weniger häufig werden die Codierung und Vereinheitlichung 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 Evaluation 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 Versichertenkarte, 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 Informationsund 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 Terminologie 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 Gesundheitsberufen in der Einschätzung des Themas eHealth sowie dem Nutzen eines
Hilfsmittels
Die Auswertungen der ExpertInneninterviews regten die Hypothese an, dass sich die Bedürfnisse 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 Wissensmanagement und Verwendung von Patientendaten (Abbildung 19), ICT im Austausch mit
den Patienten und zwischen Behandelnden (Abbildung 20) sowie eHealth in der Gesundheitsversorgung der Zukunft (Abbildung 21) werden von den Befragten der übrigen Gesundheitsberufe als wichtiger erachtet als von Befragten aus der Human- und der Zahnmedizin.
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Abbildun
ng 19: Mittelwertuntersch
hiede in der Bewertung des
d Themas
s Wissensmaanagement und
u Verwen-dung derr PatientInne
endaten

Abbildun
ng 20: Mittelw
wertuntersch
hiede in der B
Bewertung des
d Themas ICT im Austtausch mit de
en Patienten
n
und zwisschen Behan
ndelnden

Abbildun
ng 21: Mittellwertuntersch
hiede in der Bewertung des Themas
s eHealth in der Gesund
dheitsversor-gung derr Zukunft
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6. Schlussbetrachtung
6.1

Aus Sicht der Interviews

Zusammenfassend lässt sich festhalten, dass es in den nicht-medizinischen Gesundheitsberufen und der Medizin unterschiedliche Ansichten zu eHealth und Bildung gibt. Die Ausbildungsinstitutionen 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 entwickelt haben oder stehen am Anfang einer Modulentwicklung zur Thematik (z.B. Pflegewissenschaften).
Die ExpertInnen stehen grundsätzlich einem möglichen Hilfsmittel positiv gegenüber. Die meisten können sich vorstellen, ein solches Instrument für die Gestaltung, den Abgleich und die regelmässige Aktualisierung ihres eHealth-Bildungsangebotes zu nutzen. Zum Teil kommt eine
solche Lösung jedoch bereits zu spät, da bereits selbständig entwickelte Bildungsinhalte vorliegen. Eine Internetplattform zum Austausch zum Thema eHealth und Bildung zwischen den Bildungsinstitutionen/-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 dessen Entwicklung. Sie versprechen sich davon eine einfachere Integration der aktuellen Thematik 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 HilfsmittelBefürworter 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 auszumachen sind. Es ist nicht auszuschliessen, dass vor allem die dem Thema gegenüber grundsätzlich aufgeschlossenen Bildungsinstitutionen/-organisationen sich für die Befragung Zeit genommen haben und daher in diesen Einschätzungen keine Unterschiede zwischen den Berufs39
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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 aufgenommen 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 Unterricht motiviert werden können.
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