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Zweck und Positionierung dieses Dokuments:  
Aufbauend auf den Arbeiten der Phase I des Teilprojekts „Bildung“ wurde ein neuer Projektauftrag 
erarbeitet und vom Steuerungsausschuss am 27. Januar 2011 verabschiedet. 

Vorliegender Bericht soll den Curriculumverantwortlichen sowie den Lehrpersonen aller Gesundheits-
fachberufe den Einstieg in die Thematik erlauben. Mit dem Einbau der empfohlenen Themenschwer-
punkte können die Themen „eHealth“ und „Grundlagen der medizinischen Informatik“ umfassend 
abgedeckt werden.  

Es ist jedoch mit diesem Bericht noch nicht sichergestellt, dass diese Themen auch flächendeckend 
eingebaut werden. Aus diesem Grund werden Massnahmen zum weiteren Vorgehen empfohlen, die 
der Förderung der Aufnahme in die Aus– und Weiterbildungsgängen dienen. Sie richten sich sowohl 
an die Bildungsanbieter und die Verantwortlichen in der bildungs- und forschungspolitischen Land-
schaft, als auch an den Steuerungsausschuss von „eHealth Suisse“. 

Im Interesse einer besseren Lesbarkeit wurde auf die konsequente gemeinsame Nennung der männ-
lichen und weiblichen Form verzichtet. Wo nicht anders angegeben, sind immer beide Geschlechter 
gemeint. 
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Zusammenfassung  
„Strategie eHealth Schweiz“ 

Bund und Kantone haben 2007 gemeinsam die „Strategie eHealth 
Schweiz“ erarbeitet. Gemäss der Strategie sollen die Menschen in der 
Schweiz bis zum Jahr 2015 „den Fachleuten ihrer Wahl unabhängig von 
Ort und Zeit relevante Informationen über ihre Person zugänglich ma-
chen“ können („Elektronisches Patientendossier“).  

Übergeordnete Ziele der 
Strategie 
 

Bildung und Forschungsförderung wurden dabei als bedeutende Be-
gleitmassnahmen zur Erreichung der in der Strategie gesetzten Ziele 
positioniert. Das Teilprojekt „Bildung“ soll die Voraussetzungen erarbei-
ten, damit stufen- und funktionsgerechten Bildungsmassnahmen für die 
im Gesundheitssystem tätigen Fachpersonen zum Thema „eHealth“ und 
„Grundlagen der medizinischen Informatik“ geschaffen werden können.   

Teilprojekt „Bildung“ 

 

Bildungsmassnahmen in der Schweiz   

Damit „eHealth“ erfolgreich in der Gesundheitsversorgung eingesetzt 
werden kann, müssen die Gesundheitsfachpersonen über die Kenntnis-
se und Fähigkeiten verfügen, die für den kompetenten Umgang mit 
„eHealth“-Instrumenten erforderlich sind. In den heutigen Curricula sind 
jedoch „eHealth“ und „Grundlagen der medizinischen Informatik“ nicht 
systematisch einbezogen. Die Thematik ist aber bereits in verschiede-
nen Bildungsangeboten ansatzweise vorhanden. Der Umfang und die 
Themenzusammensetzung sind jedoch äusserst heterogen.  

Notwendiger Einbau von 
„eHealth“-Themen in die 
Aus- und Weiterbildung 
von Gesundheitsberufen  
 

„eHealth Suisse“ hat zum Ziel, die Bildungsverantwortlichen beim sys-
tematischen Einbau der Thematik in die Curricula zu unterstützen. Im 
vorliegenden Bericht werden Themenschwerpunkte zu „eHealth“ und 
„Grundlagen der medizinischen Informatik“ dargestellt, deren Integration 
in bestehende Curricula oder beim Aufbau neuer Bildungsangeboten für 
Gesundheitsfachpersonen empfohlen wird: 

Umsetzung Empfehlun-
gen Teilprojekt „Bildung“ 

• Einführung in „eHealth“: Grundlagen und Prinzipien 

• Informationssysteme im Gesundheitswesen: Herausforde-
rungen 

• Information und Daten: Erfassung, Verwendung und Ver-
arbeitung 

• Prinzipien der Kranken- und Gesundheitsakte  

• Rechtliche und ethische Aspekte, Datenschutz 

• Auswahl und Einsatz von Informationssystemen (optional 
für Berufe die zur Selbständigkeit führen können) 

Dabei ist zu berücksichtigen, dass Ausprägung und Vertiefungsgrad je 
nach Bildungsstufe und Berufsgruppe anzupassen sind. 

Empfohlene Themen-
schwerpunkte 
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Mit der Erarbeitung solcher Themenschwerpunkten ist jedoch nicht si-
chergestellt, dass die „eHealth“ und „Grundlagen der medizinischen 
Informatik“ umfassend und koordiniert in die Aus– und Weiterbildungs-
gänge aufgenommen werden. Daher werden zuhanden „eHealth Suisse“ 
sowie an die Bildungsanbieter und die Verantwortlichen der bildungs- 
und forschungspolitischen Landschaft folgende Empfehlungen zum wei-
teren Vorgehen gemacht: 

Empfehlungen zum wei-
teren Vorgehen 

 

Die Berufsgruppen und Bildungsanbieter sollen weitergehend für die 
Notwendigkeit und Dringlichkeit der Integration von „eHealth“ und 
„Grundlagen der medizinischen Informatik“ sensibilisiert werden. 

Empfehlung 1 

 

Die Themenschwerpunkte sollen berufsgruppen- oder bildungsstufen-
spezifisch konkretisiert werden. Dabei soll überprüft werden, inwieweit 
die bestehenden Aus-, Weiter- und Fortbildungsangebote ergänzt 
werden müssen. 

Empfehlung 2 
 

Der Aufbau des für die Vermittlung der Thematik notwendigen Wis-
sens und Verständnisses beim Lehrpersonal soll gefördert werden. 

Empfehlung 3 

Die Themenfelder „eHealth“ und Medizinische Informatik werden in 
der Forschung und Lehre aufgebaut und gezielt gefördert. 

Empfehlung 4 

Mittel- bis langfristig sollen „eHealth“ und „Grundlagen der medizini-
schen Informatik“ in den normativen Grundlagen, respektive den dar-
aus abgeleiteten Ausführungsregelungen für Bildungsgänge im Ge-
sundheitsbereich auf Sekundarstufe II und Tertiärstufe A und B ver-
ankert werden. 

Empfehlung 5 
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1 Einleitung 
Frau Muster aus St. Gallen verunfallt im Kanton Wallis auf der Autobahn und ist bewusstlos. Der 
Notarzt des Walliser Rettungsdienstes versorgt die Patientin vor Ort. Mit einer Suche im elektroni-
schen Patientendossier kann der Rettungssanitäter medizinische Daten von Frau Muster im Kanton 
St. Gallen ausfindig machen. Sie hat die Zugriffsrechte auf diese Daten so eingestellt, dass auch 
ohne ihre explizite Zustimmung Behandelnde im Notfall auf die Daten zugreifen können. Es stellt 
sich heraus, dass sie eine Penicillin-Allergie hat und im Moment wegen einer künstlichen Herzklappe 
ein Blutverdünnungsmittel einnimmt. Diese Information wird an den Schockraum im Spital Sitten 
weitergeleitet. Nach erfolgter Behandlung werden die wesentlichen medizinischen Daten in das 
elektronische Patientendossier eingetragen und können nun für die Nachbehandlung in St. Gallen 
eingesehen werden.  

Wie dieses Beispiel zeigt, spielt der Gebrauch von Informations- und 
Kommunikationstechnologien (IKT) - den „eHealth“-Instrumenten - in der 
Patientenbetreuung für verschiedene Gesundheitsfachpersonen eine 
bedeutende Rolle. Die im obigen Beispiel erwähnten Instrumente sind 
bereits heute verfügbar. In der stationären wie auch in der ambulanten 
Gesundheitsversorgung verbreitet sich die IKT immer mehr, auch in der 
Schweiz. „eHealth Suisse“ hat den Auftrag diesen internationalen Trend 
in der Schweiz zu verstärken. Insbesondere sollen über ein elektroni-
sches Patientendossier relevante medizinische Daten allen an der Be-
handlung Beteiligten zur Verfügung stehen.  

„eHealth“ in der statio-
nären und der ambulan-
ten Gesundheitsversor-
gung 

In naher Zukunft werden daher erweiterte Kompetenzen im Gesund-
heitswesen erforderlich sein. Das Fachpersonal verfügt heute vielfach 
nicht über die notwendigen Kenntnisse, Fähigkeiten und Haltungen, die 
für den kompetenten Umgang mit „eHealth“-Instrumenten notwendig sind. 
Dies löst zum Teil unnötige Widerstände aus. Aus diesem Grund wurde in 
der „Strategie eHealth Schweiz“ u.a. das Ziel gesetzt, dass „eHealth“ und 
die „Grundlagen der medizinischen Informatik“ in die Aus- und Weiterbil-
dungsangebote der Gesundheitsberufe der Schweiz aufgenommen wer-
den. Es liegt jedoch in der Autonomie der Bildungsanbieter, die konkre-
ten, stufen- und funktionsgerechten Bildungsmassnahmen umzusetzen. 
Die „Strategie eHealth Schweiz“ und das für dieses Ziel zuständige Teil-
projekt „Bildung“ fokussiert darauf, die Bildungsanbieter1

Der vorliegende Bericht soll den Curriculumverantwortlichen sowie den 
Lehrpersonen aller Gesundheitsfachberufe den Einstieg in die Thematik 
(vgl. Kapitel 

 für die Thematik 
zu sensibilisieren und sie beim Einbau der Thematik in die Bildungsange-
bote zu unterstützen.  

2 + 4) erlauben und eine Grundlage für den Einbau der The-
menfelder „eHealth“ und „Grundlage der medizinischen Informatik“ in 
bestehende Bildungsangebote bieten. Er richtet sich an alle Bildungsinsti-
tutionen mit Aus- und Weiterbildungsangeboten für Gesundheitsfachper-
sonen. Da mehrere Bildungsebenen mit ihren z.T. spezifischen Termino-
logien angesprochen sind, können im Bericht nicht alle akademischen 
und empirischen Bedürfnisse abgedeckt werden. Bei der Erstellung des 
Berichts wurde primär auf die Lesbarkeit und Verständlichkeit geachtet. 

Aufnahme von 
„eHealth“ und „Grundla-
gen der medizinischen 
Informatik“ in die Aus- 
und Weiterbildungsan-
gebote 

                                       
1 Eine umfassende Auflistung der Bildungssystematik für die Ausbildung von Gesundheitsfachpersonen findet sich im Bericht 

des Teilprojekts Bildung von 2009 [1]. 



Seite 4 
 

  
 

Mit den Alltagssituationen in Kapitel 3 soll zudem eine Verbildlichung 
möglicher künftiger beruflicher Handlungssituation in verschiedenen Be-
rufsfeldern geleistet werden. In Kapitel 5 werden die Themenfelder um-
schrieben, deren Einbau für die notwendige Erweiterung der Kompeten-
zen bezüglich „eHealth“ und „Grundlagen der medizinischen Informatik“ in 
die Curricula empfohlen wird. Diese Themenfelder wurden von der Exper-
tengruppe, die für diesen Bericht zuständig ist und sich aus Spezialisten 
der verschiedenen Bildungsebenen sowie von eHealth zusammensetzt, 
gestützt auf nationale und internationale Vorarbeiten[2] definiert. 

Empfohlene Themen-
schwerpunkte 

In einem nächsten Schritt soll der Einbau der definierten Kompetenzbe-
reiche angemessen und nach den Bedürfnissen und Möglichkeiten der 
einzelnen Bildungsinstitutionen in die entsprechenden Curricula erfolgen. 
Der Stand der Abdeckung der genannten Themenfelder ist in den heuti-
gen Bildungsangeboten in der Schweiz sehr heterogen. Daher muss bei 
diesem Konkretisierungsschritt u.a. vorgängig geklärt werden, inwiefern 
die empfohlenen Themen bereits in den entsprechenden normativen Vor-
gaben (Lernzielkataloge, Abschlusskompetenzen, Rahmenlehrpläne, 
etc.), respektive im bestehenden Bildungsangebot enthalten sind (Gap-
Analyse). Dieser Schritt kann, gestützt auf vorliegenden Bericht, durch die 
Bildungsverantwortlichen selbst oder mit der Unterstützung des Teilpro-
jekts „Bildung“ vorgenommen werden (Kapitel 6). 
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2 Bedeutung für das Gesundheitswesen 

2.1 „eHealth“ und Medizinische Informatik  

Die Verwendung von Informations- und Kommunikationstechnologien 
(IKT) lässt sich heute nicht mehr aus dem Alltag wegdenken. In der ver-
gangenen Dekade hat sich deren Anwendung auch im Gesundheitswesen 
verbreitet. Aufgrund des erwarteten Nutzens[3] [4] wird insbesondere in 
den USA, Kanada und den europäischen Gesundheitssystemen mit 
„eHealth“-Initiativen[5] der Einbezug von IKT in der Gesundheitsversor-
gung zusätzlich gefördert[6] [7]. Schon in den 1970er-Jahren ist dabei die 
Medizinische Informatik als Fachgebiet entstanden. 

 

Eine kurze Umschreibung der Medizinische Informatik lautet: 
„Medizinische Informatik befasst sich mit der systematischen Verarbeitung 
von Daten, Informationen und Wissen in der Medizin und im Gesund-
heitswesen.“[8]  

Es ist zu betonen, dass Medizinische Informatik berufsgruppenunabhän-
gig verstanden wird; respektive sich berufsgruppenübergreifend auf die 
Informationsverarbeitung in der Medizin bezieht. 

Was ist Medizinische Infor-
matik? 
 

In jüngerer Zeit wird in der Schweiz vermehrt von „eHealth“ gesprochen. 
Der Begriff „eHealth“ wird dabei sehr unterschiedlich umschrieben. Eine 
hohe Akzeptanz hat die Definition von Eysenbach[9]: 
„e-health is an emerging field in the intersection of medical informatics, 
public health and business, referring to health services and information 
delivered or enhanced through the Internet and related technologies. In a 
broader sense, the term characterizes not only a technical development, 
but also a state-of-mind, a way of thinking, an attitude, and a commitment 
for networked, global thinking, to improve health care locally, regionally, 
and worldwide by using information and communication technology.“ 

Gemeinsam ist den verschiedenen Definitionen, dass medizinische Daten 
mit elektronischen Mitteln verfügbar gemacht werden und dadurch die 
Patientenbehandlung und weitere Gesundheitsdienstleistungen unter-
stützt werden.  

Was ist „eHealth“? 

Mit der zunehmenden Mobilität der Bevölkerung, aber auch der zuneh-
menden „Arbeitsteilung“ und Spezialisierung in der Medizin, sowie neuen 
Versorgungsmodellen gewinnt „eHealth“ an Bedeutung – auch in der 
Schweiz. „eHealth“ leistet einen Beitrag zur Vernetzung der verschiede-
nen an der Behandlung eines Patienten beteiligten Personen und damit 
einen wesentliche Verbesserung in der Behandlung von Patienten in ver-
änderten gesellschaftlichen Strukturen. Ausserdem führen die neuen 
Technologien wiederum zu neuen Möglichkeiten und Varianten in der 
Versorgung, beispielsweise mit sogenannten telemedizinischen Anwen-
dungen. 

„eHealth“ entwickelt sich zu einem wichtigen Arbeitsinstrument für die im 
Gesundheitswesen tätigen Fachleute. Gleichzeitig – und unabhängig von 
der differenziert zu führenden Nutzendiskussion[10] [11] - verändert die 
breitflächige Anwendung von IKT die beruflichen Handlungssituationen 
der sogenannten „Health Professionals“ in der Gesundheitsversorgung 
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schon heute sehr stark und wird sie in Zukunft noch stärker verändern. 
Die Gesundheitsfachleute müssen die neuen beruflichen Handlungssitua-
tionen erfolgreich bewältigen können - möglicherweise entstehen sogar 
ganz neue Berufsbilder.[12] 

2.2 „eHealth“ in der Ausbildung 
In der EU-Studie „Source of financing and policy recommendations“ vom 
Dezember 2008 wird die Bedeutung des Themas „Bildung“ in Bezug auf 
nationale und internationale „eHealth“-Initiativen unterstrichen: „Eine blos-
se Erhöhung der finanziellen Mittel für eHealth kurbelt die Investitionen 
nicht zwangsläufig an. Wie viel ausgegeben werden soll, ist die falsche 
Frage, die zu einer unangemessenen Perspektive führt. Die Frage sollte 
vielmehr lauten, wofür das Geld ausgegeben werden soll. Der wichtigste 
Teil der Investitionen in eHealth, der ausgebaut werden muss, sind die 
Fähigkeiten und Kenntnisse des Gesundheitspersonals und des Perso-
nals der IKT-Anbieter in Bezug auf eHealth. Eine höhere Kompetenz in 
diesem Bereich ist von grundlegender Bedeutung, um den Erfolg zu stei-
gern und somit dazu beizutragen, die Investitionen in eHealth zu 
fördern.“[13]  

Bei der Betrachtung unterschiedlicher nationaler „eHealth“-Initiativen zeigt 
sich jedoch, dass nur in wenigen Fällen Bildungsmassnahmen enthalten 
sind. Es wird vielfach davon ausgegangen, dass durch die tägliche An-
wendung von Kommunikationsinstrumenten wie Mobiltelefone, PC und 
Internet ausreichend Medienkompetenzen vorhanden sind, um auf den 
Umgang mit IKT-Systemen in den Gesundheitseinrichtungen vorbereitet 
zu sein. Es wird dabei verkannt, dass die Anwendung einzelner „eHealth“-
Lösungen die Gesundheitsfachpersonen in ein weiterreichendes Versor-
gungskonzept versetzt, für dessen Prozessverständnis zusätzliches Wis-
sen notwendig ist. Die Aufgaben des Bildungssystems liegen darin, das 
heutige und zukünftige Gesundheitspersonal auf die sich verändernden 
beruflichen Anforderungen vorzubereiten.[14]  

In einem Grundsatzdokument einer Lancet-Kommission über die notwen-
digen Reformen in der Bildung von Gesundheitsberufen wird darauf ver-
wiesen, dass neue Kompetenzen zu vermitteln sind: 
„Just as IT has changed the relationships between learners and teachers, 
so too is it rapidly transforming the relationships between health professi-
onals and the people they serve […] Thus advanced information technol-
ogy is important not only for more efficient education of health profession-
als; its existence also demands a change in expected competencies. Put 
simply, the education of health professionals in the 21st century must 
focus less on memorizing and transmitting facts and more on promotion of 
the reasoning and communication skills that will enable the professional to 
be an effective partner, facilitator, adviser, and advocate.”[15] 

 

2.3 Aktueller Stand der Bildung 
Der grossen Bedeutung von Ausbildung in „eHealth“-Themen für die Um-
setzung in der Praxis steht ein eingeschränkter Einbezug in die heutigen 
Bildungsangebote gegenüber.  

International ist der Einbau der Thematik in die Curricula von Gesund-

 
Stand internationale Aktivi-
täten 
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heitsberufen wenig dokumentiert. Auch besteht in der Bildungslandschaft 
kein Konsens darüber, was in der systematischen Vermittlung enthalten 
sein sollte.[16] Initiativen finden häufig in einzelnen Bildungsinstitutionen 
statt und sind vielfach von einem methodischen Interesse getrieben (z.B. 
Verwendung von eLearning, die elektronische Krankenakte als Hilfsmittel 
für die Lehre)[17] [18] [19] . Bei solchen Projekten bestehen bezüglich der 
vermittelten Kompetenzen grosse Unterschiede.  

In Projekten der American Medical Informatics Association[16] sowie in 
einer Arbeitsgruppe der International Medical Informatics Association 
(IMIA)[2] wurden Grundlagen für die Integration der Thematik in das Me-
dizinstudium geschaffen. In den USA löste dies berufsgruppenspezifische 
Überlegungen zum Einbau der Thematik in die einzelnen Ausbildungs-
gänge aus, wie das Beispiel der Pflegeberufe zeigt.[20] [21] 

Daneben finden sich in einzelnen eHealth-Initiativen Ansätze der syste-
matischen Vermittlung der Thematik. Ein gutes Beispiel für eine Bildungs-
initiative mit einem systematischen Ansatz zur Vermittlung von „eHealth“-
Themen findet sich in England, wo im Rahmen von „NHS – Connecting 
for health“2

In der Schweiz bestehen bisher keine Grundlagen, die den systemati-
schen Einbau der Thematik unterstützen würden. Eine Umfrage[23] unter 
den Aus- und Weiterbildungsinstitutionen für Gesundheitsfachpersonen in 
der Schweiz ergab, dass es für einen Teil der Personen in der Bildungs-
landschaft schwierig zu definieren ist, was sich hinter „eHealth“ verbirgt

 Programme und Hilfsmittel für Gesundheitsberufe entwickelt 
wurden. Ebenfalls hat Kanada mit der „Clinicians in Training initiative“[22] 
im Bereich der Bildung Ansätze für Begleitmassnahmen zur nationalen 
„eHealth“-Strategie geschaffen. 

3

Gleichzeitig behandeln die Bildungsanbieter aber Themen, die unter 
„eHealth“ fallen können, unter einem anderen Oberbegriff.

. 
Dabei haben etwas mehr als die Hälfte der Bildungsinstitutionen bereits 
aktiv „eHealth“-Inhalte in ihr Bildungsangebot eingebaut oder planen die-
sen Schritt zu machen.  

4 Berücksichtigt 
man diese Themen ebenfalls, dann hat eine Mehrzahl bereits heute min-
destens ein „eHealth“-Thema5

 

 im Bildungsangebot enthalten. Dies bedeu-
tet, dass die Thematik „eHealth“ in den Curricula bereits ansatzweise 
eingebaut ist, deren Umfang und Tragweite von den Bildungsverantwortli-
chen aber unterschiedlich wahrgenommen wird und daher in der The-
menzusammensetzung äusserst vielfältig ist.  

Stand in der Schweiz 
 
 

                                       
2 http://www.connectingforhealth.nhs.uk/systemsandservices/icd/eice/learning 
3 Rund 2/3 der Antwortenden gaben breitgefächerte Definitionen zwischen konkreten Anwendungsfällen und einem umfang-

reichen Konzept an. 
4 So gibt es Bildungsanbieter, die gemäss ihrer Auskunft keine eigenständigen Bildungsinhalte zum Thema eHealth anbieten, 

jedoch z.B. die steigende Transparenz (Gläserner Patient, Gläserner Arzt) im Unterricht thematisieren. 
5 Verglichen mit einem Dokument aus England [24]. 
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3 Fallbeispiele für „eHealth“  

Folgende Beispiele skizzieren mögliche berufliche Handlungssituationen 
im Umgang mit „eHealth“-Anwendungen, die im Gesundheitssystem der 
Schweiz in Zukunft so oder in ähnlicher Weise auftreten können. Die Bei-
spiele decken sowohl die möglichen Anwendungsfelder als auch die Be-
rufsgruppen nicht umfassend ab. Sie umschreiben im Wesentlichen An-
wendungsfälle eines elektronischen Patientendossiers. Das Wichtigste in 
der Patientenbetreuung wird weiterhin der direkte Kontakt zwischen den 
Gesundheitsfachpersonen und den Patienten bleiben.  

 

3.1  Einsatz des elektronischen Patientendossiers6

Frau P. ist Patientin bei Hausarzt M., der an einem Ärztenetzwerk mit 
„Managed Care“-Leistungen angeschlossen ist. Ihr Versicherungsmodell 
sieht vor, dass sie einen Behandlungskoordinator auswählt, der alle Un-
tersuchungen und Therapien koordiniert. Sie wählt Herrn M. als „Arzt des 
Vertrauens“ aus.  

 

Arzt des Vertrauens 

Frau P. sucht ihren Hausarzt M. auf, da sie zunehmend starke Schmerzen 
an der Hüfte verspürt. Sie ermächtigt ihn, alle relevanten Untersuchungs-
ergebnisse elektronisch zu dokumentieren und qualifiziert die Dokumente 
mit den entsprechenden Berechtigungen so, dass sie bei Bedarf anderen 
Behandelnden zur Verfügung stehen. Diese Ermächtigung wird auf 1 Jahr 
limitiert, gilt ausschliesslich zum Zweck der Behandlung der Hüftbe-
schwerden und ohne ihre explizite Einwilligung wird kein weiterer Behan-
delnder auf diese medizinischen Daten zugreifen können. 

Nachdem diese Einwilligung erteilt wurde, kann Hausarzt M. nun via eige-
nem Praxisinformationssystem (PIS) einen neuen medizinischen Fall 
„Verdacht auf Coxarthrose“ im elektronischen Patientendossier von Frau 
P. anlegen. Er dokumentiert seine medizinischen Befunde und Resultate 
darin und registriert diese im elektronischen Patientendossier. 

Einsatz in der Arztpra-
xis 

Frau L. arbeitet als MPA in der Praxis von Hausarzt M. Er hält seine Pra-
xis auf dem aktuellen Stand der informatisch-technischen Innovationen 
und lässt sich Laboranalysen nur noch elektronisch übermitteln. MPA L. 
kann dadurch zur Vorbereitung seiner medizinischen Tätigkeit einige Ar-
beiten in seinem Auftrag übernehmen. So übernimmt sie Laborwerte von 
Frau P., die elektronisch übermittelt wurden, automatisch in das Praxisin-
formationssystem und bereitet die Daten aus dem elektronischen Patien-
tendossier so auf, dass Herr M. auf einen Blick die nötigen Informationen 
aus PIS und dem elektronischen Patientendossier findet. 

Mitarbeit der Medizini-
schen Praxisassisten-
tin 
 
 

 

 

Frau P. muss sich auf Anweisung ihres Hausarztes M. ihre Hüfte in einer 
Orthopädiepraxis röntgen lassen. Sie ermächtigt den Orthopäden N. vor 
Ort, auf ihre Daten im elektronischen Patientendossier zugreifen zu kön-
nen, um so die Voruntersuchungen einsehen zu können. Der Orthopäde 
N. generiert anschliessend einen Befund, den er in das elektronische Pa-

Einsatz beim Spezia-
listen 
 

                                       
6 Folgendes Beispiel basiert auf einem unveröffentlichten Dokument von „eHealth Suisse“ – „Gemeinsame Use Cases“ – das 

als Vorlage für die Umsetzung verschiedener Mandate im Rahmen des Teilprojekts „Standards und Architektur“ diente. 
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tientendossier von Frau P. registriert, so dass die Daten Hausarzt M. zur 
Verfügung stehen. 

Aufgrund des chronischen Hüftleidens von Frau P. empfiehlt der Orthopä-
de N. dem Hausarzt M. eine Überweisung in die chirurgische Abteilung 
eines Spitals. Es soll eine Hüft-Endoprothese eingesetzt werden. Der 
Hausarzt M. generiert eine Einweisung und stellt die vorerfassten Daten 
zur Patientin (Röntgen- und CT-Bilder, Laborwerte, EKG-Befund) im elekt-
ronischen Patientendossier zur Verfügung.  

Die Belegärztin A. bereitet Frau P. in ihrer niedergelassenen Praxis auf 
die Operation (Hüftersatz) vor und stellt alle OP-relevanten Daten im 
elektronischen Patientendossier zur Verfügung. So hat sie auch aus dem 
Spital Zugriff auf diese Daten.  

Mit dem Eintritt von Frau P. werden die für die Behandlung zuständigen 
Gesundheitsfachpersonen des Spitals (d.h. Belegärztin A., weitere Ärzte, 
andere Gesundheitsfachpersonen wie Pflegekräfte und therapeutisches 
Fachpersonal) für die Einsicht in das elektronische Patientendossier er-
mächtigt. Die Berechtigungen stehen im konkreten Kontext der Behand-
lung des medizinischen Falls (Coxarthrose). Im Fall von Frau P. sind im 
elektronischen Patientendossier weitere medizinische Daten zu einer psy-
chischen Erkrankung hinterlegt. Aufgrund der Klassierung der Daten als 
„stigmatisierende Daten“ können die Gesundheitsfachpersonen im Spital 
diese Information nicht einsehen. Dies ist nur dem „Arzt des Vertrauens“ 
von Frau P. vorbehalten.  

Einsatz im Spital 
 

 

 
 

 

Nach der Operation einer Hüft-Endo-Prothese im Spital ist Frau P. nach 
Hause entlassen worden. Sie wird, nachdem sie am Folgetag bei ihrem 
Hausarzt H. ein erstes Mal untersucht wurde, von der lokalen Spitex ver-
sorgt. Das Spital hat bei der Entlassung von Frau P. einen Austrittsbericht 
in das elektronische Patientendossier registriert. Dazu sind auch die Ope-
rations-Bilder und ein Therapieplan in das elektronische Patientendossier 
eingestellt worden, so dass die nachbehandelnden Akteure auf die rele-
vanten medizinischen Informationen zugreifen können. Der Hausarzt M. 
hat nach der Besprechung mit Frau P. den Therapieplan leicht angepasst, 
u.a. auch etwas andere Medikation verschrieben.  

Einsatz in der Nach-
behandlung 
 

Zusammen mit dem Hausarzt M. erteilt Frau P. zudem den Spitex-
Mitarbeitern für die Hausbesuche die Berechtigung für den Zugriff im 
elektronischen Patientendossier. Diese können nun bereits beim ersten 
Hausbesuch alle relevanten Befunde und Erkenntnisse ins elektronische 
Patientendossier einstellen, z.B. aktuelle Bilder der Wundkontrolle. 

Einsatz bei der Spitex 
 

 

 

3.2 „eHealth“ in der ambulanten Versorgung 

Herr V. wird von seinem Hausarzt W. zum Internisten U. überwiesen. Sein 
Hausarzt überprüft online die Verfügbarkeit des Kollegen und reserviert 
einen Termin in dessen Agenda. Beim Internisten U. kann sich Herr V. an 
dessen Patienteninformationssystem mit Hilfe eines Identifikationsmittels 
ausweisen und stellt zusammen mit diesem, nachdem sich auch der In-
ternist mit einer Health Professional Card am System ausgewiesen hat, 

Einsatz in der Haus-
arztpraxis7

                                       
7 Die in diesem Kapitel ausgeführten Beispiele sind eine Anlehnung an einen Werbefilm der Siemens Healthcare AG 
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direkten Zugang auf die medizinischen Daten und Dokumente her.  

Der Befund wird vom Internisten U. direkt im Patienteninformationssystem 
eingegeben, per Sprachbefehl können dazu notwendige Dokumente (z.B. 
Röntgenbilder) auf dem Bildschirm aufgerufen werden. Bei der Verschrei-
bung von Medikamenten wird der Internist U. auf mögliche Unverträglich-
keiten mit der laufenden Therapie aufmerksam gemacht. Das Rezept mit 
der bevorzugten Therapie wird im elektronischen Patientendossier hinter-
legt. Mit dem Abschluss der Behandlung erstellt die Software automatisch 
einen Bericht und legt diesen ebenfalls im elektronischen Patientendossier 
ab. Zudem bereitet das System die Rechnungsstellung vor; in wenigen 
Schritten ist die Abrechnung erstellt. 

In der Apotheke muss sich Herr V. erneut am System ausweisen. An-
schliessend kann die Pharmaassistentin X. die Verschreibung im elektro-
nischen Patientendossier von Herrn V. einsehen und den Apotheker Z. 
beiziehen. Dieser wird sich auf Grund der Verschreibung und einer vertief-
ten Medikamentenanamnese gestützt auf die elektronischen Medikations-
geschichte für eine passende Therapie entscheiden. Nach der Validierung 
wird er Herrn V. die Medikamente und deren Posologie erklären. Die 
Pharmaassistentin X. liest die Medikamente vor der Abgabe an Herrn V. 
ein, komplettiert dadurch die Medikationsgeschichte von Herrn V. und 
bereitet damit auch gleich die Abrechnung der bezogenen Leistungen vor. 
Auch zu einem späteren Zeitpunkt, können Hausarzt W. und Internist U. 
den Entscheid im elektronischen Patientendossier einsehen. 

Einsatz in der Apotheke 

3.3 „eHealth“ vom Notfall bis zur Nachbehandlung 
 

B. aus Solothurn verletzt sich in den Ferien im Tessin beim Sturz von 
einem Klettergerüst. Die anwesende Mutter ruft sofort einen Notarzt. Sie 
informiert diesen über die Medikamentenallergie von B., ohne sich sicher 
zu sein, alles aufgezählt zu haben. Durch eine Einsicht im elektronischen 
Patientendossier kann der Rettungssanitäter A. die medizinischen Daten 
der Patientin ausfindig machen und reagieren. Dank Zugriff auf das elekt-
ronische Patientendossier kann sich das Personal in der Notaufnahme 
über die Medikamentenallergie informieren und die Medikation entspre-
chend anpassen. 

Einsatz in der Notfall-
versorgung 
 

 

Im Anschluss an den Spitalaufenthalt muss B. noch durch den Hausarzt 
C. und eine Physiotherapie begleitet werden. Die Verschreibung des 
Hausarztes C. für die therapeutische Betreuung wird automatisch im Pra-
xisinformationssystem generiert und für den Zugriff der Physiotherapeutin 
D. bereitgestellt. Diese notiert den Therapieverlauf fortlaufend im elektro-
nischen Patientendossier. Aufgrund dieser Daten kann sich der Hausarzt 
C. regelmässig über den Stand der Genesung von B. informieren. 

Einsatz in der Physio-
therapiepraxis 
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3.4 „eHealth“ im Alltag von Pflegefachpersonen8   

Die Pflegefachfrau E. empfängt die Patientin A. in der Eingangshalle. Sie 
nimmt der betagten Frau die Reisetasche ab und führt sie auf die Station 
in ein Zweierzimmer. Frau A. fühlt sich unsicher und ist froh über die Er-
klärungen der Pflegefachfrau. Sie weist sie an, im Zimmer zu bleiben, da 
von nun an verschiedene Gesundheitsfachpersonen Auskünfte erhalten 
wollen und ihrerseits Informationen geben. Damit sie sich mit den Abläu-
fen etwas vertraut machen kann, zeigt ihr Pflegefachfrau E. die Compu-
teranimation, die über das Patientenunterhaltungssystem eingesehen 
werden kann. 

Einsatz für Pflegefach-
personen im Spital 
 

Eine Weile später kommt die Pflegefachfrau E. mit dem Laptop zu Frau A. 
und nimmt dank Mobile Computing die Pflegeanamnese direkt digital auf. 
Dabei misst sie auch Blutdruck, Puls, Grösse und Gewicht und trägt alle 
Daten ins Klinikinformationssystem (KIS) ein, so dass diese später für den 
Arzt und die Anästhesie zur Verfügung stehen. Die mitgebrachten Medi-
kamente werden durch Pflegefachfrau E. oder die hinzugezogene Spital-
apothekerin im System registriert und Pflegefachfrau E. fragt nach, ob 
Frau A. Fragen zu der gesehenen Information hat. Pflegefachfrau E. er-
fasst sechs Nanda-Diagnosen (=Pflegediagnosen) und leitet daraus acht 
Interventionen ab. Sie hilft der Patientin, sich für die Untersuchung beim 
Arzt vorzubereiten.  

Die anschliessende ärztliche Anamnese führt zu Verordnungen des Arz-
tes, die sofort im KIS ersichtlich sind. Bevor der Arzt zum Rapport kommt, 
kann Pflegefachfrau E. bereits die Röhrchen für die Laboruntersuchungen 
bereitstellen und die Medikation gestützt auf die Informationen aus dem 
eMedikationssystem vorbereiten.  

Pflegeanamnese 
 

Der Arzt P. hat weitere Untersuchungen veranlasst; diese werden nun 
sukzessive mit Terminvorschlägen von den Funktionsstellen im Terminin-
formationssystem nachgetragen. So füllt sich der folgende Tag nach und 
nach mit Terminen für Frau A. 

Terminsuche 
 

 

Am Nachmittagsrapport überprüfen der Arzt P. und die Pflegefachfrau A. 
die erfassten Einträge und ergänzen, allenfalls nach Kontakt mit der Apo-
theke, die Medikation und die Anweisungen für die Kost der Patientin. Alle 
Verordnungen werden unmittelbar am PC eingegeben. 

Am Abend nutzt die Pflegefachfrau der Spätschicht ein spitaleigenes 
iPhone, um die Nachtmedikamente zu verteilen. Sie meldet die abgege-
benen Medikamente elektronisch zurück, indem sie eine Bestätigung via 
Handy sendet. So werden die verbrauchten Medikamente, die Materialien 
und die Pflegeleistungen automatisch aus dem System heraus zusam-
mengestellt [z.B. für Führungsdaten oder das Balanced Scoreboard] und 
dienen der Leitung der Pflege als tägliche Übersicht über die Leistung und 
die Auslastung der Pflege und den Verbrauch von Material und Medika-
menten. 

Medikamentenabgabe 

 

  

                                       
8 Die in diesem Kapitel aufgelisteten Beispiele sind eine starke Anlehnung an den Artikel von M. Lysser [25] 
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Pflegefachfrau P. der Spitex Neunau macht sich auf den Weg. Sie hat 
ihren Koffer mit dem nötigen Material gepackt. Kurz zuvor hat sie von 
ihrem Tablett-Computer aus mit der Spitexleiterin ihren heutigen Dienst 
besprochen. Sie nimmt ihre Tasche und den kleinen Computer, den sie im 
Auto in eine Halterung steckt. Den ersten Patienten, den sie besuchen 
will, kennt sie noch nicht. Sie öffnet die administrativen Patientendaten, 
tippt mit dem Finger auf die Adresse, worauf das System ihr den besten 
Weg zum Wohnort des Patienten zeigt.  

Pflegefachfrau P. begrüsst den neuen Patienten R. und erhält von ihm 
unaufgefordert die Versicherten- oder Gesundheitskarte. Mit einem ange-
schlossenen Kartenlesegerät kann der Computer die Karte lesen und 
zusammen mit dem Login von Pflegefachfrau P., das sie ihrerseits mit 
einer Health Professional Card (HPC) durchführte, öffnet sie die Patien-
tenakte im elektronischen Patientendossier. Sie verschafft sich einen 
Überblick über die aktuellen medizinischen und pflegerischen Diagnosen, 
schaut die Einträge im Pflegeverlauf nach und informiert sich über die 
Pflege- und Behandlungsplanung. Der Patient R. hat bereits vor ihrem 
Eintreffen den Blutzucker gemessen und diesen in seinem persönlichen 
Gesundheitsdossier (Personal Health Record) erfasst. Ebenfalls hat er 
Blutdruck und Puls aufgezeichnet und Angaben zur Ausscheidung und zu 
seinem allgemeinen Befinden festgehalten. Anhand der durch den Arzt 
festgelegten Limits, die auf Evidenz basieren, schlägt das System die 
Applikation des Insulins vor. Pflegefachfrau P. zieht das Insulin auf, da der 
Patient R. dies wegen seiner rheumatischen Behinderung nicht selbst tun 
kann. Sie appliziert die Dosis und stellt sicher, dass der Patient anschlies-
send sein Frühstück einnehmen kann.  

Bevor sie den Patienten R. verlässt, dokumentiert sie die Insulingabe und 
ihre anderen pflegerischen Aktivitäten. Dies erlaubt später eine automati-
sierte Abrechnung der Medikation, der pflegerischen Leistungen und ver-
brauchten Materialien beim Patienten. 

Einsatz in der Spitex 

3.5 „eHealth“ in der Geburtshilfe  

Nach der Durchführung eines Schwangerschaftstestes wurde ihr Gefühl 
bestätigt, Frau S. erwartet ihr zweites Kind. Sie berechnete ihren Geburts-
termin elektronisch und meldet sich zur Schwangerschaftskontrolle in der 
von ihrer ersten Geburt bekannten Hebammenpraxis an. Frau S. hat sich 
bei ihrer ersten Schwangerschaft zur Teilnahme am elektronischen Pati-
entendossier überzeugen lassen, auf das in der Praxis über das elektroni-
sche Hebammendossier zugegriffen werden kann.  

Nach der durchgeführten Schwangerschaftskontrolle erfasst die zuständi-
ge Hebamme K. die wichtigen medizinischen Daten (Laborwerte, Blut-
druck, etc.) im elektronischen Hebammendossier. Sie informiert an-
schliessend Frau S. erneut über ihre Möglichkeit, auf alle Daten der ersten 
Geburt und der laufenden Schwangerschaft zugreifen zu können. Sie 
entscheidet zusammen mit Frau S., welche Daten auch im elektronischen 
Patientendossier einsehbar sein sollen. Somit wird Frau S. auch während 
Ferien im Ausland auf ihre Daten Zugriff haben und ggf. im Notfall die vor 
Ort zuständigen Gesundheitsfachpersonen dokumentieren können. 

Einsatz eines Hebam-
mendossiers 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hebamme K. überweist abschliessend Frau S. für die ärztliche Kontrolle 
und den Ultraschall an eine Gynäkologin. Gynäkologin J. kann zur Vorbe-
reitung auf den Termin mit Frau S. das im elektronischen Patientendossier 

Überweisung an die 
Gynäkologin 
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hinterlegte Überweisungsschreiben zusammen mit den wichtigen medizi-
nischen Daten einsehen und sich so auf den Termin vorbereiten. Bei der 
Gynäkologin J. findet die Untersuchung und der Ultraschall statt. Die Gy-
näkologin hinterlegt ihren Bericht und den Ultraschallbefund im elektroni-
schen Patientendossier von Frau S. für die Weiterverwendung in der He-
bammenpraxis.  

 

 

 

Die Schwangerschaft verläuft in den ersten Monaten ohne Probleme und 
Frau S. entscheidet sich daher, bei ihrem zweiten Kind keinen Geburts-
vorbereitungskurs zu besuchen. Von der Hebamme K. erfährt sie anläss-
lich einer Schwangerschaftskontrolle, dass auf einer zertifizierten Home-
page eine Kurz-Geburtsvorbereitung angeboten wird, die sie alternativ 
absolvieren könnte. 

Online-basierte Ge-
burtsvorbereitung 

Bei der Besprechung während der letzten Schwangerschaftskontrolle 
entscheidet sich Frau S. nach Rücksprache mit der Hebamme K. für eine 
Geburt in einem Geburtshaus. Sie hat sich vorgängig auf den Homepages 
über mögliche Geburtsorte informiert. Die Hebamme meldet Frau S. onli-
ne zur Geburt und für die Schwangerschaftskontrollen ab dem errechne-
ten Geburtstermin im gewählten Geburtshaus an.  

Anmeldung im Geburts-
haus 

 

Beim Wehenbeginn tritt Frau S. im Geburtshaus zur Geburt ein. Vor Ort 
wird ein Eintrittsbefund gemacht und die im elektronischen Partogramm 
erfassten Daten werden gleichzeitig im elektronischen Patientendossier 
hinterlegt. Aufgrund eines Geburtsstillstandes muss Frau S. während der 
Geburt vom Geburtshaus in ein Spital überwiesen werden. Die Hebamme 
K. erstellt das nötige Überweisungsschreiben und hinterlegt es zusammen 
mit dem Partogramm im elektronischen Patientendossier. 

Während Frau S. sich auf dem Weg ins Spital ist, kann sich das geburts-
hilfliche Team im Spital mittels der im Patientendossier hinterlegten Daten 
und des Überweisungsschreibens über den eintreffenden Fall informieren. 
Sie eröffnen anhand der Daten aus dem Geburtshaus bereits das Par-
togramm in ihrem Haus. Frau S. wird vor Ort von der zuständigen He-
bamme P. empfangen. Die Entbindung findet nach wenigen Stunden per 
Kaiserschnitt und ohne weitere Komplikationen statt. Mit der Überweisung 
in das Wochenbett wird ein elektronisches Patientendossier für das Kind 
eröffnet. Bei den medizinischen Untersuchungen werden die Daten nun 
zwischen Mutter und Kind getrennt erfasst und im jeweiligen elektroni-
schen Patientendossier hinterlegt. Frau S. erteilt dazu die Einwilligung für 
ihr Kind. Nach zwei Tagen werden Mutter und Kind an das Geburtshaus 
zurück überwiesen. Die Hebammen betreuen beide für weitere 4 Tage. 
Sie können dabei auf alle medizinischen Daten zurückgreifen, die im ge-
samten Verlauf während Schwangerschaft und Geburt in der Hebammen-
praxis, im Geburtshaus und im Spital erfasst wurden. 

Zurück zu Hause erhält Frau S. noch zwei Hausbesuche von Hebamme 
K. aus der Hebammenpraxis. Auch sie hat mittels eines Zugriffs über das 
Hebammendossier auf die Daten im elektronischen Patientendossier Ein-
blick in alle Daten von Mutter und Kind. Sie ruft im elektronischen Patien-
tendossier die Daten zum Kind ab und eröffnet in ihrem Hebammendos-
sier einen Fall für das Neugeborene. 

Da das Kind mit einem Kaiserschnitt geboren wurde, möchte Frau S. ihre 
Abschlusskontrolle bei der Gynäkologin J. durchführen lassen. Gynäkolo-
gin J. informiert sich zu diesem Zweck im elektronischen Patientendossier 

Verwendung des Par-
togramms 

 

 

 

 

 

 

 

Eröffnung eines Dos-
siers für das Kind 
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über den Verlauf der Schwangerschaft und der Geburt.  

Bei ihrem letzten Hausbesuch bespricht Hebamme K. abschliessend mit 
Frau S., wann das Kind für eine erste Nachkontrolle zu einem Arzt ge-
bracht werden sollte. Sie überprüft im elektronischen Patientendossier, ob 
diese Anmeldung beim nachbetreuenden Arzt bereits durch das Spital 
erfolgte. Mit diesem Akt ist ihre Betreuung abgeschlossen, sie kann somit 
gestützt auf die erfassten Daten im Hebammendossier die Rechnung an 
die Krankenkasse auslösen. 
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4  „Strategie eHealth Schweiz“ – Teilprojekt „Bildung“ 

4.1 Gesamtprojekt „Strategie eHealth Schweiz“ 
Gemäss der vom Bundesrat verabschiedeten Strategie soll „eHealth“ dazu 
beitragen, der Schweizer Bevölkerung den Zugang zu einem bezüglich Quali-
tät, Effizienz und Sicherheit hoch stehenden und kostengünstigen Gesund-
heitswesen gewährleisten. Die gemeinsam von Bund und Kantonen erarbei-
tete „Strategie eHealth Schweiz“[26] versteht unter „eHealth” den integrierten 
Einsatz von IKT zur Gestaltung, Unterstützung und Vernetzung aller Prozes-
se und Teilnehmer im Gesundheitswesen. „eHealth” ist aus diesem Blickwin-
kel ein Anwendungskonzept zur Positionierung von IKT im Gesundheitswe-
sen; das technisch Machbare steht im Hintergrund. Ziel ist es deshalb nicht, 
die heutigen Strukturen und Abläufe elektronisch abzubilden. Vielmehr müs-
sen die bestehenden Prozesse verknüpft und vereinfacht werden – mit dem 
Ziel, neue und bessere Prozesse zu etablieren. In einer ersten Phase der 
Strategie liegt dabei der Fokus auf dem Datenaustausch zwischen Behan-
delnden. 

 
Ziel der Strategie 
 

Die Systeme der verschiedenen Akteure sind heute in der Schweiz noch 
kaum vernetzt.9 Trotz sehr guten technischen und organisatorischen Voraus-
setzungen liegt die Schweiz bei den elektronischen Gesundheitsdiensten 
("eHealth") im internationalen Vergleich im Rückstand.[5] Die Digitalisierung 
des Gesundheitswesens findet zwar auch ohne “Strategie eHealth Schweiz“ 
statt. Ohne Steuerung besteht jedoch das Risiko, dass sich verschiedene 
Lösungen etablieren, die nicht das notwendige Mass an Interoperabilität10

Notwendige Steue-
rung 

 
erreichen. Die Strategie führt dabei aus, welche Handlungsfelder und Ziele 
prioritär anzugehen sind.  

Das Koordinationsorgan eHealth Bund-Kantone („eHealth Suisse“) ist zu-
ständig, die in der Strategie gesetzten Ziele zusammen mit Bund, Kantonen 
und Partnern in der Gesundheitsversorgung in Teilprojekten umzusetzen. 
Dazu gehören auch Themen wie „Einbezug der Forschung“, „Aus- und Wei-
terbildung von Fachpersonen“ oder „Massnahmen für die Bevölkerung“. 

Umsetzung der 
Strategie 
 

  

                                       
9 z.B. Swiss eHealth-Barometer 2010, 2011 
10 Unter Interoperabilität wird die Fähigkeit von technischen Systemen, Informationen miteinander auszutauschen, verstanden. 
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4.2 Ziele des Teilprojekts „Bildung“ 
Folgende Ziele wurden in der „Strategie eHealth Schweiz“ in Bezug auf Bil-
dung und Forschung gesetzt: 
 

Ziel C7: Bis Ende 2008 ist sichergestellt, dass ein rascher Transfer von in- 
und ausländischen Forschungsresultaten aus Wissenschaft und Wirt-
schaft stattfindet.  

 

Ziel C8: Ab Anfang 2009 existieren stufen- und funktionsgerechte Bil-
dungsmassnahmen für die im Gesundheitssystem tätigen Fachpersonen 
(Fortbildung).  

 

Ziel C9: Bis Ende 2013 sind „eHealth” und „Grundlagen der medizinischen 
Informatik“ in die Ausbildungsgänge aller Gesundheitsberufe aufgenom-
men (Aus- und Weiterbildung).  

 

Das Teilprojekt „Bildung“ der „Strategie eHealth Schweiz“ hatte sich in einer 
ersten Phase vor allem der Erarbeitung von Empfehlungen zur Erreichung 
der Ziele C8 und C9 angenommen. Man orientierte sich an einem überge-
ordneten Auftrag, die Fachleute des Gesundheitswesens mit dem nötigen 
Rüstzeug zum Gebrauch von „eHealth“-Lösungen auszustatten. Zu diesem 
Zweck wurden 2008/2009 die nachfolgend ausgeführten Empfehlungen für 
Bildungsmassnahmen für das Personal im Gesundheitssektor erarbeitet.[1] 

 
Aus- und Weiterbil-
dung von Fachper-
sonen  
 

4.3 Teilprojekt „Bildung“ - Ergebnisse Phase I  
Das Kernteam der Phase I kam in seinem Bericht zum Schluss, dass die 
Bildungsangebote zu „eHealth“ und „Grundlagen der medizinischen Informa-
tik“ den Anforderungen des heutigen und künftigen Berufsalltages grössten-
teils nicht genügen. In einer begleitenden Umfrage wurde deutlich, dass die 
Bildungsverantwortlichen die Thematik und deren Tragweite nur begrenzt 
kennen. Diese Tatsache erschwert eine rasche Integration von „eHealth“ in 
die bestehenden Aus- und Weiterbildungsgänge.  

 
Situationsanalyse 

Angesichts der vielen Berufsgruppen, die von den sich wandelnden Realitä-
ten in der Patientenbetreuung betroffen sind, muss die inhaltliche Ausgestal-
tung der Thematik dabei mehrschichtig angegangen werden. 

Unterschiedliche 
Zielgruppen 

Im Zentrum der Arbeiten im Teilprojekt „Bildung“ stehen primär die Benutzer 
von „eHealth“-Lösungen. Bildungsmassnahmen zielen hier auf die Vermitt-
lung von Wissen für Anwender ab. Das Gesundheitspersonal ist mit den neu-
en Technologien in der täglichen Praxis konfrontiert und muss die neuen 
beruflichen Handlungssituationen erfolgreich bewältigen können.  

Aus Sicht des Teilprojekts besteht ein Handlungsbedarf in der Förderung der 
breiten und abgestimmten Vermittlung der Thematik. Das Thema kann so-
wohl als eigenständiges Modul als auch als Querschnittthema an bestehen-
den Inhalten anknüpfend und mit Verweis auf die besondere Ausprägung der 
Thematik, unterrichtet werden. Das Teilprojekt „Bildung“ hat zum Ziel, die 

Anwender 



Seite 17 
 

  
 

Bildungsinstitutionen darin zu unterstützen, die entsprechenden Anknüp-
fungspunkte zu eruieren und eine stimmige Erweiterung der Curricula zu 
ermöglichen. Der Einbau in die Curricula liegt jedoch schlussendlich in der 
Autonomie der Bildungsanbieter.  

Den bereits heute im Gesundheitswesen tätigen Gesundheitsfachpersonen 
muss dabei eine besondere Aufmerksamkeit gewidmet werden. Damit sind 
umfassende Weiterbildungsmassnahmen angesprochen.  

Das Management der Gesundheitsinstitutionen wurde als zweite Zielgruppe 
genannt. Im Rahmen der Umsetzung der „Strategie eHealth Schweiz“ müs-
sen ebenfalls mögliche Bildungsmassnahmen für diese Zielgruppe angedacht 
werden. IKT in der Gesundheitsversorgung betrifft diverse Aufgabenfelder in 
den Spitälern und Kliniken sowie im ambulanten Bereich (Arztpraxen, Apo-
theken, Labors, Therapieeinrichtungen, Spitex) im Bereich des strategischen 
Managements, der Organisationsgestaltung oder der technologischen Infra-
strukturgestaltung. Das Management trägt eine übergeordnete Verantwor-
tung und muss über entsprechende IKT-Kompetenzen verfügen. 

Management in 
Gesundheitsinstitu-
tionen 
 

Schliesslich wird sich der Bereich der medizinischen Informatik insgesamt 
weiterentwickeln und mit der zunehmenden Einführung von „eHealth“ in der 
Gesundheitsversorgung wird die Nachfrage an zusätzlichen Fachpersonen 
steigen. 

Medizinische Infor-
matik  

Der Steuerungsausschuss hat am 20. August 2009 entsprechende Empfeh-
lungen zur Umsetzung der „Strategie eHealth Schweiz“ verabschiedet. 
Für die Anwender von „eHealth“-Lösungen sollen dabei ein Index (Auflistung) 
von Themenschwerpunkten für die Wissensvermittlung geschaffen werden, 
der durch eine Expertengruppe zu erarbeiten ist. Dieser Index soll als Grund-
lage für ein einheitliches didaktisches Lehrmittel dienen, das sich primär an 
die Lehrkräfte richtet, damit diese Inhalte stufengerecht und für ihren Unter-
richt sinnvoll integriert werden können.  
Als begleitende Massnahmen muss mit einer aktiven Kommunikation eine 
vorgängige Sensibilisierung der Bildungsinstitutionen und der Arbeitswelt 
angestrebt werden.  
Parallel dazu soll die explizite Aufnahme von „eHealth“ in den normativen 
Vorgaben (MedBG, Fachhochschulgesetz, BBG) respektive auf der Ebene 
von Rahmenlehrplänen oder Bildungsplänen der verschiedenen Bildungs-
gänge geprüft und gefördert werden. 
Bezüglich Bildungsangebote für das Management der Gesundheitsinstitutio-
nen soll eine neue Expertengruppe mit Vertretern von Industrie, Leistungs-
erbringern (Spitäler und Ärzteschaft) Arbeitnehmern und Bildungslandschaft 
(Weiterbildungsmarkt) klären, inwiefern ein Bildungsangebot in „eHealth“-
Engineering (Management) notwendig ist. Ebenfalls würde die Einführung 
eines neuen Berufsprofils eine gezielte Sensibilisierung der potenziellen Bil-
dungsanbieter und der Arbeitswelt benötigen. 

Empfehlungen der 
Phase I 
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4.4 Teilprojekt „Bildung“ - Phase II  

Im Januar 2011 hat der Steuerungsausschuss der „Strategie eHealth 
Schweiz“ die Umsetzung erster Massnahmen im Teilprojekt „Bildung“ 
beschlossen. Im Rahmen der Arbeiten im Teilprojekt sollen weiterhin alle 
drei Berufsgruppen (Anwender, Management und Medizinische Informa-
tik) behandelt werden. Der Handlungsbedarf ist bei den Anwendern be-
sonders gross, da die erfolgreiche Umsetzung der „Strategie eHealth 
Schweiz“ nur dann gelingt, wenn das elektronische Patientendossier von 
den Gesundheitsfachleuten in ihrem Arbeitsalltag integriert und auch in 
den aktuellen Versorgungsprozessen verwendet wird. Aus diesem Grund 
wurde beschlossen, als erstes die Aufnahme der Themen „eHealth“ und 
„Grundlagen der medizinischen Informatik“ in die Curricula der Aus- und 
Weiterbildung von Gesundheitsberufen zu fördern. Dies soll in zwei auf-
einanderfolgenden Arbeitsschritten erfolgen:  

Mit vorliegendem Bericht werden die Themenfelder umschrieben, welche 
für den umfassenden Einbezug von „eHealth“ und „Grundlagen der medi-
zinischen Informatik“ in die Curricula der Gesundheitsberufe in der Aus- 
oder Weiterbildung berücksichtigt werden sollen. Diese Arbeit erfolgte in 
einer kleinen Expertengruppe, zusammengesetzt aus Spezialisten der 
verschiedenen Bildungsebenen sowie der Medizinischen Informatik. Ge-
stützt auf nationale und internationale Vorarbeiten[2] wurde im Sinne von 
Empfehlungen eine Auflistung der Themenschwerpunkte erstellt.  

In einem zweiten Schritt soll das Teilprojekt „Bildung“ den Einbau in den 
einzelnen Aus- und Weiterbildungsstufen unterstützen. Wie in Kapitel 2.3 
ausgeführt wurde, ist der aktuelle Stand des Einbaus der Thematik in der 
Schweiz sehr heterogen. Mit Hilfe der aufgelisteten Themenschwerpunkte 
soll die Integration von „eHealth“ in den jeweiligen Curricula angemessen 
und nach den Bedürfnissen der einzelnen Bildungsstufen erfolgen. Es 
wurde dabei vom Kernteam des Teilprojektes erkannt, dass die Erarbei-
tung einer einheitlichen didaktischen Grundlage nicht zielgerichtet wäre. 
Daher wurde von der Empfehlung aus der Phase I abgewichen und die 
Erarbeitung eines Hilfsmittels nicht weiterverfolgt. Vielmehr sollen diejeni-
gen Bildungsinstitute, welche die Thematik einbauen wollen, entspre-
chend ihrer Bedürfnisse unterstützt werden. Da bereits heute einzelne 
Themen im bestehenden Bildungsangebot enthalten sind, kann „eHealth 
Suisse“ insbesondere bei der Klärung, inwiefern die Themenschwerpunk-
te bereits in den entsprechenden Curriculums-Vorgaben (Lernzielkatalo-
ge, Abschlusskompetenzen, etc.), respektive im bestehenden Bildungs-
angebot enthalten sind, einen Beitrag leisten (Gap-Analyse). Das Teilpro-
jekt „Bildung“ unterbreitet zu diesem Zweck im Kapitel 6 Empfehlungen 
für das weitere Vorgehen zuhanden der Bildungsinstitutionen und des 
Steuerungsausschusses von „eHealth Suisse“ sowie der Verantwortli-
chen der bildungspolitischen Landschaft.  

Auftrag vom Januar 
2011 
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5 Empfehlungen zu Themenschwerpunkten 

Für den koordinierten, umfassenden Aufbau der Kompetenzen im Um-
gang mit „eHealth“ und „Medizinischer Informatik“ wird empfohlen, die 
nachfolgend ausgeführten Themenschwerpunkte in den jeweiligen Curri-
cula zu berücksichtigen. Dabei ist zu beachten, dass Gewichtung, Aus-
prägung und Vertiefungsgrad je nach Aus- oder Weiterbildungsstufe so-
wie Berufsgruppe sehr unterschiedlich sein können. Es liegt an den jewei-
ligen Bildungsverantwortlichen, die didaktische Reduktion zielgruppenge-
recht vorzunehmen, d.h. die Inhalte für die jeweilige Aus- oder Weiterbil-
dungsstufe auf das Notwendige und Sinnvolle zu reduzieren. Das Teilpro-
jekt „Bildung“ empfiehlt jedoch, jeden dieser Themenschwerpunkte im 
Curriculum in einer angemessenen Form zu berücksichtigen11

• Einführung in „eHealth“: Grundlagen und Prinzipien 
: 

• Informationssysteme im Gesundheitswesen: Heraus-
forderungen 

• Information und Daten: Erfassung, Verwendung und 
Verarbeitung 

• Prinzipien der Kranken- und Gesundheitsakte  
• Rechtliche und ethische Aspekte, Datenschutz 

• Auswahl und Einsatz von Informationssystemen (opti-
onal für Berufe die zur Selbständigkeit führen können) 

 

In den Kapiteln 5.1 – 5.6 werden diese Themen detaillierter beschrieben. 
Es wird postuliert, was die Vermittlung von Kompetenzen im „eHealth“-
Bereich leisten soll. Diese Beschreibung soll weder pädagogische Para-
digmen und Konsequenzen implizieren, noch soll sie ein gültiges „Kom-
petenzprofil eHealth“ skizzieren. Die Beschreibungen sowohl input- als 
auch outcome-orientierter Elemente und können sowohl auf einem in-
struktionistischen als auch auf einem konstruktivistischen pädagogischen 
Paradigma aufgebaut werden. Entsprechend der Bildungsstufe und dem 
Einsatzgebiet der anvisierten Berufsgruppe sind Reduktionen und Ge-
wichtungen bzw. Vertiefungen vorzunehmen sowie pädagogische Para-
meter zu definieren.  

 

  

                                       
11 In der Literatur wird z.B. empfohlen, bei einem modularen Einbau auf Tertiärstufe A 2 ETCS vorzusehen [27] 
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5.1 Einführung in „eHealth“: Grundlagen und Prinzipien   

Die Gesundheitsfachpersonen verstehen, weshalb der Bedarf für syste-
matische Informationsverarbeitung und elektronische Zusammenarbeit im 
Gesundheitswesen zunimmt und welche Beiträge Medizinische Informatik 
und „eHealth“-Anwendungen in der Patientenversorgung leisten können.  
 

Ziel ist, die Gesundheitsfachpersonen… 

- wissen, auf welchen Ebenen sich die Informatisierung auf die 
Patientenbehandlung auswirkt in: 

o Prozessen und deren Ausgestaltung;  

o der Kommunikation unter Behandelnden; 

o der Kommunikation mit Patienten, sowie im generellen 
Verhältnis zwischen Patienten und Behandelndem.  

- wissen, welche neuen Wege der Versorgung von Patienten / 
Behandlungsformen ermöglicht werden (z.B. durch telemedizini-
sche Anwendungen). 

- wissen, welche aktuellen Entwicklungen den Einsatz von 
„eHealth“ sinnvoll erscheinen lassen. Dazu gehören:  

o demographische Veränderungen in der Bevölkerung;  

o sich verändernde Bedürfnisse der Patienten (z.B. durch 
zunehmende Mobilität, Entwicklung in Richtung Informa-
tionsgesellschaft und informierter Patient, Social Media); 

o sich verändernde Versorgungssituation in der Schweiz;  

o zunehmende Bedeutung der Qualitätssicherung; 

o sich verändernde Rollen der Behandelnden; 
o die Kostenentwicklung im Gesundheitswesen.  

- verstehen, wie mit dem Austausch von Daten, Informationen und 
Wissen auf diese Entwicklungen eingegangen, und die Zusam-
menarbeit in verschiedenen Systemen erfolgen kann.  

- kennen auf einer übergeordneten Ebene den Nutzen und die 
Rahmenbedingungen für einen sinnvollen Einsatz der ICT bei 
der Behandlung von Patienten, gleichzeitig aber auch die Ein-
schränkungen und Grenzen.  

Verstehen warum 
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5.2 Informationssysteme im Gesundheitswesen:  
Herausforderungen 

 

Die Gesundheitsfachpersonen können Werkzeuge der Informationsver-
arbeitung zur Unterstützung bei der Patientenbehandlung und Entschei-
dungsfindung effizient und verantwortungsvoll einsetzen.  
 

Ziel ist, die Gesundheitsfachpersonen… 
- kennen verschiedene Kommunikationsmethoden und Kommuni-

kationstechnologien und ihre Anwendung im Gesundheitswesen 
und können beurteilen, welche für welche Kommunikationssitua-
tionen geeignet sind; 

- verstehen Konzept, Anwendungsbereich und Umsetzung von 
„eHealth“; 

- kennen die Informationsflüsse zwischen verschiedenen Berei-
chen der Patientenversorgung in ihrem Tätigkeitsgebiet; 

- kennen die Möglichkeiten und Risiken des Einsatzes der relevan-
ten Informationssysteme, sie sind sich insbesondere der Fehler-
quellen und der Vertrauenswürdigkeit bewusst und mit den Si-
cherheitsaspekten vertraut; 

- verstehen die Vor- und Nachteile von patientenorientierten ver-
sus fachgebiets-, krankheits- oder behandlungsorientierten Sys-
temen;  

- verstehen die Auswirkungen von elektronisch integrierten Patien-
tenpfaden und Leitlinien; 

- kennen die Prinzipien der Werkzeuge zur Entscheidungsunter-
stützung und verstehen, wie sie sinnvoll in der klinischen Praxis 
eingesetzt werden (z.B. Medikationstools / Medikamenteninterak-
tionskontrolle); 

- können aktuelle Informationen und Evidenzen zu Gesundheits-
themen von zuverlässigen Quellen (insbesondere Online-
Quellen) beschaffen, würdigen und entsprechend einbeziehen.  

Dafür soll eine für die Berufsgruppe relevante Übersicht über die ver-
schiedenen Typen von Informationssysteme im Gesundheitswesen 
(elektronische Patientenakten, Entscheidungsunterstützungssysteme, 
etc.) mit ihren jeweiligen Grundfunktionalitäten und Charakteristiken ver-
mittelt werden. Die Zusammenhänge zwischen den Systemen und das 
mögliche Zusammenwirken sollen geklärt werden.  
Dabei sollen insbesondere folgende Aspekte betont werden:  

- Anwendungen zur Unterstützung der Patienten, der Bevölkerung 
sowie Gesundheitsfachpersonen; 

- Patientenorientierte Architektur von Informationssystemen, An-
wendungen, Gesundheitsakten; 

- Methoden und Ansätze zur regionalen und überregionalen Zu-
sammenarbeit und „shared Care“; 

- Die wichtigsten Unterstützungstechnologien (technische Hilfsmit-
tel, inkl. Social Media) und ihre Anwendungen bei der Vor-Ort-
Versorgung. 

Die Informations-
systeme kennen 
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5.3 Information und Daten: Erfassung, Verwendung und 
Verarbeitung 

 

Die Gesundheitsfachpersonen kennen die Grundsätze einer adäquaten 
Dokumentation, können gegebenenfalls das geeignete Dokumentations-
instrument für eine Fragestellung auswählen, sowie dokumentierte Daten 
adäquat einsetzen. 
 

Ziel ist, die Gesundheitsfachpersonen… 

- kennen die Anforderungen, die an die medizinische Dokumentati-
on gestellt werden, deren Bedeutung und die Konsequenzen dar-
aus (z.B. Anforderung, medizinische Entscheide nachvollziehbar 
machen zu können); 

- verstehen die Unterschiede und Beziehung zwischen Daten, In-
formation und Wissen; 

- kennen Vor- und Nachteile verschiedener Dokumentationsformen 
(Papierform versus elektronischer Dokumentation, strukturierte 
versus Freitextdokumentation, etc.); 

- kennen die Herausforderungen bei der Erfassung und Strukturie-
rung von Daten sowie die Auswirkungen hinsichtlich Qualität, 
Vollständigkeit und Wiederverwendbarkeit; 

- kennen die für ihr Tätigkeitsgebiet relevanten Klassifikationen und 
Nomenklaturen, ihre Bedeutung und Verwendung;  

- kennen die Prinzipien, sowie Ausmass, Zweck, Nutzen, Risiken 
der Aggregation von Daten; 

- kennen die Verwendung von medizinischen Dokumentationen für 
Sekundärzwecke, insbesondere Forschung sowie Management- 
und Planungszwecke, unter den gegebenen datenschutzrechtli-
chen Voraussetzungen; 

- verstehen die Bedeutung von semantischen Standards für die 
intra– und interprofessionelle Kommunikation. 

Verstehen, welche 
Grundsätze beim 
Dokumentieren zu 
beachten sind 
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5.4 Prinzipien der Kranken- und Gesundheitsakte  

Die Gesundheitsfachpersonen kennen die Prinzipien, die Struktur und 
den Aufbau der medizinischen Dokumentation von der Krankengeschich-
te bis hin zur Gesundheitsakte (insbesondere den Aufbau eines Patien-
tendossiers) und besondere Anforderungen an diese. 
 

Ziel ist, die Gesundheitsfachpersonen… 
- kennen den Aufbau einer Krankengeschichte; 

- kennen die Entwicklungsstufen von einer Krankengeschichte 
über ein elektronisches Patientendossier bis hin zu einer Ge-
sundheitsakte sowie die entsprechenden Unterschiede; 

- kennen verschiedene Funktionen einer Krankengeschichte (z.B. 
intra- und interpersonelle Kommunikation etc. ); 

- verstehen die Bedeutung der Grundversorgung bei der Führung 
eines Patientendossiers; 

- verstehen die verschiedenen Ebenen des Zugangs zu einer Ge-
sundheitsakte; 

- verstehen die Prinzipien und Ebenen der Einwilligung und der 
Zugangsberechtigung zu einem elektronischen Patientendossier;  

- kennen die Auswirkungen der Selbstdokumentation von Patien-
ten und des Zugangs von Patienten zu eigenen Daten auf die  
multidisziplinäre Behandlung; 

- wissen, wie man den Patienten beim Umgang mit den eigenen 
Daten unterstützen kann, damit der Nutzen maximiert und Risi-
ken minimiert werden. 

Die Aufgaben und 
Funktion der verschie-
denen Formen der me-
dizinischen Dokumenta-
tion verstehen 

  



Seite 24 
 

  
 

5.5 Rechtliche und ethische Aspekte, Datenschutz   

Die Gesundheitsfachpersonen können entsprechend der Vorschriften und 
auch der Bedürfnisse der Patienten mit den Daten und Informationen umge-
hen, dies unter Schutz der Privatsphäre der Patienten und unter Wahrung 
des Vertrauensraumes, der für die Behandlung von Patienten erforderlich ist.  
 

Ziel ist, die Gesundheitsfachpersonen… 

- kennen die rechtlichen Grundlagen und deren Auswirkungen auf die 
Praxis; 

- können die Prinzipien des Datenschutzes und der Datensicherheit 
anwenden und kennen die Herausforderungen in der Umsetzung; 

- kennen die Bedeutung der Vertraulichkeit von Patientendaten; 

- können die Prinzipien und Richtlinien unter Wahrung der Patienten-
anliegen beim Umgang mit Patientendaten und –informationen um-
setzen;  

- kennen die verschiedenen Regelungen und die damit verbundene 
Verantwortung für klinische Daten; 

- kennen die Rahmenbedingungen der Verwendung von Patientenda-
ten für Sekundärzwecke; 

- kennen die straf- und haftungsrechtlichen Konsequenzen beim Um-
gang mit Informationssystemen; 

- können Daten mit anderen Gesundheitsfachpersonen sicher austau-
schen. 

Schutz der Privatsphäre 
der Patienten 
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5.6 Auswahl und Einsatz von Informationssystemen  

(optional für Berufe, die zur Selbständigkeit führen können)  

Die Gesundheitsfachpersonen kennen die Rechte und Pflichten im Um-
gang mit IT-Service-Anbietern, wissen, worauf sie bei einer Beschaffung 
achten müssen und sind mit den Herausforderungen beim Outsourcing 
vertraut. 
 

Ziel ist, die Gesundheitsfachpersonen… 

- können ihren funktionsspezifischen Anforderungen entsprechen-
de Systeme und Dienstleistungen auswählen und beschaffen 
(z.B. über Pflichtenhefte und Anforderungskataloge) und dabei die 
Einhaltung von entsprechenden Standards und Normen sicher-
stellen; 

- kennen die Grundsätze und Anforderungen für das Betreiben von 
Systemen und Dienstleistungen sowie deren Outsourcing; 

- kennen die Grundsätze einer prozessorientierten Organisation 
und können die angemessene Verwendung von IT-Lösungen ein-
schätzen. 

Beschaffung und Out-
sourcing 
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6 Empfehlungen für das weitere Vorgehen 

Die vorliegenden Themenschwerpunkte können als Grundlage für den 
umfassenden Einbau der Themenfelder von „eHealth“ in bestehende 
Bildungsangebote dienen. Die Bildungsinstitutionen können auf dieser 
Basis aktiv werden und ihre Curricula entsprechend erweitern.  

Wie bereits im ersten Bericht des Teilprojekts „Bildung“ ausgeführt und 
durch Beispiele aus dem internationalen Umfeld belegt, reicht die Erar-
beitung von Themenschwerpunkten jedoch nicht aus, um zu gewähr-
leisten, dass „eHealth“ und „Grundlagen der medizinischen Informatik“ 
in die Aus– und Weiterbildungsgänge systematisch aufgenommen 
wird.[1] Aus Sicht des Teilprojekts „Bildung“ und wie im Kapitel 2 aus-
geführt, soll die Thematik in Zukunft in die verschiedenen Bildungsan-
gebote eingebaut werden. Der Einbau neuer Themen in Aus- und Wei-
terbildungsangebote für Gesundheitsberufe unterliegt jedoch unter-
schiedlichen Prozessen ausserhalb von „eHealth Suisse“. Unter Be-
rücksichtigung dieser geltenden Bildungssystematik12

Themenschwerpunkte als 
Grundlage 

 kann durch 
„eHealth Suisse“ insbesondere das Verständnis bei den für die Thema-
tik zuständigen Fachpersonen in der Bildung und der Forschung aufge-
baut und gefördert werden. Vorliegende Empfehlungen richten sich 
somit sowohl an die Bildungsanbieter und die Verantwortlichen in der 
bildungs- und forschungspolitischen Landschaft, als auch an den Steu-
erungsausschuss von „eHealth Suisse“.  

6.1 Weitergehende Sensibilisierung 
Damit ein breiter und umfassender Einbau der Thematik in die Ausbil-
dungen für die Gesundheitsberufe erfolgt, müssen die Berufsgruppen 
und die Bildungsanbieter deren Bedeutung für die Ausübung des Be-
rufs in der Zukunft erkennen. Vorliegender Bericht stellt einen ersten 
Schritt in diese Richtung dar. 
 

 

 

Die Berufsgruppen und Bildungsanbieter sollen weitergehend für die 
Notwendigkeit und Dringlichkeit der Integration von „eHealth“ und 
„Grundlagen der medizinischen Informatik“ sensibilisiert werden. 

Empfehlung 1: 

Weitergehende Sensibili-
sierung 

 

„eHealth Suisse“ soll in der nächsten Phase die für den Einbau der 
Thematik zuständigen Studiengangsleiter und Curriculums-
verantwortlichen, aber auch die Berufsverbände und Dachorganisation 
der Bildungsinstitutionen mittels gezielter Kommunikationsaktivitäten für 
das Thema „eHealth“ und den notwendigen Einbezug in die Bildungs-
angebote weiter sensibilisieren. Dafür sollen insbesondere die in die-
sem Bericht aufgelisteten Themenschwerpunkte aufbereitet werden.  
 

 

                                       
12 So werden z.B. Reformen in der Berufsbildung aufgrund des Bedarfs aus der Praxis vorgenommen. Bildungsmassnahmen 
auf dieser Ebene zeigen daher die grösste Wirkung, wenn sie im Abgleich mit Entwicklungen in der Praxis umgesetzt werden. 
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Im Interesse einer breiten und abgestimmten Vermittlung der Thematik 
sollen die Bildungsanbieter noch vermehrt auf die Relevanz sowie die 
Breite von „eHealth“ und „Grundlagen der medizinischen Informatik“ 
aufmerksam gemacht werden. Gleichzeitig sollen auch die Angehöri-
gen der Berufsgruppen selbst für die Thematik sensibilisiert werden. 
Diese Sensibilisierung soll über die Berufsverbände erfolgen.  

Vorschlag zur Umset-
zung der Empfehlung 1 

 

6.2 Konkretisierung der Themenschwerpunkte 
Für die Integration der Thematik müssen, wie einleitend erwähnt, die 
Bildungsinstitutionen aktiv werden und ihre Curricula entsprechend 
erweitern. Auf der Grundlage der vorliegenden Themenschwerpunkte 
können eigene Module aufgebaut oder die Themen in bestehende inte-
griert werden. Eine Mehrzahl der Bildungsangebote für Gesundheitsbe-
rufe enthält bereits heute schon ein entsprechende Themen (s. Kapitel 
2.3). Daher sollte bei einer Integration der Thematik zuerst der Ergän-
zungsbedarf geklärt werden. Im Anschluss müssen die Inhalte bil-
dungsstufengerecht aufbereitet und die Anknüpfungspunkte zum be-
stehenden Curriculum bezeichnet werden, so dass eine Erweiterung 
ohne Überschneidungen möglich ist.  

Das Vorgehen kann auch für nicht-universitäre Berufe auf die Weiter-
bildung und für universitäre Berufe auf die Fortbildung übertragen wer-
den. Die Differenz zur Ausbildung der heute bereits im Beruf tätigen 
Personen muss dann über gezielte Weiter- und Fortbildungsangebote 
abgedeckt werden. Hier besteht bereits heute ein dringlicher Bedarf.  
 

 

 

Die Themenschwerpunkte sollen berufsgruppen- oder bildungsstufen-
spezifisch konkretisiert werden. Dabei soll überprüft werden, inwieweit 
die bestehenden Aus-, Weiter- und Fortbildungsangebote ergänzt wer-
den müssen. 

Empfehlung 2: 

Berufsgruppen- und bil-
dungsstufenspezifische 
Konkretisierung 

 

Der inhaltliche Aufbau der Thematik bedarf häufig eines Austauschs 
zwischen Bildungsanbietern und Spezialisten des Fachgebiets. Wurde 
die Thematik erfolgreich in ein Curriculum integriert, kann dies als gutes 
Beispiel für andere Bildungsanbieter dienen. Gerade die Bildungsanbie-
ter, welche die Thematik in bestehende Angebote einbauen möchten, 
werden häufig erst dann aktiv, wenn sie sich auf etwas abstützen kön-
nen. Deshalb ist eine didaktische Grundlage, welche Inhalte für die 
Vermittlung der Themenschwerpunkte liefert, für bestimmte Bildungs-
ebenen und Berufsgruppen hilfreich.  

Es ist sinnvoll und wichtig, dass „eHealth Suisse“ die Vorreiter, welche 
sich als erste der Aufbereitung der Thematik für den Einbau in ihr Cur-
riculum annehmen, dabei unterstützt. Diese Leistung soll sowohl inhalt-
licher (z.B. Vermittlung der Fachleute zu einzelnen Fragestellungen) als 
auch finanzieller Natur (Beitrag zur Aufarbeitung der Thematik) sein. 
Dabei muss sichergestellt werden, dass der erarbeitete Inhalt und die 
Ergebnisse für andere Bildungsinstitutionen und Berufsverbände zur 

 

Unterstützung in der 
Entwicklung eines Bil-
dungsangebotes 
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Verfügung stehen. 

Bei der Konkretisierung der Bildungsangebote sollten die Bildungsan-
bieter klären, inwiefern die empfohlenen Themenschwerpunkte bereits 
in den entsprechenden Vorgaben (Lernzielkataloge, Abschlusskompe-
tenzen, etc.), respektive im bestehenden Bildungsangebot enthalten 
sind (Gap-Analyse). Dieser Abgleich kann aufgrund seiner Gültigkeit für 
alle Bildungsanbieter einer Bildungsstufe auch durch eine Dachorgani-
sation der einzelnen Bildungsstufen erfolgen.  

Auch hierbei ist eine Unterstützung durch Fachgebietsspezialisten 
sinnvoll. Das Teilprojekt „Bildung“ von „eHealth Suisse“ soll eine Unter-
stützung anbieten, indem in geeigneten Strukturen (z.B. über ein zu 
schaffendes Expertengremium) inhaltliche Fragen der Bildungsverant-
wortlichen geklärt werden. Auch ein Feedback zur Analyse der Diffe-
renzen zum bestehenden Bildungsangebot soll in diesem Rahmen 
eingeholt werden können.  
 

 

 
Unterstützung der Bil-
dungsanbieter durch ein 
Gremium von Experten 
 
 

Das Teilprojekt „Bildung“ schlägt vor, dass interessierte Bildungsinstitu-
tionen, die eine Integration und Konkretisierung der Thematik in ihre 
Curricula vornehmen wollen, durch „eHealth Suisse“ unterstützt wer-
den.  

Vorschlag zur Umset-
zung der Empfehlung 2 

  

6.3 Aufbau von Ressourcen für die Bildung 
Für eine Vermittlung der Thematik müssen entsprechende Ressourcen 
in den Bildungsinstitutionen aufgebaut, respektive vorgesehen werden. 
Die Thematik benötigt Lehrzeit, und die Lehrkräfte müssen über ent-
sprechende Kenntnisse verfügen. Da es sich um ein typisches Quer-
schnittsthema handelt, ist es auch wichtig, dass Lehrverantwortliche 
von Fächern, die Schnittstellen zum Thema haben, sich deren bewusst 
sind. 

Wie bereits das Teilprojekt „Bildung“ in seinem ersten Bericht ausge-
führt hat, wird die Schulung der Lehrkräfte als zentraler Schritt im brei-
ten Einbau der Thematik in bestehende Bildungsangebote gesehen.[1] 
Dies ist im Speziellen bei den Bildungsstufen wichtig, bei welchen 
„eHealth“ und „Grundlagen der medizinischen Informatik“ in die beste-
henden Fächer oder Module integriert wird. Über „teach-the-teachers“-
Aktivitäten sollen die Lehrkräfte sich der Thematik annähern können. 
Derartige Angebote müssen jedoch frühzeitig geplant werden. 

 

 

 

Der Aufbau des für die Vermittlung der Thematik notwendigen Wissens 
und Verständnisses beim Lehrpersonal soll gefördert werden. 

Empfehlung 3: 

Aufbau von Ressourcen 
für die Bildung 

 

Zur Sicherung des breiten Einbezugs der Thematik in die Bildungsan-
gebote, soll „eHealth Suisse“ den Lehrpersonen Unterstützung beim 
Aufbau des Fachwissens anbieten.  

Um solche Angebote aufbauen zu können, werden vorgängig entspre-
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chende Fachkräfte, respektive Experten des Fachgebiets, benötigt. 
Deshalb soll „eHealth Suisse“ in einem ersten Schritt die Vernetzung 
mit solchen Experten unterstützen.  

Als Übergangslösung sollte „eHealth Suisse“ z.B. eine Multiplikatoren-
Schulung fördern. Mittels einzelnen „Teach the teachers“-Aktionen 
kann das Fachpersonal über den Inhalt der Thematik informiert werden 
und gleichzeitig das Wissen in die einzelnen Bildungsinstitutionen 
transferiert werden. Die Finanzierung solcher Massnahmen zum Res-
sourcenaufbau für die Bildung muss rechtzeitig geklärt werden (z.B. im 
Rahmen der Umsetzung des elektronischen Patientendossiergesetz).  
 

Das für den Einbau der Thematik notwendige Fachwissen, insbesonde-
re bei den bisherigen Lehrkräften, muss rechtzeitig aufgebaut werden. 
„eHealth Suisse“ soll bei den Vorbereitungsarbeiten die Vernetzung von 
Fachleuten fördern sowie bei der Entwicklung von spezifischen Ange-
boten für Lehrpersonen eine Unterstützung anbieten. 

Vorschlag zur Umset-
zung der Empfehlung 3 

  

6.4 Förderung von Forschung und Lehre 

Die Verankerung der Thematik im Bildungsangebot für Gesundheits-
fachleute wird einen zunehmenden Bedarf an Experten - insbesondere 
wo die Thematik als Modul aufgenommen werden soll - zur Folge ha-
ben. Diese müssten u.a. aus Bildungsinstitutionen mit Ausbildungsan-
geboten für Medizinische Informatiker - universitär und nicht-universitär 
- rekrutiert werden.  

Im Moment ist die Forschung und Lehre in „eHealth“ in der Schweiz 
schwach positioniert. Die Auswahl an Fachleuten ist extrem begrenzt, 
nationale Forschungsförderungsprogramme fehlen, weder „eHealth“ 
noch „Medizinische Informatik“ sind bei den Fachgebieten des Schwei-
zerischen Nationalfonds enthalten. Sowohl die Forschung und Lehre im 
Inland, als auch die Zusammenarbeit mit internationalen Forschungs-
projekten sollte unbedingt gefördert werden, auch um von Erfahrungen 
im Ausland profitieren zu können. Die Forschungsanstrengungen müs-
sen im Bereich der Grundlagen- und der angewandten Forschung drin-
gend intensiviert werden. 

 

 

 

Die Themenfelder „eHealth“ und Medizinische Informatik werden in der 
Forschung und Lehre aufgebaut und gezielt gefördert. 

Empfehlung 4: 

Förderung von For-
schung und Lehre 

 

„eHealth Suisse“ soll den Aufbau eines Netzwerk der Schweizer For-
scher zu den Themen „eHealth“ und Medizinische Informatik fördern.  

Gleichzeitig soll „eHealth Suisse“ den kompetenten Organen der For-
schungsförderung den Forschungsbedarf aufzeigen. Dadurch sollen 
Forschungsprojekte zukünftig im Rahmen der ordentlichen Vergabever-
fahren Unterstützung aus dem Nationalfonds, den Forschungsförde-
rungs-Programmen der Schweizerischen Universitätskonferenz (SUK) 
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und der Kommission für Technologische und Innovation (KTI), sowie 
aus dem EU-Framework erfahren.  
 

„eHealth Suisse“ soll die Aufnahme des Themas in die Forschungsför-
derung aktiv unterstützen. 

Vorschlag zur Umset-
zung der Empfehlung 4 

  

6.5 Einbau in den normativen Grundlagen 
Eine systematische Abdeckung der Themen in den Aus- und Weiterbil-
dungsangeboten ist letztendlich nur über die Aufnahme der Themen in 
die normativen Grundlagen, respektive der darin referenzierten Grund-
lagen wie Rahmenlehrpläne, Bildungspläne, Abschlusskompetenzen, 
Lernzielkataloge, etc., gesichert. Implizit lässt sich „eHealth“ schon 
heute ansatzweise aus einzelnen Ausbildungszielen und Abschluss-
kompetenzen ableiten.  
 

 

 

Mittel- bis langfristig sollen „eHealth“ und „Grundlagen der medizini-
schen Informatik“ in den normativen Grundlagen, respektive den dar-
aus abgeleiteten Ausführungsregelungen für Bildungsgänge im Ge-
sundheitsbereich auf Sekundarstufe II und Tertiärstufe A und B veran-
kert werden.  

Empfehlung 5: 

Verankerung in den nor-
mativen Grundlagen 
erreichen 

 

„eHealth Suisse“ soll die kompetenten Institutionen für die Aufnahme 
von „eHealth“ und „Grundlagen der medizinischen Informatik“ auf einer 
adäquaten Ebene der normativen Grundlagen der verschiedenen Bil-
dungsgänge sensibilisieren. Bei der Berufsbildung müssen die Impulse 
für die Anpassung der normativen Grundlagen von den Arbeitgebern in 
Form von veränderten Mitarbeiterprofilen kommen.  

Solche Reformen dauern jedoch lange und erfolgen üblicherweise im 
Rahmen von Revisionen der entsprechenden Grundlagen. Als Zwi-
schenziel sollen daher Empfehlungen für den Einbezug der Thematik 
durch Organe, wie z.B. die Rektorenkonferenz der Schweizerischen 
Universitäten (CRUS) oder die Direktorenkonferenz der Fachhochschu-
len (KFH) sowie die Berufsverbände angestrebt werden. 
 

 
 

„eHealth Suisse“ leistet mit seinen Sensibilisierungs- und Vernetzungs-
aktivitäten eine Unterstützung der nach Berufs- und Bildungsstufe un-
terschiedlichen bildungspolitischen Prozesse.  

Vorschlag zur Umset-
zung der Empfehlung 5 

  

  



Seite 31 
 

  
 

Anhang I - Glossar 
 

Begriff Definition 

Arzt des Vertrauens Ein „Arzt des Vertrauens“, resp. „Behandelnder des Vertrauens“ ist 
der Berater des Patienten für alles, was aus den ihn betreffenden 
medizinischen Daten hervorgeht. Er erklärt dem Patienten die in 
seinem elektronischen Patientendossier enthaltenen Informationen 
und hilft ihm dabei, die Zugangsrechte zu den unterschiedlichen 
Datenkategorien festzulegen.  

Balanced Scoreboard, Bal-
anced Scorecard (BSC, engl.) 
– ausgewogener Berichts-
bogen 

Managementinstrument (hier des Spitalmanagements) zur Mes-
sung, Dokumentation und Steuerung der Aktivitäten eines Unter-
nehmens bzw. einer Organisation im Hinblick auf seine Vision und 
Strategie. Datenauswertungen können teilweise sehr zeitnah ge-
macht werden oder geben eine Übersicht über eine längere Zeitpe-
riode. Sie dienen der Überwachung und Planung des Personal- und 
Ressourceneinsatzes. Beispiele von Messgrössen in einem Spital: 
Kosten pro Fall, Zahl der vollstationären Fälle pro Arzt, Verweildau-
er, etc. 

Behandelnde  s. auch Gesundheitsfachpersonen 

Berechtigungen / Berechti-
gungssystem 

Konzept, das für die verschiedenen Benutzergruppen eines Infor-
matikgefässes (z.B. Klinikinformationssystem oder elektronisches 
Patientendossier) mittels definierter Rollen festlegt, welche Daten-
bereiche diese einsehen und/oder bearbeiten dürfen. 

eRezept (engl. ePrescription) Ein Rezept ist die formelle, schriftliche Aufforderung eines Arztes 
oder eines anderen autorisierten Health Professionals an die Apo-
theke zu einer Belieferung eines Patienten mit Arznei- oder Hilfsmit-
teln. Ein eRezept stellt diese Aufforderung in elektronischer Form 
dar. Damit übernimmt das eRezept die Funktion der heutigen (pa-
pierbasierten) Arzneimittelverschreibung. Ein eRezept bzw. die 
ensprechenden elektronischen Dokumente können durch den aus-
stellenden Health Professional digital signiert und auf einer 

Chipkarte gespeichert werden. In der Folge werden die Dokumente 
beim Apotheker ausgelesen. 

Gesundheitsakte, elektroni-
sche; Gesundheitsdossier, 
persönliches (engl. Personal 
Health Record) 

Ein elektronisches Gesundheitsdossier fasst die verteilt bei Behan-
delnden und Patienten anfallenden klinischen und gesundheits-
bezogenen Daten eines Menschen zusammen und stellt sie unab-
hängig von Ort und Zeit zur Verfügung. Das Gesundheitsdossier 
kann Elemente des ePatientendossiers und weitere Daten enthal-
ten (z.B. aus der persönlichen Gesundheitsvorsorge, Ernährung 
oder Bewegung). Der Inhaber der Akte bestimmt die Inhalte und die 
Zugriffsrechte. 

Gesundheitsfachleute / -
personen (Behandelnde) 
(engl. Health Professionals) 

Alle Berufsgruppen im Gesundheitswesen mit eidgenössisch oder 
kantonal anerkannter Ausbildung, die Untersuchungen, Behandlun-
gen oder Präventionsmassnahmen durchführen, in diesem Zu-
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sammenhang Produkte abgeben oder in ihrer Funktion als Hilfsper-
sonen unterstützende und stellvertretende Aufgaben wahrnehmen. 

Health Professional Card 
(engl.) (Heilberufeausweis) 

Ausweis, der eine berufliche Qualifikation in der Gesundheitsver-
sorgung belegt und dessen Inhaber sowohl in der Qualifikation als 
Gesundheitsfachperson als auch als Person physisch und digital 
identifiziert. 

Identifikationsmittel (engl. 
Security-Token) 

Hardwarekomponente zur Identifizierung und Authentifizierung von 
Benutzerinnen und Benutzern.  
 

Informations- und Kommuni-
kationstechnologien (IKT) 

Informations- und Kommunikationstechnologien, welche auf den 
neusten Entwicklungen der Informatik und Telekommunikation (hier 
vor allem im Bereich der Gesundheitsversorgung) sowie der Multi-
media basieren 

Input-orientierte Elemente Bildungspolitisches Steuerinstrument zur Vorgabe von Standards 
für Lerninhalte. Die Steuerung fokussiert im Wesentlichen mittels 
Vorgaben, welche Elemente, zu welchem Zeitpunkt, und ggf. wie zu 
vermitteln sind. Darunter zählen neben herkömmlichen Lehrplänen, 
Bildungsplänen und Rahmenlehrplänen auch Prüfungsrichtlinien 
und Ausbildungsbestimmungen für Lehrpersonen. 

Instruktionistisches pädagogi-
sches Paradigma  

Unterrichtsverfahren, die vorwiegend die rezeptive Aufnahme von 
neuem Stoff durch die Lerner vorsehen. Der Fokus liegt auf den 
Inhalten, die durch die Lehrpersonen vermittelt werden und nicht 
auf Lernzielen der Lernenden. Entscheidend ist, was von den Lehr-
personen angeboten wird und nicht was die Lernenden aufnehmen 
und umsetzen. Bekannte Beispiele solcher Unterrichtsverfahren 
sind Frontalunterricht und technologisch gestützte Bildungsangebo-
te.  

Klinikinformationssystem 
(KIS) (auch Klinisches Infor-
mationssystem) 

Gesamtheit aller informationsverarbeitenden Einheiten zur Bearbei-
tung medizinischer Daten in einer Klinik bzw. in einem Spital.  
 

konstruktivistisches pädago-
gisches Paradigma 

Didaktischer Ansatz, der das Lernen als Prozess der Selbstorgani-
sation des Wissens versteht. Vollzieht sich auf der Basis der 
Wirklichkeits- und Sinnkonstruktion jedes einzelnen lernenden Indi-
viduums und ist damit relativ, individuell und unvorhersehbar.  

Medienkompetenzen Die Fähigkeit, mit den elektronisch zur Verfügung stehenden Infor-
mationen umgehen zu können, sie zur Informationssuche und Mei-
nungsbildung einzusetzen, die Informationen kritisch auf ihre Quali-
tät und Vertrauenswürdigkeit hin zu bewerten und situativ richtige 
Entscheide für einen sicherheitsbezogenen Umgang mit den per-
sönlichen Daten zu fällen. 

Medikation, elektronische 
(eMedikation) 

Informationen zur Medikation der Patientinnen und Patienten ste-
hen Apotheken, Ärzten oder Spitälern in einer Datenbank zur Ver-
fügung. Die eMedikation unterstützt die Behandlung von der Ver-
ordnung bis zur Abgabe. Teilbereiche sind die Vermeidung von 
Interaktionen, Kontraindikationen oder mehrfachen Verschreibun-
gen. In einem erweiterten Verständnis der eMedikation fällt auch 

http://de.wikipedia.org/wiki/Rezeption_(Kommunikation)�
http://de.wikipedia.org/wiki/Selbstorganisation�
http://de.wikipedia.org/wiki/Selbstorganisation�
http://de.wikipedia.org/wiki/Wissen�
http://de.wikipedia.org/wiki/Sinn�
http://de.wikipedia.org/wiki/Individuum�
http://de.wikipedia.org/wiki/Individuum�
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die Möglichkeit der Kontrolle der Therapietreue (compliance bzw. 
adherence). Synonym zur eMedikation kann auch der Begriff der 
integrierten Medikamentenverordnung benutzt werden.  

Mobile Computing (engl.) Kabelunabhängige Verbindungen mit einem zentralen Computer 
(Server) über ein Laptop mit WLAN, ein Handy oder ein Tablett-PC, 
die über andere Verbindungsmöglichkeiten wie Handy-Netze Kon-
takt zum Server herstellen.  

Outcome-orientierte Elemente Bildungspolitische Steuerinstrumente zur Vorgabe von Standards 
für Lernergebnisse. Die Steuerung fokussiert auf Bildungsziele und 
erreichte Lernergebnisse. Es werden Standards für Lernergebnisse 
vorgegeben und Kompetenzen benannt, die von den Lernenden 
erreicht werden müssen, damit eine bestimmte Qualifikation erteilt 
werden kann. Durch das Schaffen möglichst optimaler Lernsettings, 
sollen ideale Voraussetzungen für das Erreichen der Lernziele 
durch die Lernenden geschaffen werden. 

Patientendossier, elektron-
isches (engl. Electronic Health 
Record) 

Das elektronische Patientendossier ist die fortschreibbare Samm-
lung der verfügbaren persönlichen medizinischen, präventiven, 
pflegerischen und administrativen Daten. Unter anderem enthält 
das elektronische Patientendossier die individuelle Krankenge-
schichte, wichtige Laborbefunde, Operationsberichte sowie Rönt-
genbilder und digitale Daten anderer Untersuchungen. Das ePa-
tientendossier wird von den Behandelnden in Absprache mit den 
Patientinnen und Patienten geführt. Die Inhalte stehen entlang des 
Behandlungspfades unabhängig von Ort und Zeit zur Verfügung. 
Die Patienten haben das Recht auf Einsichtnahme und Verwaltung 
der Zugriffsrechte.     

In der Schweiz versteht man unter einem elektronischen Patienten-
dossier ein virtuelles Dossier, über das dezentral abgelegte be-
handlungsrelevante Daten einer Patientin oder eines Patienten in 
einem Abrufverfahren zugänglich gemacht werden können.  
 

Patientenunterhaltungssystem Systeme, die alle möglichen elektronischen Anwendungen bis ans 
Krankenbett bringen. Neben Radio und Fernsehen sind dies auch 
andere Unterhaltungsmöglichkeiten wie Pay-TV oder Internet. 
Selbst die Inhalte des Klinik-Informations-Systems können am Pati-
entenbett dargestellt werden. 

Praxisinformationssystem 
(PIS) 

Umfasst die Gesamtheit aller informationsverarbeitenden Einheiten 
zur Bearbeitung medizinischer Daten in einer Praxis (vgl. Klinikin-
formationssystem). 

semantisch (Interoperabilität) Die Fähigkeit, Bedeutungen einzelner Informationen übertragen zu 
können. Es müssen präzise Absprachen getroffen werden, wie 
diese Bedeutungen auszudrücken und zu interpretieren sind. 

Standardisierung (Standards) Standards legen eine gemeinsame Sprache für die organisations-
übergreifende Zusammenarbeit fest und ermöglichen so die techni-
sche, semantische und syntaktische Interoperabilität 

telemedizinischen Anwen- Die Telemedizin ist ein Teilbereich von eHealth. Das Hauptaugen-
merk der Telemedizin liegt auf der Interaktion zwischen Patienten 



Seite 34 
 

  
 

dungen und Arzt (Telekonsultation) oder unter Ärzten (Telekonsil) im Zu-
sammenhang mit medizinischer Diagnostik oder Behandlung, wobei 
sich die Beteiligten nicht in unmittelbar physischem Kontakt mitein-
ander befinden. 

Termininformationssystem Termininformationssysteme sind oft in einem Klinikinformationssys-
tem integriert. Es gibt jedoch auch selbständige Termin-
Informations-Systeme, z.B. für die OP-Planung, die Planungen in 
Untersuchungs- und Behandlungszentren oder beim Hausarzt und 
in der Poliklinik. 

Versichertenkarte Die elektronische Versichertenkarte enthält administrative Daten, 
welche den Versicherten als Person eindeutig identifizieren. Über 
die Sozialversicherungsnummer des Versicherten kann die Kom-
munikation zwischen dem Leistungserbringer und dem Versicherer 
standardisiert werden. Primäres Ziel der Versichertenkarte ist, den 
administrativen Aufwand bei der Abrechnung von Leistungen zu 
reduzieren (weniger Fehler bei der Datenerfassung, höhere Daten-
qualität, erleichterte Rechungsstellung, einfachere Handhabung von 
Versichertendaten, weniger telefonische und schriftliche Rückfra-
gen). Die Speicherung medizinischer Notfalldaten auf der Versi-
chertenkarte ist für Patienten möglich, aber freiwillig. 
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