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Die Analysen, Vorschläge und Empfehlungen in diesem Dokument sind das Resultat der 
Konzeptarbeiten des Mandatnehmers im Dialog mit der Co-Leitung des Teilprojekts „Stan-
dards und Architektur“. Sie richten sich an die Gremien von „eHealth Suisse“ und dienen dort 
als Grundlage für die Diskussion im Hinblick auf die Verabschiedung von weiteren Empfeh-
lungen. Diese Vorschläge können von den konsolidierten und verabschiedeten Empfehlungen 
von „eHealth Suisse“ abweichen. 
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1 Zusammenfassung 

Ein Zugangsportal (ZGP) ist ein zentrales Element der eHealth Architektur Schweiz, welches 
den sicheren und zurück verfolgbaren Zugriff auf die Daten des Elektronischen Patientendos-
siers (EPD) ermöglicht. Das Zugangsportal erlaubt Patienten einen orts- und zeitunabhängi-
gen Zugang zum eigenen elektronischen Patientendossier ohne die Hilfe von Dritten. Von den 
Basisinfrastruktur-Komponenten ist das Zugangsportal die einzige, die sich direkt an den Bür-
ger als Patienten wendet. Gleichzeitig können auch Behandelnde über ein ZGP die Elektroni-
schen Patientendossiers ihrer Patienten einsehen und Daten eintragen. Durch seine hohe Vi-
sibilität wird es massgeblich zu einem Erfolg  des  Systems  eHealth Schweiz beitragen kön-
nen.  

Prinzipiell gelten beim ZGP die gleiche Nutzungsgrundsätze für Behandelnde und Patienten, 
d.h. Behandelnde und Patienten greifen über das Portal nach den gleichen Grundsätzen zu, 
wie dies Patienten tun. Aus der jeweiligen Rolle leiten sich die Berechtigungen ab. 

Behandelnde können gemäss ihren Berechtigungen die Liste ihrer Patienten einsehen. Durch 
die Einschränkung, dass gemeinschaftsübergreifend nur ein Lesezugriff besteht, können der 
Behandelnde und Patienten nur in ihrer bzw. der von ihnen gewählten Stammgemeinschaft 
Dokumente ändern bzw. erstellen. Die Verwaltung der Berechtigungen durch den Patienten 
erfolgt nur in der Stammgemeinschaft. 

Zugangsportale müssen ihre Aufgaben mittels gemeinschaftsübergreifenden Abfragen erfül-
len, die technisch identisch sind zu gemeinschaftsübergreifende Abfragen zwischen Gemein-
schaften. Am Anschlusspunkt zum Virtual eHealth Bus, d.h. in der Aussensicht, funktionieren 
alle Gateways identisch. Für Zugangsportale gibt es keinen Sonderfall. 

Zugangsportale können unabhängig von Gemeinschaften direkt über eigene, zertifizierte Zu-
gangspunkte mit Zugangspunkten von Gemeinschaften kommunizieren oder innerhalb einer 
zertifizierten Gemeinschaft platziert werden und über den Zugangspunkt ihrer zertifizierten 
Gemeinschaft kommunizieren. 

Zugangsportale, die aber nicht als Bestandteil einer zertifizierten Gemeinschaft mit einer Re-
pository bzw. Registry-Funktionalität ausgerüstet sind,  dürfen keine Dokumente speichern, 
d.h. ein Hochladen von Dokumenten in das System eHealth Schweiz ist über diese Zugangs-
portale nicht möglich. Zugangsportale von zertifizierten Gemeinschaften, die das Hochladen 
von Dokumenten unterstützen, sind verpflichtet, die Identität und die Rolle (Patient oder Be-
handelnder) des hochladenden Anwenders in den Metadaten zum Dokument zu speichern. 
Aus Gründen der Beurteilbarkeit der Datenvalidität wird die Herkunft der Daten im Zugangs-
portal markiert. 

Weil Patienten selbständig Daten, wie beispielsweise Verlaufsdaten zu Körpergewicht oder 
Blutdruck über das Zugangsportal hochladen oder Verfügungen mit den Behandelnden teilen 
können, trägt ein Zugangsportal dazu bei, im Behandlungsprozess notwendige Entscheidun-
gen auf einer solideren Informationsgrundlage zu fällen, als dies heute der Fall ist. 

Der Bürger erhält über das Zugangsportal jederzeit Zugang zu den Ereignisprotokollen aller 
bei der Abfrage verfügbaren Gemeinschaften. Für den Nutzer soll Transparenz dahingehend 
bestehen, wer der Träger des Zugangsportals ist und wie seine Regeln bezüglich Finanzie-
rung etc. aussehen, damit allfällige Abhängigkeiten klar deklariert sind. 
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Zur Steigerung der Attraktivität eines Zugangsportals für die Nutzer können dessen Anbieter, 
zusätzlich zu den zwingend vorgegebenen Funktionalitäten, weitere Angebote als Differenzie-
rungsmerkmal bereit stellen, wie z.B. einen barrierefreien Zugang.  

Es ist aus technischer Sicht und aus Sicht der Standardisierung sinnvoll IHE Profile dort ein-
setzen, wo diese nützlich und vorhanden sind. Es gilt der Grundsatz des Einsatzes von so 
wenig IHE-fremdem Dialog zwischen den Gemeinschaften wie möglich, aber so viel wie nötig. 

Das System steht und fällt mit dem Identity- und Access Management (IAM), welches sicher-
stellt, dass nur authentifizierte Benutzer mit definierten Rechten auf die Patientendaten zugrei-
fen können. Da bei freistehenden ZGP’s ausserhalb von zertifizierten Gemeinschaften  die Au-
thentifizierung und die Autorisierung getrennt stattfinden müssen ,wird  ein verteiltes Identity- 
und Access Management empfohlen. Die Identifikation von Systemteilnehmern im System 
eHealth Schweiz erfolgt immer als Kombination der eigentlichen System- oder Personenidenti-
fikation und der Identifikation der herausgebenden Stelle. Das Gesetz zum Elektronischen Pa-
tientendossier sollte vorschreiben, dass die Authentisierungsmittel jeweils dem aktuellen tech-
nischen Stand der Technik entsprechen. So wird der Einsatz von technologischen Weiterent-
wicklungen ermöglicht und eine Kompatibilität mit schweizerischen eGovernment- und europä-
ischen eHealth Aktivitäten sichergestellt. 

Ein Zugang zu den Portalen muss über alle web-fähigen Geräte möglich sein. Eine starke Au-
thentisierung muss auch ohne zusätzliche technische Hilfsmittel wie beispielsweise einem 
Kartenlesegerät möglich sein. Eine mobile Version des Webportals erhöht die Usability, ist je-
doch nicht zwingend vorgeschrieben. 

Ein Zugangsportal soll zukünftig dazu dienen, möglichst vielen Bürgern in der Schweiz den 
Zugang zu ihrem Elektronisches Patientendossier bzw. im Falle von Behandelnden zu den 
Elektronischen Patientendossiers ihrer Patienten zu ermöglichen. Eine starke Abweichung von 
dem was ein Nutzer gewohnt ist und dem was ein Zugangsportal bieten kann, würde dazu füh-
ren, dass das System eHealth Schweiz nicht im beabsichtigten Ausmass genutzt wird, weil 
sich die potentiellen Nutzer für einfachere und günstigere Alternativen ausserhalb des Sys-
tems eHealth Schweiz entscheiden, und so der Netzwerkeffekt nicht entstehen kann. Da für 
beide Nutzergruppen im Zusammenhang mit dem Elektronisches Patientendossier die doppel-
te Freiwilligkeit gilt, sind attraktive Nutzerbedingungen umso wichtiger und sollten bei der Um-
setzung eines Zugangsportals gebührend berücksichtigt werden.  

Dem Finanzierungsmodell eines ZGP sollte gebührende Aufmerksamkeit zuteil werden, gege-
benenfalls auch im Zusammenhang mit einer Zertifizierung, damit die Nachhaltigkeit dieser 
Angebote an die Bürger gewährleistet ist. Wie auch immer die künftigen Rahmenbedingungen 
für die Zugangsportale zum Elektronischen Patientendossier aussehen werden, klar ist, dass 
es kein System eHealth Schweiz ohne Zugangsportale für seine Bürger in der Rolle als Pati-
ent oder Behandelndem geben darf.  
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2 Ausgangslage und Auftrag 

Dieses Kapitel fasst den Auftrag und die bisherige Ausgangslage zusammen und dient somit 
als Einleitung. 

2.1 Auftrag 

eHealth Suisse hat am 31.01.2012 zur Ausarbeitung neuer Vorschläge für ein technisches 
Konzept der Komponente „Zugangsportal für Bürger/Patienten“ der „Architektur eHealth 
Schweiz“ eingeladen.  

Das Zugangsportal soll dem Bürger/Patient den Zugriff auf seine medizinischen Daten und die 
Steuerung der Zugriffsberechtigungen im elektronischen Patientendossier ermöglichen. Dar-
über hinaus ist im Rahmen dieses technischen Konzeptes zu klären, wie Bürger/Patienten auf 
Log-Daten einer Auditierung/Protokollierung zugreifen können und wie die Anforderungen an 
eine Stammgemeinschaft gemäss den technischen Konzepten eines Zugangsportals ausse-
hen müssen. 

Bund und Kantone verzichten gemäss Beschluss vom 26.01.2012 1 bis auf weiteres auf ein 
eigenes Gesundheitsportal. Die daraus resultierenden verschiedenen Zugänge zum elektroni-
schen Patientendossier, werden sich zur Sicherstellung der Interoperabilität auf zertifizierte 
Lösungen abstützen, wie sie im Bundesgesetz über das elektronische Patientendossier vor-
gesehen sind. 

Im Rahmen des Auftrages zur Ausarbeitung neuer Vorschläge für ein technisches Konzept der 
Komponente „Zugangsportal für Bürger/Patienten" der „Architektur eHealth Schweiz" vom 
März 2012 wird eine Erweiterung der ursprünglichen Fragestellung vorgenommen. Diese um-
fasst den Zugriff von Behandelnden über das Zugangsportal auf das elektronische Patienten-
dossier sowie den Umgang mit den Daten, die der Bürger/Patient selbst in ein elektronisches 
Patientendossier hochladen möchte. 

Die vorliegenden Vorschläge zum Zugangsportal umfassen die Funktionen und Anforderun-
gen sowie eine Skizzierung der notwendigen Architektur im Zusammenhang mit dem System 
eHealth Schweiz.  

Die vorliegenden Vorschläge sollen als notwendige Rahmenbedingungen in die Empfehlungen 
IV von eHealth Suisse einfliessen und somit als nationale Regeln gelten. Die jeweiligen Anbie-
ter erhalten damit Richtlinien für eine regelkonforme Ausgestaltung eines Zugangsportals. Sie 
erhalten damit den notwendigen Investitionsschutz und Kenntnis darüber, wo eine individuelle 
Ausgestaltungen zwecks Differenzierung auf dem Markt sinnvoll und erlaubt oder eben nicht 
erwünscht sind. 

                                  
1 eHealth Suisse: Bericht Öffentliches Gesundheitsportal; Verabschiedet vom Steuerungsausschuss;Bern, 26. Januar 2012 
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2.2 Positionierung des Zugangsportals 

Das System eHealth Schweiz ist ein organisch wachsendes System. Die Anzahl Teilnehmer 
und verfügbaren Daten sollen dabei über die Zeitachse ansteigen. Es besteht kein Anspruch 
auf Einsicht aller verfügbaren Daten im Gesundheitswesen, sondern nur auf diejenigen, wel-
che eine Gemeinschaft zu eben dieser gemeinschaftsübergreifenden Abfrage zur Verfügung 
stellt. Die Gesamtheit der, auf diesem Weg zur Verfügung gestellten Daten wird als elektroni-
sches Patientendossier (EPD) bezeichnet. 

Ein Zugangsportal (ZGP) ist ein zentrales Element der eHealth Architektur Schweiz, welches 
den sicheren und rückverfolgbaren Zugriff auf Daten im EPD ermöglicht.  

Das ZGP erlaubt dem Bürger als Patient oder Patientin einen orts- und zeitunabhängigen Zu-
gang zum eigenen EPD ohne die Hilfe von Dritten. Darüber hinaus kann über ein ZGP auch 
eine Stellvertreterfunktion, wie beispielsweise die von Eltern für ihre unmündigen Kinder oder 
die von Kindern für Ihre pflegebedürftigen Eltern, wahrgenommen werden. 

 

2.3 Zieldefinition 

Über ein ZGP können Bürger die Daten einsehen, welche zertifizierte Gemeinschaften zu ihrer 
Person im EPD verfügbar machen. Darüber hinaus können sie den Datenzugriff mittels Rech-
tevergabe regeln und je nach Ausprägung des ZGP eigene Daten hinzufügen. 

Diese Funktionalitäten, die einen niederschwelligen und sicheren Zugang zum EPD erlauben, 
sollen auch Behandelnden offen stehen, welche nicht oder noch nicht in einer zertifizierte Ge-
meinschaft sind. Diese Zugangsmöglichkeit steht also allen Behandelnden, d.h. auch nicht-
ärztlichen Berufen oder Behandelnden aus dem Ausland offen, sofern sich diese als Berech-
tigte identifizieren und authentifizieren können. 

 

2.4 Nutzen 

Die Verfügbarkeit der behandlungsrelevanten Daten eines Patienten im EPD unabhängig von 
Ort und Zeit trägt folgenden Entwicklungen im Gesundheitswesen und in der Gesellschaft all-
gemein Rechnung: 

 Zunehmende Mobilität der Beteiligten 
 Selbstverantwortung des Patienten für seine Gesundheit 
 Co-Decision Making  von Patienten und Behandelnden im Behandlungsprozess 

2.4.1 Nutzen für Bürger 

Der Patient erhält durch das ZGP die Möglichkeit, sich unabhängig von Ort und Zeit über die 
im EPD befindlichen Daten zu informieren. Des Weiteren kann der Patient durch die Vergabe 
entsprechender Berechtigungen diese Daten mit anderen Personen (Systemteilnehmer) teilen. 
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Aufgrund dieser verbesserten Informationslage kann der Patient als sog. empowered Patient 
selbst vermehrt aktiv an seinem Behandlungsprozess teilnehmen und dafür sorgen, dass wei-
tere im Behandlungsprozess relevante Personen Zugang zu den notwendigen Informationen 
erhalten.  

Weil Patienten selbständig Daten, wie beispielsweise Verlaufsdaten zu Körpergewicht oder 
Blutdruck über das ZGP hochladen oder Verfügungen mit den Behandelnden teilen können, 
trägt ein ZGP dazu bei, im Behandlungsprozess notwendige Entscheidungen auf einer solide-
ren Informationsgrundlage zu fällen, als dies heute der Fall ist. 

 

2.4.2 Nutzen für Behandelnde 

Behandelnde ausserhalb zertifizierter Gemeinschaften haben grundsätzlich keinen Zugang 
zum EPD und beziehen behandlungsrelevante Informationen aus deren Primärsystemen. Be-
handelnde greifen im Entscheidungsprozess einer Behandlung seit jeher auf externe Informa-
tionen zurück. Früher waren dies Lehrbücher und Kompendien und heute sind es zunehmend 
digitale Entscheidungshilfen, sogenannte Medical Decision Support Systeme (MDSS) auf der 
Grundlage evidenzbasierter Vorgehensweisen (EbM Guidelines). 

Der Zugang zum EPD ermöglicht Behandelnden in Zukunft auch die Informationen bei der 
Entscheidungsfindung mit zu berücksichtigen, welche andere Behandelnde oder der Patient 
selbst im EPD bereitstellt. Der vereinfachte Zugang zu diesen Quellen führt dazu, dass Be-
handelnde sich häufiger als heute mit externen, vorbestehenden Informationen zum Gesund-
heitszustand ihrer Patienten auseinandersetzen und damit erhöht sich die Behandlungsquali-
tät sowie die Patientensicherheit. Das ZGP bietet in diesem Zusammenhang einen nieder-
schwelligen Zugang zu eben solchen Informationen an und unterstützt dadurch Behandelnde 
besser im Prozess der Betreuung ihrer Patienten. 

 

2.4.3 Nutzen für EPD 

Es ist davon auszugehen, dass sich das System eHealth Schweiz schrittweise entwickeln 
wird, und Behandelnde insbesondere auch solche aus nichtärztlichen Berufen erst nach und 
nach über ihr Primärsystem auf ein EPD zugreifen können. Das System eHealth Schweiz wird 
nur qualitativ hochwertig sein, wenn es genutzt wird und die Nutzer Qualität und Funktionalitä-
ten einfordern. Eine Teilnahmebeschränkung auf Behandelnde aus zertifizierten Gemeinschaf-
ten führt infolge geringer Datenbestände zu einer langsamen Entwicklung und Verbreitung des 
Systems eHealth Schweiz . Aus diesem Grund ist die Erweiterung des Zugangsportals um die 
Zielgruppe der Behandelnden ausserhalb zertifizierter Gemeinschaften sinnvoll. Damit können 
Nutzerzahlen, Datenbestände und somit auch die Akzeptanz für das EPD in kürzerer Zeit auf 
das Niveau der kritischen Masse gebracht werden.  
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2.4.4 Nutzen für Anbieter 

Ein System setzt sich nur durch, wenn es den Anwendern einen spürbaren Vorteil bringt, z.B. 
hin-sichtlich zeitlichen Einsparungen, Sicherheit, Transparenz, Qualität der Behandlung und 
dem ein-fachen orts- und zeitunabhängigen Zugriff. 

Die verschiedenen Anbieter von Zugangsportalen können deshalb neben den, für den Zugang 
zum EPD notwendigen Funktionen zusätzliche Dienstleistungen anbieten, um Patienten und 
Behandelnde als Nutzer anzuziehen. Diese Services können spezielle Links bzw. Suchma-
schinen für transparente und vertrauenswürdige Gesundheitsinformationen, Verzeichnisse von 
Leistungserbringern oder den barrierefreien Zugang umfassen. 
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3 Grundsätze und Referenzen 

Damit ein ZGP die Erwartungen bestmöglich umsetzen kann, wird vorausgesetzt, dass der 
Patient: 

 eindeutig identifizierbar ist  
 nur einer Stammgemeinschaft angehört 
 seine Rechte in der Stammgemeinschaft verwaltet werden 
 jederzeit auf alle Zugriffprotokolle seines Dossiers in allen zertifizierten Gemeinschaf-

ten-Zugriff erhält 
 über zertifizierten Zugangsportale auf sein Patientendossier zugreifen kann, sofern er 

sich bei diesem entsprechend der Vorgaben authentifiziert hat 
 sein Zugangsportal frei wählen kann. 

 

Zu einem einwandfreien Funktionieren benötigt das ZGP folgende Informationen: 

 Metadaten zu den Behandelnden aus dem HPI-Dienst (siehe Kapitel 5.1.1) 
 Metadaten zu den Gemeinschaften und deren Gateways aus dem Register der Ge-

meinschaften (siehe Kapitel 5.1.2) 
 Berechtigungen, die der Patient in seiner Stammgemeinschaft pflegt (siehe Kapitel 

5.4.2) 

 

Aufgrund dem Vorschlag aus dem Mandat „Kommunikation zwischen Gemeinschaften“, dass 
die gemeinschaftsübergreifenden Zugriffe nur lesend und nicht schreibend erfolgen, müssen 
Zugangsportale, welche die Funktionalität zum Hochladen von Dokumenten anbieten, Be-
standteil einer Gemeinschaft sein und so innerhalb der Gemeinschaft einen Schreibzugriff auf 
das gemeinschaftseigene Repository (Datenarchiv) haben (siehe Kapitel 5.8.2). 

Für eine nutzerfreundliche Bedienung werden weiterhin zur Darstellung der Informationen die 
Unterstützung der gängigsten Dateiformate, sowie ein Konverter für proprietäre Dokumenten-
formate empfohlen (siehe Kapitel 5.8.1). 

Im Zugangsportal angezeigten Daten müssen gut sichtbar mit der Information gekennzeichnet 
werden, ob die Informationen von einem Behandelnden oder vom Patienten selbst stammen 
(siehe Kapitel 5.8.2.1). 

Nachfolgende Unterkapitel präzisieren oder erweitern die hier erwähnten Grundsätze. Zudem 
befindet sich in Kapitel 3.2 eine Referenz auf vorbestehende Empfehlungen, welche als 
Grundlage für die Wahl der hier genannten Grundsätze herangezogen wurden. 
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3.1 Allgemeine Prozesse 

Daten, welche das ZGP anzeigen kann, sind die Resultate von gemeinschaftsübergreifenden 
Abfragen (Cross Community Abfragen mittels IHE:XCA). Das ZGP kann nur die Resultate an-
zeigen, die es als Antwort auf gemeinschaftsübergreifende Abfragen zurück erhält oder die, 
sofern das ZGP Bestandteil einer Gemeinschaft ist, aus der eigenen Gemeinschaft stammen. 
Das ZGP hat keine Kenntnis darüber, wie viele Daten nicht angezeigt werden und aufgrund 
welcher Tatsachen es diese nicht in der Antwort erhalten hat. Mögliche Gründe sind: fehlende 
Berechtigung, Löschung, zurückgezogene Berechtigungen, ungenügende Identifikation des 
Patienten. Dabei ist nicht relevant, ob es sich um gemeinschaftsübergreifende oder -interne 
Abfragen handelt. 

Zugangsportale müssen die in Abbildung 1 aufgeführten Kernprozesse und Supportprozesse 
für Patienten und infolge der Erweiterung der Fragestellung auch für den Zugang der Behan-
delnden (Ärzte und Gesundheitsfachpersonen) abbilden können. Ausserdem muss der Pro-
zess des Hochladens von Daten und Dokumenten durch den Anwender des ZGP ergänzt 
werden. 

 
Abbildung 1: Übersicht der Kernprozesse um das EPD für Patienten und Bürger;  Quelle: Mandat 
„Kommunikation zwischen Gemeinschaften“ 
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3.2 Relevante Architekturgrundlagen 

Das vorliegende Dokument nimmt Bezug auf vorbestehende Architekturgrundlagen und baut 
insbesondere auf folgenden Empfehlungen von Standards & Architektur auf: 

1. Die Standardisierung erfolgt prozessorientiert mit Anwendungsfällen basierend auf der IHE 
Initiative (Integrating the Healthcare Enterprise, www.ihe.net), insbesondere mit den Integ-
rationsprofilen der Domäne IT-Infrastructure 
[Empfehlungen I], S. 7 

2. Basiskomponenten der Architektur „eHealth Schweiz“ 
[Empfehlungen I], S. 6 

3. Der Dokumentenaustausch in der Schweiz basiert auf gleichberechtigten Gemeinschaften, 
die über einen oder mehrere Zugangspunkte kommunizieren. 
[Empfehlungen II], Empfehlung 1, S. 10 

4. Es wird ein Schweiz weites Verzeichnis der zertifizierten Gemeinschaften geführt. Nur die-
se erhalten die Möglichkeit, am Dokumentenaustausch teilzunehmen. 
[Empfehlungen II], Empfehlung 3, S. 12 

5. In einem schweizweiten Verzeichnis werden alle zugelassenen Rollen geführt. Jede Rolle 
wird durch eine Rollen-Identifikation eindeutig gekennzeichnet.  
[Empfehlungen II], Empfehlung 5, S. 15 

6. Die Einwilligung des Patienten, dass eine bestimmte Person in Wahrnehmung einer be-
stimmten Rolle für eine bestimmte Zeitdauer Zugriff auf bestimmte Dokumente hat, soll in 
Form eines sogenannten „Patient Consent“ festgehalten werden.  
[Empfehlungen II], Empfehlung 6, S. 17 

7. Einschlusslisten (sogenannte "whitelists") enthalten Identitäten von Personen, die auf Do-
kumente eines Patienten zugreifen dürfen, z.B. Person des Vertrauens. Ausschlusslisten 
(sogenannte „blacklists“) enthalten Identitäten von Personen, denen der Zugang zu Doku-
menten des Patienten verwehrt ist. Dafür muss den Personen eine Identität zugeordnet 
werden können. 
[Empfehlungen II], Empfehlung 7, S. 17 

8. Startkonfiguration Metadaten 
[Empfehlungen II], Empfehlung 9, S. 21 

9. Um eine eindeutige Identifikation von Personen zwischen Gemeinschaften zu erreichen, 
soll eine Schweiz weit eindeutige Kennzahl verwendet werden. Sie kann zusammen mit 
anderen Merkmalen für die Personenidentifikation zwischen Gemeinschaften verwendet 
werden. Dies gilt für Behandelnde und Patienten. 
[Empfehlungen III], Empfehlung 1, S. 14 

10. Es ist eine starke Authentisierung durch eine geeignete Kombination von Wissen, Besitz 
und biometrischen Merkmalen anzuwenden. 
[Empfehlungen III], Empfehlung 2, S. 15 

11. Einwilligung und Zugriffsrechte 
[Empfehlungen III], Empfehlung 3, S. 17 

12. Definition der Vertraulichkeitsstufen 
[Empfehlungen III], Empfehlung 4, S. 17 
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13. Rechte bei der grundsätzlichen Einwilligung 
[Empfehlungen III], Empfehlung 5, S. 20 

14. Rechte unter Verwendung der Rollen 
[Empfehlungen III], Empfehlung 6, S. 21 

15. Individuelle Festlegung der Zugriffsrechte 
[Empfehlungen III], Empfehlung 7, S. 21 

16. Alle Einwilligungen und Vergabe von Rechten eines Patienten werden in einer Gemein-
schaft verwaltet. Diese Gemeinschaft wird als Stammgemeinschaft bezeichnet. Sie muss 
zwingend eine zertifizierte Gemeinschaft sein. Der Patient hat die freie Wahl, eine der zer-
tifizierten Gemeinschaften als seine Stammgemeinschaft auszuwählen. Es gibt kein zent-
rales Register, in dem die Zugehörigkeit der Patienten zu ihrer Stammgemeinschaft ge-
führt wird. 
[Empfehlungen III], Empfehlung 8, S. 22 

17. Nachverfolgbarkeit, Historisierung und Audit 
[Empfehlungen III], Empfehlung 9, S. 22 

18. Der gemeinschaftsübergreifende Zugriff soll grundsätzlich nur lesend ausgestaltet wer-
den2. 
Bericht Mandat „Kommunikation zwischen Gemeinschaften“ 

19. Jeder Patient hat immer exakt eine Stammgemeinschaft3 
Bericht Mandat „Kommunikation zwischen Gemeinschaften“ 

20. Berechtigungsattribute werden ausschliesslich von der Stammgemeinschaft verwaltet4 
Bericht Mandat „Kommunikation zwischen Gemeinschaften“ 

21. Notfallzugriffe werden während der Abfrage der Rechteattribute bereits deklariert und in 
der Antwort dieser Abfrage eingeschlossen. So wird sichergestellt, dass die Stammge-
meinschaft vom Notfallzugriff informiert ist und diese Information auch dem Patienten zu-
stellen kann. 
Bericht Mandat „Kommunikation zwischen Gemeinschaften“ 

22. Die Audits werden gemeinschaftsübergreifend mit dem Profil XCAT (Cross Community 
Audit Trail) abgefragt. 
Bericht Mandat „Kommunikation zwischen Gemeinschaften“ 

23. Die Liste von Organisationstypen und Berufsgruppen für die Kommunikation zwischen 
Gemeinschaften ist auf nationaler Ebene definiert und verbindlich. 
Bericht Mandat „Kommunikation zwischen Gemeinschaften“ 

24. Die Liste der Spezialisierungen ist auf nationaler Ebene definiert und verbindlich. 
Bericht Mandat „Kommunikation zwischen Gemeinschaften“ 

25. Jede zertifizierte Gemeinschaft muss im Register der Gemeinschaften eingetragen sein. 
Bericht Mandat „Kommunikation zwischen Gemeinschaften“ 

                                  
2 Vorbehalt: Damit werden Systemteilnehmer in der Verwaltung der Zugriffsrechte in der Wahl der Stammgemeinschaft eingeschränkt. 
Siehe auch Kapitel 3.2. Punkt 16 sowie Kapitel 4.3.1 

3 Ergänzung: Gilt nur für Patienten, die sich dazu entschieden haben am System teilzunehmen 

4 Das vorliegende Dokument gibt darüber hinaus Auskünft, wo die Prüfungen erfolgen und unter Einbezug welcher Informationseinheiten 
diese erfolgen. Siehe Kapitel 5.4.2 
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In Ergänzung zu den Vorschlägen des Mandats „Kommunikation zwischen Gemeinschaften“ 
bezüglich S&A Profilen schlagen wir vor, Bezeichnungen zu verwenden, die sich klar von IHE 
Profilen unterscheiden. Damit soll Missverständnissen vorgebeugt werden. Wir schlagen fol-
gende Notation vor: 

 IHE:XCPD  (Cross Community Patient Discovery) 
 IHE:XCA (Cross Community Access) 
 S&A:CD (Community Discovery) 
 S&A:XCRD (Cross Community Rights Discovery) 
 S&A:XCAT (Cross Community Audit Trail) 

 

3.3 Begriffsdefinition „Virtual eHealth Bus“ 

Bezugnehmend auf die oben referenzierten, relevanten Architekturgrundlagen (insbesondere 
Nr. 3, 4, 25) führen wir den Begriff „Virtual eHealth Bus“ ein. Es handelt sich hierbei um eine 
Punkt-zu-Punkt Kommunikation zwischen den einzelnen Gateways.  

Die Kommunikationsendpunkte der Gateways werden dabei in einem Gateway Index (GWI) 
geführt. Dieser GWI enthält alle zertifizierten Gateways inklusive aller für eine sichere Kom-
munikation notwendigen Attribute (z.B. IP Adressen Zertifikate) und alle Attribute zu den un-
terstützten Akteure und Optionen aus den Integrationsprofilen.  

Sämtliche Gateways müssen alle Integrationsprofile (Aussensicht) gemäss Mandat „Kommu-
nikation zwischen Gemeinschaften“ und dem vorliegenden Konzept unterstützen. Auf dem 
„Virtual eHealth Bus“ erfolgen Punkt-zu-Punkt Kommunikationen zwischen Gateways, wel-
che im GWI vorgehalten werden. Die Transaktionen, welche auf dem „Virtual eHealth Bus“ 
ausgetauscht werden sind einheitlich, in der Menge abschliessend und für alle Gateways ver-
bindlich. 

 

Abbildung 2: Virtual eHealth Bus 
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Im Bereich der Innensicht der Gateways für herkömmliche Gemeinschaften, Portale, National 
Contact Point oder HPI-Dienst kann es spezialisierte Ausprägungen geben. Auf dem „Virtual 
eHealth Bus“ kommunizieren alle Gateways nach den gleichen Richtlinien. 

 

Vorschlag 1: Virtual eHealth Bus 

Die Kommunikationsinfrastruktur zwischen Gemeinschaften wird als „Virtual eHealth Bus“ be-
zeichnet. 

 

 

3.4 Begriffsdefinition „Stammgemeinschaft“ 

In den bisherigen Empfehlungen rund um die Umsetzung der eHealth Strategie Schweiz und 
auch in der eHealth Architektur Schweiz existiert bisher keine scharfe Begriffsdefinition der 
Stammgemeinschaft. Der Auftrag, welcher zum vorliegenden Dokument geführt hat, schafft 
hier ebenfalls keine Klarheit. Aufgrund der Tatsache, dass der Stammgemeinschaft für das 
Zugangsportal in Bezug auf die Verwaltung der Berechtigungen eine hohe Bedeutung zu-
kommt definieren wir an dieser Stelle den Begriff Stammgemeinschaft folgendermassen: 

Jeder Patient hat zu jedem Zeitpunkt genau eine Stammgemein-
schaft. In seiner Stammgemeinschaft hinterlegt der Patient seine 
Einverständniserklärung, mit welcher er seine Teilnahme am System 
beschreibt. Ebenfalls verwaltet der Patient ausschliesslich in seiner 
Stammgemeinschaft die Berechtigungen für den Zugang zu seinem 
EPD. Stammgemeinschaften unterscheiden sich von anderen Ge-
meinschaften einzig darin, dass sie die aktuell gültige Einverständ-
niserklärung und Berechtigungen für einen bestimmten Patienten 
verwalten. 

Stammgemeinschaften können wählen, ob sie die Verwaltung von Einverständniserklärungen 
und Berechtigungen mittels zertifiziertem Zugangsportal oder mit einer eigenständigen, prop-
rietären bzw. lokalen Lösung anbieten. Es ist nicht Gegenstand des vorliegenden Dokuments, 
die Anforderungen an proprietäre Lösungen zu definieren. Im Rahmen der Zertifizierung muss 
aber festgelegt werden, welches die minimalen Anforderungen sind, die im Falle einer proprie-
tären Lösung zur Verwaltung von Einverständniserklärungen und Berechtigungen erfüllt wer-
den müssen. 

 

Vorschlag 2: Aufgaben der Stammgemeinschaft 

Jede Stammgemeinschaft muss entsprechende Funktionen für die Verwaltung der Einver-
ständniserklärungen und Berechtigungen anbieten. Gemeinschaften, welche diese Funktionen 
nicht anbieten, können von den Patienten nicht als Stammgemeinschaft gewählt werden. 
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3.5 Begriffsdefinition „Zugangsportal“ 

In den bisherigen Empfehlungen rund um die Umsetzung der eHealth Strategie Schweiz und 
auch in der eHealth Architektur Schweiz existiert bisher keine scharfe Begriffsdefinition zum 
Zugangsportal. Auch der Auftrag, welcher zum vorliegenden Dokument geführt hat schafft hier 
keine Klarheit. Wir stellen fest, dass in den bisherigen Diskussionen gelegentlich eine Vermi-
schung der Begriffe Gemeinschaft und Zugangsportal erfolgt ist. Aus diesem Grund definieren 
wir an dieser Stelle den Begriff Zugangsportal folgendermassen: 

Ein Zugangsportal bietet dem Anwender Zugang zu Dokumenten 
und Informationen im EPD, ohne selbst Dokumente und Informatio-
nen zu speichern. Das Zugangsportal ist also keine Gemeinschaft, 
sondern ein Abfragedienst, welcher die Resultate aus verschiedenen 
Gemeinschaften für den Anwender zusammenfasst und darstellt. 
Auch wenn das Zugangsportal keine Gemeinschaft ist, kann es nur 
funktionieren wenn es gemeinschaftsübergreifende Abfragen durch-
führt. Das Zugangsportal muss deshalb mit einem eigenen, zertifi-
zierten Zugangspunkt über den „Virtual eHealth Bus“ mit den Zu-
gangspunkten der zertifizierten Gemeinschaften kommunizieren. Es 
kann im System eHealth Schweiz mehrere Zugangsportale geben. 

Aufgrund der Tatsache, dass im System eHealth Schweiz immer über einen zertifizierten Zu-
gangspunkt kommuniziert werden muss, ermöglicht diese Definition sowohl völlig autonome 
und gemeinschaftsunabhängige Zugangsportale, als auch die Integration von Zugangsporta-
len in zertifizierte Gemeinschaften. 

In diesem Szenario ist das Zugangsportal als Element einer dezentralen Gemeinschaft einzu-
ordnen, aber auch als alleinstehendes Portal bzw. als Schweizweit koordinierte Komponente 
(siehe Abb. 3). 
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Abbildung 3: Zugangsportale im Rahmen der Komponenten der „Architektur eHealth“ 
Schweiz  

 

Anmerkung: Adaptation der Abbildung 1 aus „Standards und Architektur Empfehlungen III“ 
27. Oktober 2011 

Dem Betreiber eines ZGP wird die Implementierung eines Nutzer Supports von FAQ bis zur 
Tele-fon-Helpline empfohlen. Darüber hinaus muss der Betreiber die Vergabe der Berechti-
gungen an seine Mitarbeitende regeln, sowie die jeweils geltenden  Datenschutzrichtlinien 
einhalten. Diese Anforderungen müssen im Rahmen eines Zertifizierungsprozesses überprüft 
werden. 

Vorschlag 3: Zugangsportale kommunizieren immer über Zugangspunkte 

Zugangsportale erfüllen Ihre Aufgaben mittels gemeinschaftsübergreifenden Abfragen, die 
technisch identisch sind zu gemeinschaftsübergreifende Abfragen zwischen Gemeinschaften. 
Für ZGP gibt es keinen Sonderfall. 
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Vorschlag 4: Zugangsportale mit oder ohne Gemeinschaft 

Zugangsportale können unabhängig von Gemeinschaften direkt über eigene, zertifizierte Zu-
gangspunkte mit Zugangspunkten von Gemeinschaften kommunizieren oder innerhalb einer 
zertifizierten Gemeinschaft platziert werden und über den Zugangspunkt ihrer zertifizierten 
Gemeinschaft kommunizieren. 
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Bei der Integration eines Zugangsportals in eine Gemeinschaft, kann das Zugangsportal mit 
den lokalen Komponenten in der Gemeinschaft kommunizieren. Diese gemeinschaftsinterne 
Kommunikation wird vom vorliegenden Dokument nicht behandelt, weil gemäss eHealth Archi-
tektur Schweiz nur die gemeinschaftsübergreifenden Regeln national vereinheitlicht werden 
und die Autonomie der Gemeinschaften nicht eingeschränkt wird.  

Unabhängig davon muss das Zugangsportal zwingend und jederzeit die Berechtigungen an-
wenden, welche der Patient definiert hat. Es gibt dabei keinen Unterschied, ob die Daten aus 
der eigenen Gemeinschaft oder aus gemeinschaftsübergreifenden Abfragen stammen. 

Aus diesen Herleitungen und Vorschlägen, insbesondere dem Vorschlag aus dem Mandat 
„Kommunikation zwischen Gemeinschaften“, der da lautet: „Der gemeinschaftsübergreifende 
Zugriff soll grundsätzlich nur lesend ausgestaltet werden“ wird klar, dass autonome Zugangs-
portale ohne Gemeinschaftsfunktionen keine Daten speichern können. Solche Zugangsportale 
können demzufolge auch keine Änderungen an Berechtigungen vornehmen (der Patient muss 
sich hierzu an seine Stammgemeinschaft wenden). 

 

Vorschlag 5: Zugangsportal kann Dokument-Upload anbieten 

Ein Zugangsportal darf die Möglichkeit bieten, Dokumente hochzuladen. In diesem Fall muss 
es Bestandteil einer zertifizierten Gemeinschaft Behandelnder sein und über ein Respository 
verfügen. 

 

Vorschlag 6: Dokument-Upload nur innerhalb Gemeinschaft möglich 

Zugangsportale, die nicht Bestandteil einer zertifizierten Gemeinschaft sind, dürfen keine Do-
kumente speichern (hochladen von Dokumenten ist nicht erlaubt). Solche Portale beziehen 
sämtliche Informationen, die sie anzeigen mittels gemeinschaftsübergreifenden Abfragen. 

 

Vorschlag 7: Hochladender Anwender in Metadaten 

Zugangsportale, die das Hochladen von Dokumenten unterstützen, sind verpflichtet, die Iden-
tität und die Rolle (Patient oder Behandelnder) des hochladenden Anwenders in den Metada-
ten zum Dokument zu speichern. Die Information, ob ein Dokument von einem Behandelnden 
oder von einem Patienten stammt, ist für den abfragenden Anwender, insbesondere für die 
Behandelnden von grosser Bedeutung. 
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3.6 Grundsätze als Basis für das Konzept Zugangsportal 

Ein ZGP muss die Grundfunktionen Eintritt, Zuordnung/Pflege der Berechtigungen, Wechsel 
und Austritt aus der Stammgemeinschaft regeln. Daraus leiten sich für das Zugangsportal fol-
gende Anforderungen ab: 

1. Eintritt und Wahl einer Stammgemeinschaft5 (Grundsätzliche Einwilligung)  

a. Registrieren aller Demografischen Daten und Identifikatoren, die es braucht, 
um die Person als Mitglied der Stammgemeinschaft anzulegen 

b. Anlegen eines Berechtigungsdokumentes mit den Grundeinstellungen „Patient 
Consent“ 

2. Zuordnung/Pflege der Berechtigungen 

a. Ergänzen der Grundeinstellungen durch Black- & White-List (Persönliche 
Grundsätze unter Verwendung der Rollen) 

b. Ergänzen der Grundeinstellungen durch Zuordnung (Individuelle Einwilligun-
gen) 

c. Klassierung von Dokumenten (Definition der Vertraulichkeitsstufen) 

3. Wechsel und Austritt der Stammgemeinschaft (Wechsel bedeutet Austritt und Eintritt 
bei einer anderen Stammgemeinschaft) 

a. Auflösen einer Beziehung zu einer Stammgemeinschaft (diese darf ab sofort 
keine Informationen im Zusammenhang mit dieser Person mehr ausliefern) 

Beim Registrieren in einer neuen Stammgemeinschaft wird ggf. das Berechtigungsdokument 
bei der alten Stammgemeinschaft bezogen und zur weiteren Pflege angeboten.  

 

3.6.1 Freiheit des Bürgers bei der Eröffnung von Profilen 

Dem Bürger ist es freigestellt, sich bei einem oder mehreren Zugangsportalen zu registrieren. 
Der Bürger soll bei der Registration darüber informiert werden, dass es in seiner eigenen Ver-
antwortung liegt, ob er ein oder mehrere Profile eröffnet. Dabei ist es nicht relevant, ob er in 
einem Portal mehrere Profile oder bei mehreren Portalen ein Profil hat. Ein Abgleich unter den 
Profilen darf nicht ohne Einwilligung des Bürgers stattfinden.  

Wie nachfolgende Vor-/Nachteile aufzeigen, muss jeder Patient sich ganz individuell dazu ent-
scheiden, ob er den Schutz seiner Persönlichkeit oder die Behandlungsqualität und Patienten-
sicherheit höher gewichtet, da diese in einer inversen Beziehung zueinander stehen. 

Es ist zu beachten, dass sich dieses individuelle Bedürfnis sich je nach Lebenslage sehr rasch 
ändern kann. Die Portale sollten deshalb auch technische Möglichkeit bieten, Profile zusam-
menzuführen oder anhand von Filterkriterien in mehrere Profile aufzuteilen. 

                                  
5 Gilt nicht für ein autonomes Portal siehe 3.5 
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 Vorteile bei Eröffnung mehrerer Profile für einen Bürger:  
Beispielsweise konsequentere Trennung von stigmatisierenden Daten und damit höhe-
rer Schutz der Privatsphäre des Bürgers. 

 Nachteile bei Eröffnung mehrerer Profile für einen Bürger:  
Die Behandlungsqualität ist dann am höchsten, wenn Behandelnde eine vollständige 
Sicht auf den Gesundheitszustand des Patienten haben. Sobald der Patient dem Be-
handelnden etwas verschweigt oder dafür sorgt, dass Teile der Krankengeschichte 
wegen Speicherung in einem separaten Profil nicht auffindbar sind, führen dazu, dass 
der Patient dem Behandelnden gezielt Informationen verschweigt, ohne sich mögli-
cherweise bewusst zu sein, dass er damit seine eigene Gesundheit gefährden oder 
zumindest die Behandlungsqualität verschlechtern kann. 

 

Vorschlag 8: Identitätszentrierte Architektur 

Die Architektur der Zugangsportale soll rund um Identitäten von Personen konstruiert und 
aufgebaut werden und nicht rund um natürliche Personen. Jede natürliche Person kann frei 
entscheiden, ob sie mit einer oder mehreren Identitäten am System teilnimmt. 

 

Die Frage, ob Gemeinschaften dabei mehrere Identitäten auf dieselbe natürliche Person zu-
sammen führen dürfen, entscheidet letztlich der Gesetzgeber. Technisch ist dies möglich, zum 
Beispiel mit dem Konzept Master Patient Index (MPI), welches allerdings aufgrund fehlender 
gemeinsamer und starker Matching-Kriterien und daraus folgender menschlicher Unschärfe 
mit einer entsprechenden Fehlerquote behaftet ist. Beim Einsatz von Pseudonymen ist es zu-
dem schwierig bis unmöglich, auf technischer Ebene korrekte Zusammenführungen zu ma-
chen! 

 

3.6.2 Zugriff auf medizinische Daten 

Der Zugriff auf die Daten in den zertifizierten Gemeinschaften via EPD und deren Darstellung 
im ZGP ist abhängig von den in der Stammgemeinschaft hinterlegten Berechtigungen.  

Der Patient kann mit dem Registry-Viewer des ZGP immer alle Dokumente seines EPD anse-
hen. Eine Ausnahme stellt die Stellvertretung durch delegierte Vertrauenspersonen dar, wel-
che unter Umständen bestimmte Dokumente nicht einsehen darf. 

Die Organisation der medizinischen Daten, die aus den Daten aus den dezentral verteilten 
Repositories erstellt werden, wird vom Anbieter des Zugangsportals geregelt und ist von Da-
ten im EPD abhängig.  

Behandelnde können gemäss ihren Berechtigungen die Liste ihrer Patienten einsehen. Nach 
der Auswahl eines Patienten wird eine gemeinschaftsübergreifende Abfrage ausgelöst und die 
verfügbaren Dokumente aufgelistet. Durch die Einschränkung, dass gemeinschaftsübergrei-
fend nur ein Lesezugriff besteht, kann der Behandelnde nur in der von ihm gewählten Stamm-
gemeinschaft Dokumente ändern bzw. erstellen (siehe auch Kapitel 5.8.2.2). 
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3.6.3 Steuerung der Berechtigungen 

Die Steuerung der Berechtigungen soll ausschliesslich vom Patienten resp. einem von einem 
definierten Stellvertreter vorgenommen werden können (siehe Kapitel 4.2). 

 

3.6.4 Zugriff auf Ereignisprotokoll  

Wenn der Patient die Protokolle hinsichtlich der Aktivitäten und Ereignisse in Bezug auf seine 
Daten in den zertifizierten Gemeinschaften einsehen möchte, wird eine XCAT Abfrage durch-
geführt und die verfügbaren Informationen werden angezeigt. 

Tabelle 1: IHE:ATNA Audit Record trigger events (siehe auch [IHE ITI TF-2a], Table 3.20.6-1): 

Trigger Event Description Source vocabulary 

Actor-start-stop Start-up and shutdown of any actor. Applies to all ac-
tors. Is distinct from hardware power up and shut-
down. 

DICOM (Sup 95) 
“Application Activity”

Audit-Log-Used The audit trail repository has been accessed or modi-
fied by something other than the arrival of audit trail 
messages. 

DICOM (Sup 95) 
“Audit 

Log Used” 

Begin-storing-
instances 

Begin storing SOP Instances for a study. This may be 
a mix of instances. 

DICOM (Sup 95) 
“Begin Transferring 
DICOM Instances” 

Health-service-
event 

Health services scheduled and performed within an 
instance or episode of care. This includes scheduling, 
initiation, updates or amendments, performing or 
completing the act, and cancellation. See note below. 

IHE Extension (ITI 
TF-2a: 

3.20.7.3) “Health 
Services Provision 
Event” 

Instances-deleted SOP Instances are deleted from a specific study. One 
event covers all instances deleted for the particular 
study. 

DICOM (Sup 95) 
“DICOM Instances 
Accessed” or “DI-
COM Study Deleted”

Instances-Stored Instances for a particular study have been stored on 
this system. One event covers all instances stored for 
the particular study. 

DICOM (Sup 95) 
“DICOM Instances 
Transferred” 

Medication Medication orders and administration within an in-
stance or episode of care. This includes initial order, 
dispensing, delivery, and cancellation. See note be-
low. 

IHE Extension (ITI 
TF-2a: 

3.20.7.3) “Medication

Event” 
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Trigger Event Description Source vocabulary 

Mobile-machine-
event 

Mobile machine joins or leaves secure domain. DICOM (Sup 95) 
“Network Entry” 

Node-
Authentication-
failure 

A secure node authentication failure has occurred 
during TLS negotiation, e.g., invalid certificate. 

DICOM (Sup 95) 
“Security 

Alert” 

Order-record-event Order record created, accessed, modified or deleted. 
Involved actors: Order Placer. This includes initial or-
der, updates or amendments, delivery, completion, 
and cancellation. See note below. 

DICOM (Sup 95) 
“Order 

Record” 

Patient-care-
assignment 

Staffing or participant assignment actions relevant to 
the assignment of healthcare professionals, caregiv-
ers attending physician, residents, medical students, 
consultants, etc. to a patient It also includes change 
in assigned role or authorization, e.g., relative to 
healthcare status change, and de-assignment 

IHE Extension (ITI 
TF-2a: 

3.20.7.3) “Patient 
Care 

Resource Assign-
ment” 

Patient-care-
episode 

Specific patient care episodes or problems that occur 
within an instance of care. This includes initial as-
signment, updates or amendments, resolution, com-
pletion, and cancellation. See note below. 

IHE Extension (ITI 
TF-2a: 

3.20.7.3) “Patient 
Care 

Episode” 

Patient-care-
protocol 

Patient association with a care protocol. This includes 
initial assignment, scheduling, updates or amend-
ments, completion, and cancellation. See note below. 

IHE Extension (ITI 
TF-2a: 

3.20.7.3) “Patient 
Care 

Protocol” 

Patient-record-
event 

Patient record created, modified, or accessed. DICOM (Sup 95) 
“Patient 

Record” 

PHI-export Any export of PHI on media, either removable physi-
cal media such as CD-ROM or electronic transfer of 
files such as email. Any printing activity, paper or film, 
local or remote, that prints PHI. 

DICOM (Sup 95) 
“Export” 

PHI-import Any import of PHI on media, either removable physi-
cal media such as CD-ROM or electronic transfers of 
files such as email. 

DICOM (Sup 95) 
“Import” 

Procedure-record-
event 

Procedure record created, modified, accessed or de-
leted. 

DICOM (Sup 95) 
“Procedure Record” 

Query Information A query has been received, either as part of an IHE DICOM (Sup 95) 
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Trigger Event Description Source vocabulary 
transaction, or as part other products functions. For 
example: 

the query parameters and not the result of the query. 
The 

result of a query may be very large and is likely to be 
of limited value vs. the overhead. The query parame-
ters can be used effectively to detect bad behavior 
and the expectation is that given the query parame-
ters the result could be regenerated if necessary. 

 

1) Modality Worklist Query 

2) Instance or Image Availability Query 

3) PIX, PDQ, or XDS Query 

Notes:   The general guidance is to log the query 
event with the query parameters and not the result of 
the query. The result of a query may be very large 
and is likely to be of limited value vs. the overhead. 
The query parameters can be used effectively to de-
tect bad behavior and the expectation is that given the 
query parameters the result could be regenerated if 
necessary. 

“Query” 

Security Alert Security Administrative actions create, modify, delete, 
query, and display the following: 

1. Configuration and other changes, e.g., soft-
ware updates that affect any software that processes 
protected information. Hardware changes may also 
be reported in this event. 

2. Security attributes and auditable events for the 
application functions used for patient management, 
clinical processes, registry of business objects and 
methods (e.g., WSDL, UDDI), program creation and 
maintenance, etc. 

3. Security domains according to various organ-
izational categories such as entity-wide, institutional, 
departmental, etc. 

4. Security categories or groupings for functions 
and data such as patient management, nursing, clini-
cal, etc. 

5. The allowable access permissions associated 
with functions and data, such as create, read, update, 
delete, and execution of specific functional units or 

DICOM (Sup 95) 
“Security 

Alert” 
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Trigger Event Description Source vocabulary 
object access or manipulation methods. 

6. Security roles according to various task-
grouping categories such as security administration, 
admissions desk, nurses, physicians, clinical special-
ists, etc. It also includes the association of permis-
sions with roles for role-based access control. 

7. User accounts. This includes assigning or 
changing password or other authentication data. It 
also includes the association of roles with users for 
role-based access control, or permissions with users 
for user-based access control. 

8. Unauthorized user attempt to use security ad-
ministration functions. 

9. Audit enabling and disabling. 

10.  User authentication revocation. 

11.  Emergency Mode Access (aka Break-Glass) Se-
curity administration events should always be audited. 

User Authentication This message describes the event of a user attempt-
ing to log on or log off, whether successful or not. No 
Participant Objects are needed for this message. 

DICOM (Sup 95) 
“User Authentication”

Study-Object-Event Study is created, modified, accessed, or deleted. This 
reports on addition of new instances to existing stud-
ies as well as creation of new studies. 

DICOM (Sup 95) 
“DICOM Instances 
Accessed” 

Study-used SOP Instances from a specific study are created, 
modified or accessed. One event covers all instances 
used for the particular study. 

DICOM (Sup 95) 
“DICOM Instances 
Accessed” 

 

Vorschlag 9: Trigger-Ereignisse gemäss IHE:ATNA werden protokolliert 

Alle Trigger-Ereignisse gemäss IHE:ATNA werden von den zertifizierten Gemeinschaften in 
einem eigenen Syslog protokolliert. Darüber hinaus können weitere Ereignisse protokolliert 
werden. Im Rahmen der Ausgestaltung des EPDG in der Schweiz können weitere zwingend 
zu protokollierende Ereignisse festgelegt werden. 

 

Vorschlag 10: Protokolleinsicht durch den Patienten 

Der Patient erhält über das Zugangsportal jederzeit Zugang zu den Protokollen aller Gemein-
schaften. Das Zugangsportal stellt dabei über IHE:XCA entsprechende Anfragen an die 
Responding Gateways. 
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Der Inhalt des Syslogs ist durch [RFC 3881] spezifiziert (siehe Abbildung 4). Erweiterungen 
sind erlaubt und möglich. 

 

Abbildung 4: RFC 3881 Overview; Quelle: 
http://www.mascanc.net/~max/PhdThesisMassimilianoMasi-FINAL.pdf 

 

Vorschlag 11: Minimaler Syslog Inhalt 

Im Syslog werden folgende Informationen protokolliert: 

1. Eigentliches Ereignis (welche Aktion wurde durchgeführt) 

2. Ausführender Systemteilnehmer (eindeutige Personen- oder Systemidentifikation) 

3. Netzwerkanschluss, von welchem die Aktion ausgeführt wurde 

4. Betroffenes System 

5. Betroffenes Informationsobjekt 

6. Betroffener Patient resp. betroffene Patienten  
   (Erweiterung zu den minimalen Syslog Vorgaben) 

 

Hinweis: Die Darstellung im GUI des Zugangsportals soll nicht Bestandteil dieses Dokuments 
sein. Dessen Ausgestaltung ist Aufgabe des Anbieters und kann als Differenzierungsmerkmal 
zu anderen ZGP dienen.  
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3.6.5 Rechteverwaltung in der Stammgemeinschaft 

Die Verwaltung der Berechtigungen erfolgt nur in der Stammgemeinschaft zum Preis einer 
eventuell fehlenden Verfügbarkeit falls diese über das System eHealth Schweiz im Moment 
der Abfrage nicht verfügbar ist.  

Es ist nicht zwingend, dass jede Gemeinschaft über ein Zugangsportal verfügt. Gemeinschaf-
ten ohne Zugangsportal müssen denjenigen Patienten, die diese Gemeinschaft als Stamm-
gemeinschaft gewählt haben, Möglichkeiten bieten ihre Berechtigungsdokumente zu verwal-
ten. 

Es ist nicht zwingend, dass jede Gemeinschaft auch Stammgemeinschaftsfunktionen anbieten 
muss. Gemeinschaften, die nicht über die Verwaltung von Berechtigungsdokumenten verfü-
gen, können jedoch nicht Stammgemeinschaften sein. 

Wenn die Rechte nicht verfügbar sind kann kein Zugriff auf die Daten erfolgen. Aus daten-
schutzrechtlichen Gründen sollen die Rechte nicht in Registries anderer Gemeinschaften rep-
liziert werden. 

Im Sinne der Nachvollziehbarkeit muss ein Patient sehen, wenn in einem Repository eine An-
frage für eine Dokumenteneinsicht erfolgt ist, insbesondere wenn diese Abfrage aus einer 
Gemeinschaft ausserhalb der Stammgemeinschaft stammt. 

 

Tabelle 2: Varianten zur Änderung der Zugriffsrechte. 

 

  

 Variante 1 (gemäss ComCom erfol-
gen Community übergreifend nur le-
sende Abfragen) 

Variante 2 (Communication zwi-
schen Gemeinschaften auch 
schreibend) 

Beschreibung Schreiben nur in Stammgemein-
schaft möglich 

Schreiben über Gemeinschaften
hinweg ermöglichen, insbes. In 
Rechtedokument 

IHE Profile (inkl. S & A 
Profile) 

XCRD (nur lesend) XDR Cross-Enterprise Document
Reliable Interchange 

Vorteile Jede Gemeinschaft behält
Hoheit (S.22 ComCom) 
IAM und Rechteattribute sind integra-
ler Bestandteil der Stammgemein-
schaft  

Unabhängigkeit zwischen Portal
und Stammgemeinschaft 

Nachteile Bürger kann Rechte nur über das
ZGP seiner Stammgemeinschaft ha-
ben 
Jede Stammgemeinschaft muss ein 
dediziertes ZGP anbieten 
Mehrfachzuordnung von Portalen zu 
Gemeinschaften sind nicht möglich 

Einschränkungen müssen über
Logik implementiert werden 
Sicherstellung der Hoheit bei med. 
Dokumenten muss über Logik im-
plementiert werden. 
Komplexer und bei gleicher Si-
cherheit wahrsch. teurer 

Empfehlung  Wenn Sicherheit und geringe Kom-
plexität gewünscht 

Wenn Portal und Stammgemein-
schaft entkoppelt werden soll 

Begründung Offene Lösungen und Entwicklungen möglich. Einschränkungen aus Vari-
ante 1 sind über Logik implementierbar. 
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3.6.6 Dokumentenbasierung 

Die gesamte Ausgestaltung des EPD basiert auf der Annahme, dass die Informationen in Do-
kumenten gespeichert sind. Es ist nicht Ziel des EPD, einzelne datensatzbasierte Informatio-
nen auf dem Bildschirm darstellen zu können. Primärsysteme müssen demzufolge bei der Be-
reitstellung von Informationen im EPD jeweils ein Dokument erzeugen. Diese Dokumente 
können dann gemeinschaftsübergreifend abgefragt werden (z.B. vom Zugangsportal). Andere 
Informationseinheiten müssen vom Zugangsportal nicht unterstützt werden.  

Im Zuge der Speicherung von Daten von Seiten der Patienten kann es jedoch in Zukunft der 
Fall sein, dass datensatzbasierte Informationen gespeichert werden. Dies kann jedoch nur ei-
nem ZGP geschehen, welches ein eigenes Repository besitzt. 

 

3.6.6.1 Hinweis auf die sogenannten „Willi-Dokumente“ 

Aus Sicht des Zugangsportals ist es nicht relevant, wer die sogenannten „Willi-Dokumente“ 
zusammenstellt und verwaltet. Das Zugangsportal wird sie über die entsprechende Gemein-
schaft finden und anzeigen können. 

3.6.6.2 Gemischte Dokumente 

Neben dem Upload von Dokumenten könnte es in Zukunft  „gemischte“ Dokumente geben, al-
so solche, welche sowohl vom Patienten, als auch vom Behandelnden gepflegt werden (z.B. 
Impfdossier), Es  müssen dabei ähnliche Verfahren,  wie für die Pflege der Berechtigungen  
angewandt werden. 

 

Vorschlag 12: Gemischte Dokumente 

Im Sinne der zunehmenden Vermischung bzw. Co-Pflege von Gesundheitsinformationen 
durch den Bürger und den Behandelnden werden „Gemischte Dokumente“ vorgesehen. Mög-
liche Anwendungen sind: 

a) Impfdossier (Vorerfassung von Impfdaten durch den Patienten oder einen Dienstleister und 
Validierung durch den medizinischen Spezialisten und b) Monitoring und Speicherung von Vi-
taldaten und/oder Laborwerten. 
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4 Organisatorisches Konzept 

4.1 Rollenkonzept 

Für das Zugangsportal gelten die bisherigen Empfehlungen (siehe auch Kapitel 3.2).  

 

Abbildung 5: Berechtigungen der grundsätzlichen Einwilligung [Empfehlungen III] 

 

An dieser Stelle werden daraus ableitend wichtige Grundsätze für das Zugangsportal genannt. 

Das Zugangsportal unterstützt folgende Akteure gemäss [Empfehlungen III], Empfehlung 5, S. 
20. Diese Akteure können sich am Zugangsportal anmelden: 

 Patient 
 Behandelnde 
 Administrative  

Nicht-Teilnehmer können sich nicht an das Zugangsportal anmelden und werden deshalb hier 
nicht weiter berücksichtigt. 

In erster Linie kennt das Zugangsportal den Anwender als Systemteilnehmer. Jeder Anwen-
dermuss sich bei der Anmeldung am Zugangsportal mit einer starken Authentifizierung aus-
weisen. Sobald der Anwender am System angemeldet ist, wird ihm gemäss folgender Kriterien 
eine Rolle zugewiesen: 

1. Jeder Anwender bekommt mit erfolgreicher Anmeldung die Rolle „Administrativer Teilneh-
mer“ zugewiesen 
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2. Liegt in der Stammgemeinschaft eine gültige und Eineindeutig dieser Identität zuordenbare 
Einverständniserklärung (S&A:ACC) vor, erhält der Anwender zusätzlich die Rolle „Patient“ 

3. Wird vom HPI-Dienst bestätigt, dass es sich um einen Behandelnden handelt, dann erhält 
der Anwender zusätzlich die Rolle Behandelnder 
 

Vorschlag 13: Mehrere Rollen pro Anwender 

Ein Anwender des Zugangsportals kann eine oder mehrere Rollen einnehmen: 
- Administrativer Teilnehmer 
- Administrativer Teilnehmer und Patient 
- Administrativer Teilnehmer und Behandelnder 
- Administrativer Teilnehmer, Patient und Behandelnder 

 

 

4.2 Stellvertreterkonzept 

Der Bürger kann in seinem Berechtigungsdokument beliebige Systemteilnehmer in Ein- und 
Ausschlusslisten aufnehmen.  

Aufgrund, der allen Anwendern des Zugangsportals zugewiesene Rolle „Administrativer Teil-
nehmer“, hat der Bürger Zugang zu den freigegebenen administrativen Daten. Zu den admi-
nistrativen Daten zählen auch demographischen Personendaten.  

Die demographischen Personendaten der Behandelnden sind allen Systemteilnehmern zu-
gänglich, soweit diese im HPI-Dienst publiziert sind.  

Bürger können frei entscheiden, ob Sie ihre demographischen Personendaten veröffentlichen 
wollen oder nicht.  

Wenn ein Anwender die genaue Identifikation einer anderen Person kennt, kann er diese je-
derzeit im Berechtigungsdokument in die Ein- oder Ausschlusslisten aufnehmen – auch wenn 
der betroffene Systemteilnehmer seine demographischen Personendaten nicht veröffentlicht 
hat. In diesem Fall zeigt die Ein- resp. Ausschlussliste nur die Identifikation, nicht aber weitere 
demographische Personendaten an. 

Mit diesem Konzept ist gleichzeitig auch die Umsetzung einer Stellvertreter-Regelung ge-
währleistet, d.h. ein Zugangsportal bietet dem Anwender die Möglichkeit, einen anderen Sys-
temteilnehmer in die Einschlussliste aufzunehmen und diesem die Berechtigung auf Ebene 
der folgenden Vertraulichkeitsstufen zu erteilen (siehe [Empfehlungen III], Empfehlung 5 auf 
Seite 20): 

 Administrative Daten  
 Nützliche Daten  
 Medizinische Daten  
 Stigmatisierende Daten  
 Geheime Daten 
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4.3 Qualitative Anforderungen an Zugangsportal 

 

Mit der Implementierung von qualitativ hochwertigen Gesundheitsinformationen sowie von 
Normen in den Bereichen Barrierefreiheit und Benutzerfreundlichkeit kann die Benutzer-
akzeptanz von Zugangsportalen verbessert werden. Um dies zu erreichen, ist es wichtig, die 
Standards, Grundregeln und Richtlinien, welche im Bericht (siehe Anhang 8.10) erwähnt wer-
den, während der Prozessphasen zu beachten; so in den Phasen der Implementierung, der 
Analyse und des Assessments sowie in der Evaluations- und Feedback-Phase. 

HONcode Implementierung, Zertifizierung und Evaluierung: qualitativ hochwertige Ge-
sundheitsinformationen (Transparenz und Verlässlichkeit) 

Es wird empfohlen: 
‐ die Grundregeln des HONcode-Verhaltenskodexes im Portal umzusetzen, um ein ver-

trauenswürdiges und transparentes Portal aufzubauen; 
‐ qualitativ hochwertige Gesundheitsinformationen mit dem HONcode zertifizieren zu 

lassen; 
‐ das zertifizierte Zugangsportal regelmässig evaluieren zu lassen, um die Transparenz 

und Vertrauenswürdigkeit hoch zu halten. 
 

Inhalt (nur vertrauenswürdige Gesundheitsinformationen suchen und anzeigen): 

Es wird empfohlen: 

 auf dem Portal eine Suchmaschine anzubieten, die nur transparente und vertrauens-
würdige Informationen vermittelt, z.B. HONcode-zertifizierte Websites; 

 nur Links zu vertrauenswürdigen Gesundheitswebsites anzugeben, d.h. Seiten, die 
den HONcode-Verhaltenskodex berücksichtigen oder die HONcode-zertifiziert sind; 

 Verzeichnisse von Gesundheitspartnern und -dienstleistern zur Verfügung zu stellen 
(Notfalldienste, Spitäler, Kliniken, Ärzte, Versicherungen); 

 den Endbenutzer transparent zu informieren, so dass die Legitimität des Portals ge-
stärkt wird; 

 alle Zielgruppen darüber anzuleiten, wie das Portal zu verwenden ist. 

 

Ergänzende Vorschläge 

Es wird empfohlen: 

 Standards festzulegen und für den technischen Teil des Gesundheitsportals (Sicher-
heit und Datenschutz) ein Zertifizierungsverfahren zu erstellen oder zu verwenden.  

 die Erfahrungen anderer Länder, die bereits elektronische Gesundheitsakten und Pati-
entenportale verwenden, miteinzubeziehen.  

 das Portal im Hinblick auf die Bereiche Sicherheit und Datenschutz zertifizieren zu las-
sen. 
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 den Benutzern die Möglichkeit zum Feedback zu geben, und dafür zu sorgen, dass 
den Rückmeldungen und Beschwerden nachgegangen wird. 

 

Offene Fragen: 

Die Art der Implementierung der Standards, Grundregeln und Richtlinien sowie die Zertifizie-
rung wird mitunter davon abhängen, welche Inhalte gewählt werden. Nachfolgend finden Sie 
einige Fragen zum Inhalt im Hinblick auf die Implementierung und die Zertifizierung: 

‐ A) Ist auf den Patientenseiten des Portals Werbung erlaubt? 
‐ B) Ist auf den Behandlerseiten des Portals Werbung erlaubt? 

o Wenn A und/oder B mit JA beantwortet wird, welche Art von Werbung ist er-
laubt? 

‐ Bietet das Portal die Möglichkeit einer „Online-Sprechstunde“? 
‐ Es gibt verschiedene Stufen der Barrierefreiheit. Welche Stufe wird bevorzugt? (Stufe 

A: grundlegend, Stufe AA: professionelles Niveau, Stufe AAA: Experten-Niveau; Regie-
rungswebsites befolgen mindestens Stufe AA) Siehe 
http://www.w3.org/Translations/WCAG20-de/  

‐ Dürfen die Portale Cookies verwenden; sollte der Browser-Cache geleert werden; soll-
te der Verlauf des Browsers gelöscht werden? 

‐ Sollte für den technischen Support ein Sofortnachrichtendienst (Hotline oder Chat) zur 
Verfügung stehen? 

‐ etc. 

 

Vorschlag 14: Anwendung des HONcode 

Die Standards, Prinzipien und Guidelines zur Qualität von Gesundheitsinformationen, der Zu-
gänglichkeit und Benutzerfreundlichkeit des ZGP sollten in allen Prozessen berücksichtigt 
werden. Wir empfehlen hierzu die Anwendung des HONcode der Health on the Net Foundati-
on. 

 

4.3.1 Wahlfreiheit der Bürger 

Der Patient hat bezüglich des ZGP die Wahlfreiheit, d.h. er kann sich bei jedem zertifizierten 
ZGP registrieren und anmelden. Dies geschieht unabhängig davon, ob dieses zu seiner 
Stammgemeinschaft gehört oder ein gemeinschaftsunabhängiges ZGP ist. Dabei kann er 
auch frei entscheiden, ob er nur eines oder mehrere Profile zu seiner Person registriert. Dazu 
sind die Ausführungen in Kapitel „Freiheit des Bürgers bei der Eröffnung von Profilen“ (siehe 
3.6.1)  zu beachten. 
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4.3.2 Barrierefreier Zugang 

HONcode-Zertifizierung: Barrierefreiheit für den Zugang für behinderte Personen 
‐ Um den barrierefreien Zugang zum Portal zu optimieren, wie es für die HONcode-

Zertifizierung erforderlich ist, wird empfohlen, die Richtlinien des World Wide Web 
Consortium (W3C) für barrierefreie Webinhalte (WCAG) 2.0 sowie die User Agent 
(Web-Browser, Mediaplayer) Guidelines zu befolgen, sodass das Portal möglichst bar-
rierefreien Zugang gewährt. 

Benutzerfreundlichkeit: 

Es wird empfohlen: 
‐ während der Gestaltung- und Entwicklungsphase eine formative Evaluierung durchzu-

führen, die folgende Elemente beinhalten kann: Kontextanalyse, Fokusgruppen, Tref-
fen der beteiligten Interessengruppen, Erstellen von Affinitätsdiagrammen, Aufgaben- 
und Risikoanalyse, Expertengutachten und Usability-Tests. 

‐ in späteren Entwicklungsphasen oder nach Abschluss der Entwicklung des Portals 
weiterhin summative Usability-Tests durchzuführen. Summative Tests umfassen Ex-
pertengutachten, Performance-Tests, Risikoanalysen und One-on-One-Usability-
Testing. 

‐ die auf der Website www.usability.gov skizzierten Schritte zu befolgen. 
‐ mit einem Tool die Nutzung des Portals zu analysieren. Die Auswertung der Analyse-

daten hilft bei der Verbesserung der Dienste des Portals. 

Vorschlag 15: Barrierefreiheit als Differenzierungsmerkmal 

Ein barrierefreies ZGP ist ein optionales Angebot, damit es von allen Patienten unabhängig 
von deren körperlichen oder technischen Möglichkeiten uneingeschränkt genutzt werden 
kann. Barrierefreiheit kann von Portalanbietern als Differenzierungsmerkmal genutzt werden. 

 

4.3.3 Zugriff von Behandelnden über Zugangsportal auf elektronisches Patienten-
dossier 

Behandelnde greifen über das Portal nach den gleichen Grundsätzen zu, wie dies die Patien-
ten tun. Eine Unterscheidung in Behandelnde, die Teil einer zertifizierten Gemeinschaft sind 
und sol-chen, die keiner zertifizierten Gemeinschaft angehören, ist hinfällig, weil der HPI-
Dienst über seinen Zugangspunkt Auskunft darüber gibt, ob es sich um einen Behandelnden 
handelt und nicht die einzelnen Gemeinschaften. 

 

Vorschlag 16: Gleiche Nutzungsgrundsätze für Behandelnde und Patienten  

Behandelnde greifen über das Portal nach den gleichen Grundsätzen zu, wie dies Patienten 
tun. Aus der Rolle leiten sich die Berechtigungen ab. 
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4.4 Anforderungen an Zertifizierung von Gemeinschaften 

Zertifizierungsprozesse von Portal bzw. Gemeinschaft können unterschiedlich sein hinsichtlich 
ihrer internen Ausgestaltung bzgl. des Gateways. 

Die Auswahl der zugelassenen Authentifizierungsmittel soll mittels Zertifizierungskriterien im-
mer dem aktuellen Stand der Technik angepasst werden. Eine Ausrichtung an Bundesgesetz 
über die elektronische Signatur ZertES6 , sowie an die eCH-Standards7  gewährleisten die 
Kompatibiltät mit den eGovernment Aktivitäten in der Schweiz. Ausländische Aktivitäten wer-
den gebührend berücksichtigt, sind aber nicht leitend wie beispielsweise das EU-Projekt Secu-
re Identity Across Borders Linked (STORK). Das Ziel von STORK ist eine EU-weite Plattform 
für die Interoperabilität von elektronischen Identitäten. 

Über die Zertifizierung werden die Funktionalitäten und die Qualität des Zugangsportals garan-
tiert. Diese sollen sich an anerkannte Zertifizierungsprozess ISO u.ä. anlehnen und werden im 
Rahmen der Zertifizierungskriterien für Gemeinschaften des Systems eHealth Schweiz defi-
niert werden müssen.  

 

Vorschlag 17: Berücksichtigung internationaler Entwicklungen und Ausrichtung an 
ZertES 

Für Authentifizierungsmittel ist eine Ausrichtung an den Zertifizierungsprozessen an Bundes-
gesetz über die elektronische Signatur ZertES und eine Kompatibilität mit den eGovernment 
Aktivitäten in der Schweiz (eCH-Standards) sinnvoll. Zertifizierungskriterien und -prozesse für 
das ZGP entsprechen den Zertifizierungskriterien für Gemeinschaften des Systems eHealth 
Schweiz. 

 

                                  
6 http://www.ejpd.admin.ch/ejpd/de/home/dokumentation/mi/2001/2001-07-06.html 

7 http://www.ech.ch/vechweb/page?f=default&p=index 
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5 Technisches Konzept 

5.1 Voraussetzungen und Basisinfrastruktur für Zugangsportal 

Folgende Basisinfrastruktur muss als Grundvoraussetzung existieren, damit das nachfolgende 
Konzept in der Praxis umgesetzt werden kann. 

5.1.1 HPI-Dienst 

Damit Anwender im Zugangsportal geeignete Informationen zu den Behandelnden erhält, die 
im Zusammenhang mit den Dokumenten zu seinem Gesundheitszustand genannt sind und 
damit er die Berechtigungen für den Zugriff auf die, seine Person betreffenden Dokumente 
und Informationen im EPD verwalten kann, muss das Zugangsportal Zugang zu harmonisier-
ten und vertrauenswürdigen Informationen über Behandelnde erhalten. Siehe dazu auch 
Mandat „Kommunikation zwischen Gemeinschaften“, Kapitel „Anforderungen HPI-Dienst (HPD 
Profil)“.  

Aufgrund der Tatsache, dass es gemäss heutigen Perspektiven noch nicht klar ist bis wann 
ein solcher HPI Dienst verfügbar ist, möchten wir an dieser Stelle erwähnen, dass auch eine 
dezentrale Umsetzung denkbar ist. Wichtig ist dabei, dass solche dezentralen Lösungen, z.B. 
Health Professional Index (HPI) nach identischen Regeln funktionieren und über den Virtual 
eHealth Bus angeschlossen werden. 

Ohne harmonisierte und vertrauenswürdige Informationen über Behandelnde kann die 
eHealth Architektur Schweiz und ein Zugangsportal nicht funktionieren. 

Die Anforderungen an einen HPI-Dienst bzw. einen Health Professional Index (HPI) aus Sicht 
des Zugangsportals lauten: 

‐ alle Behandelnde, also auch nicht ärztliche Berufe, wie beispielsweise Physiotherapeuthen 
und Apotheker im Schweizerischen Gesundheitswesen sind enthalten. 

‐ Über eine Schnittstelle zum National Contact Point werden den schweizerischen Gemein-
schaften auch für vertrauenswürdige ausländische Behandelnde Identifikationen zur Ver-
fügung gestellt. Die Schnittstelle verwendet einschlägige eCH-Standards. 

‐ Lieferung der Attribute pro Behandelnde: 

o Identifikation (z.B. GLN) 

o Fachgebiet/Fachausweis inkl. Datumsbereich „gültig von/bis“ 

o Aussteller der Attestierung 
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5.1.2 Register der Gemeinschaften (ComReg) 

Damit der Anwender im Zugangsportal Daten einsehen kann, muss das Zugangsportal ge-
meinschaftsübergreifende Abfragen ausführen. Dazu muss das Zugangsportal Zugang zu 
harmonisierten und vertrauenswürdigen Informationen zu den zertifizierten Gemeinschaften 
und deren Zugangspunkte (Gateways) erhalten. Siehe dazu auch Mandat „Kommunikation 
zwischen Gemeinschaften“, Kapitel „4.4.1 Anforderungen ComReg (CD Profil)“. 

Ohne harmonisierte und vertrauenswürdige Informationen über Zugangspunkte (Gate-
ways) zu Gemeinschaften kann die eHealth Architektur Schweiz und ein Zugangsportal 
nicht funktionieren. 

Die Anforderungen an ComReg aus Sicht des Zugangsportals lauten: 

‐ alle Gateways, welche System eHealth Schweiz teilnehmen dürfen, sind enthalten 

‐ Attribute pro Gateway stehen zur Verfügung: 

o Unterstützte Profile (Aussensicht)  
z.B. IHE:XCPD, IHE:XCA, IHE:XUA, S&A:XCRD, S&A:XCAT,  

o Unterstützte Akteure pro Profil 
Initiating Gateway (IG), Responding Gateway (RG) 

o Unterstützte Optionen pro Profil/Akteur 
(Derzeit sind noch keine Optionen identifiziert) 

 

Sonderfälle von Gemeinschaften: 

‐ Eine Labor-Community könnte z.B. nur ein Responding Gateway realisieren ohne ein Initi-
ating Gateway 

‐ Ein Zugangsportal ohne Upload-Möglichkeit von Daten ist z.B. nur Initiating Gateway und 
kein Responding Gateway, da es keine Daten über ein Repository zur Verfügung stellt. 

 

Vorschlag 18: ComReg enthält zertifizierte Gateways mit Metadaten 

Alle Gemeinschaften und Zugangsportale kommunizieren im System eHealth Schweiz immer 
über einen zertifizierten Gateway, der im Register der Gemeinschaften (ComReg) geführt 
wird. Die notwendigen Metadaten zu den Gateways, z.B. GatewayID oder GatewayURL, 
werden ebenfalls im ComReg gespeichert. 

5.2 Kommunikation zwischen Gemeinschaften 

Das Zugangsportal kommuniziert über den Gateway mit anderen Gemeinschaften. Die Aus-
gestaltung aller Gateway (Aussensicht) ist identisch (siehe Mandat „Kommunikation zwischen 
Gemeinschaften“ und Kapitel 3.3 „Begriffsdefinition Virtual eHealth Bus“).  

Dabei gilt der folgende Grundsatz: 
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Vorschlag 19: IHE Profile einsetzen, wo sinnvoll und vorhanden 

Einsatz von so wenig IHE-fremdem Dialog zwischen den Gemeinschaften wie möglich, aber 
nur so viel wie nötig. 

 

Sowohl das vorliegende Mandatspapier, sowie auch das Mandatspapier „Kommunikation zwi-
schen Gemeinschaften“ hat Bereiche identifiziert, in welchen zum heutigen Zeitpunkt keine 
geeigneten IHE-Integrationsprofile verfügbar sind: 

 Community Discovery S&A:CD 
Gemäss Mandat „Kommunikation zwischen Gemeinschaften“: Für den Zugriff auf das Ver-
zeichnis der Gemeinschaften 

 Cross Community Rights Discovery S&A:XCRD 
Gemäss Mandat „Kommunikation zwischen Gemeinschaften“: Für die Suche der Stamm-
gemeinschaft und den lesenden ComCom Zugriff auf Rechte Attribute 

 Cross Community Audit Trail S&A:XCAT 
Gemäss Mandat „Kommunikation zwischen Gemeinschaften“: Für die Ermittlung von Be-
rechtigungsattributen aus der Stammgemeinschaft 

 Content Profile „Access Control Consent (S&A:ACC)“ -  
Dokument, mit welchem der Patient seine Einverständniserklärung und Berechtigungen 
pflegt 

 

Vorschlag 20: Aussensichten  aller Gateways ist identisch 

Am Anschlusspunkt zum Virtual eHealth Bus funktionieren Gateways identisch (Aussensicht). 
Für Zugangsportale zum elektronischen Patientendossier gibt es keinen Sonderfall. 

 

5.3 Gemeinschaftsübergreifende Abfragen 

Es gilt zu berücksichtigen, dass kein zentrales Register existiert, das darüber Auskunft gibt, 
welcher Patient in welcher Gemeinschaft beheimatet ist. Aus diesem Grund erfolgt eine Abfra-
ge hinsichtlich verfügbarer Dokumente zu einem Patienten in der Regel an alle zertifizierten 
Gemeinschaften. 

Auf dem Gateway der anfragenden Gemeinschaft oder des ZGP (Initiating Gateway) muss vor 
einer Abfrage nach Dokumenten zunächst herausgefunden werden, welche Identifikation der 
Patient in der jeweiligen Gemeinschaft hat. Diese Abfrage kann heute mit dem Profil Cross 
Community Patient Discovery (IHE:XCPD) erfolgen. Aufgrund der Tatsache, dass beim Ein-
satz demografischer Parameter eine Mehrfachauswahl resultiert, ist dies eine Transaktion mit 
Benutzerinteraktion. Sie muss also aus dem ZGP ausgelöst und via Gateway gemeinschafts-
übergreifend ausgeführt werden. Das IHE:XCPD Profil ist im Kapitel 5.3.1.1 und 5.3.1.2 aus-
führlicher beschrieben. Es ist dabei zu beachten, dass bei Abfragen durch Patienten nur exakt 
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übereinstimmende Resultate zur Auswahl stehen. Bei Abfragen durch Behandelnde stehen 
nur Resultate von Patienten zur Auswahl, für welche der Behandelnde berechtigt ist. Genaue-
re Kriterien können einerseits im EPDG oder bei der Zertifizierung von Gemeinschaften gere-
gelt werden. 

Wie bei den Patienten muss auch für Behandelnde zunächst sicher gestellt werden, ob es sich 
tatsächlich um Behandelnde handelt, welche medizinischen Spezialitäten diese haben und wie 
diese in den anderen Gemeinschaften aufgefunden werden können. Diese Abfrage könnte mit 
dem Profil Healthcare Provider Directory (IHE:HPD) erfolgen. Wenn kein nationaler HPI-Dienst 
bereitgestellt wird, ist dieses Profil allerdings nicht ausreichend und es müssen Alternativen 
geprüft werden. 

Die Autorisierung für gemeinschaftsübergreifende Transaktionen erfolgt auf Basis des IHE In-
tegrationsprofils XUA. Dabei erstellt das Zugangsportal eine sogenannte SAML Assertion 
(enthält die notwendigen Identitäten und Attribute zu Anwender, Patient und Behandelnden), 
welche zusammen mit der eigentlichen Transaktion an den Gateway (Initiating Gateway) ge-
schickt wird. 

 

5.3.1 Funktionsweise Integrationsprofil IHE:XCPD 

Dieses Profil heisst Cross Gateway Patient Discovery und ist heute erst im Status einer „Trial 
Implementation“. Es ist also nicht Bestandteil der offiziellen IHE Technical Frameworks und 
kann bis zur Aufnahme als offizielles Integrationsprofil noch Änderungen unterworfen sein. Es 
ermöglicht in seiner Fassung vom 19. August 2011 nebst der Abfrage demographischer Per-
sonendaten die Ermittlung der sogenannten Home Community ID des Patienten in den jewei-
ligen Gemeinschaften. Dabei wird der HL7 V3 Standard referenziert. 

5.3.1.1 IHE:XCPD Abfrage 

Der Cross Gateway Patient Discovery Request wird mit der HL7 Patient Registry Query by 
Demographics (PRPA_MT201306UV02) message realisiert. 

Folgende Parameter können der Anfrage mitgegeben werden (fett=zwingende Parameter): 

 

Tabelle 3: Cross Gateway Patient Discovery Request Parameter 

 

Parameter Beschreibung 

MatchAlgorithm Name des Algorithmus, nach welchem die Personenda-
ten verglichen werden sollen 

MinimumDegreeMatch Minimaler Übereinstimmungsgrad, der erfüllt sein muss, 
damit eine Person in das Resultat aufgenommen wird 
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LivingSubjectName Name der Person (unterstützt verschiedene Komponen-
ten wie Nachname, Vorname, Titel, Suffix etc.) 

LivingSubjectAdministrativeGender Geschlecht der Person 

LivingSubjectBirthTime Geburtsdatum der Person 

PatientAddress Adressen der Person (unterstützt verschiedene Ausprä-
gungen wie Wohnadresse, Postadresse, Ferienadresse 
etc.) 

LivingSubjectId Identifikatoren der Person (unterstützt beliebige Identifi-
katoren wie lokale ID in der Anfragenden Gemeinschaft, 
Versichertenkarten-Nr., AHV-Nr. etc.) 

LivingSubjectBirthPlaceAddress Geburtsort der Person 

MothersMaidenName Ledigname der Person 

PatientTelecom Kommunikationsmittel der Person (unterstützt verschie-
dene Ausprägungen wie eMail, Festnetz, mobile Tele-
fonnummer und alle jeweils auch im Zusammenhang mit 
der Nutzungsart wie privat oder geschäftlich) 

PrincipalCareProviderId Primärer Behandelnder 

5.3.1.2 IHE:XCPD Antwort 

Die Cross Gateway Patient Discovery Response wird mit der HL7 Patient Registry Find Can-
didates Response (PRPA_MT201310UV02) realisiert. 

Folgende Parameter können der Antwort mitgegeben werden (fett=zwingende Parameter): 

 

Tabelle 4: Cross Gateway Patient Discovery Response Parameter 

 

Parameter Beschreibung 

QueryMatchObservation Angaben zur Matching-Qualität 

Patient Patientenspezifische Daten zur Person in der beantwortenden 
Gemeinschaft (PatientenID, Vertraulichkeitsstufe, VIP-Code) 

Person Daten zur Person in der beantwortenden Gemeinschaft (Attribute 
wie in Anfrage und weitere wie Informationen zu Mehrlingsgebur-
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ten, Todeszeitpunkt etc.) 

OtherIDs Weitere Identifikatoren wie AHV Nummer, Versichertenkarten-
nummer etc. 

PersonalRelationship Angaben zu Beziehungen zu anderen Personen (z.B. gesetzl. 
Vertreter, Stellvertreter etc.) 

Citizen Heimatort der Person 

Nation Nationalität der Person 

Employee Arbeitgeber der Person 

LanguageCommunication Muttersprache und weitere Sprachfähigkeiten der Person 

 

5.3.2 Funktionsweise Integrationsprofil IHE:HPD 

Dieses Profil heisst Healthcare Provider Directory und befindet sich heute erst im Status einer 
„Trial Implementation“. Es ist also nicht Bestandteil der offiziellen IHE Technical Frameworks 
und kann bis zur Aufnahme als offizielles Integrationsprofil noch Änderungen unterworfen 
sein. Es ermöglicht in seiner Fassung vom 19. August 2011 die Gruppierung von Behandeln-
den in organisatorische Einheiten (Organizational Unit; OU). Dabei wird der LDAP (Lightweight 
Directory Access Protocol) Standard referenziert. Die Attribute rund um Behandelnde werden 
mit dem HPD Schema abgebildet. Das HPD Schema enthält grundsätzlich alle Attribute des 
ISO 21091/LDAP Standards. Darüber hinaus hat das IHE:HPD zusätzliche Attribute definiert. 
Wir verweisen an dieser Stelle auf die [IHE HPD] Spezifikation, Kapitel „3.58.4.1.2.2 HPD 
Schema Content“. 

Das IHE:HPD ist nicht explizit für den gemeinschaftsübergreifenden Einsatz entworfen wor-
den. Unter der Annahme, dass es zukünftig in der Schweiz einen nationalen HPI-Dienst geben 
wird, kann dieses Profil verwendet werden, in dem alle Gateways genau einen Empfänger an-
sprechen (Responding Gateway des HPI Dienstes). Wenn jede Gemeinschaft mangels Exis-
tenz eines nationalen Registers eigene HPI-Dienste bereitstellen muss, dann muss dieses 
Profil für den gemeinschaftsübergreifenden Einsatz weiterentwickelt werden (siehe auch Man-
dat „Kommunikation zwischen Gemeinschaften“, Kapitel „4.4.3 Alternativen zum nationalen 
HPI Dienst“). 

 

5.3.2.1 IHE:HPD Abfrage 

Der Provider Information Query Request wird mit LDAP searchRequest realisiert. Damit las-
sen sich beliebige Suchabfragen nach Behandelnden ausführen. Personen werden dabei als 
HCProfessional und Institutionen als HCRegulatedOrganization abgebildet. Bei leeren Krite-
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rien oder bei Angabe von „* “ werden alle Resultate zurückgeliefert. Die Standardsuchfilter von 
LDAP werden unterstützt. 

5.3.2.2 IHE:HPD Antwort 

Die Provider Information Query Response wird das, aus der Anwendung der Suchfilter im Re-
quest resultierende Daten Set (HPD Schema Content) bereitstellen und mittels search-
Response zurückgeben. 

5.3.3 Funktionsweise Integrationsprofil IHE:XUA 

IHE bietet mit dem Integrationsprofil Cross-Enterprise User Assertion (XUA) eine standardi-
sierte Vertrauensbildung zwischen mehreren Institutionen einer Gemeinschaft an. 

 

Abbildung 6: Funktionsprinzip "Cross Enterprise User Assertion" (XUA); Quelle: ihe.net 

 

Legende  

1. Hauptnutzer (X-Service User) logged sich am User Authentication Provider ein 
a. Transaktion nicht definiert oder erzwungen von XUA 
b. Ggf. Mechanismus oder System, z.B. Username/Password,  

RFID Karte, Biometrische Identifikation (insb. EUA)  
c. Identifikation für Maschine, Nutzer etc. 

2. Nutzer verlangt Authentifizierungsstatement, genannt “Assertion” von X-Assertion Provider 
a. X-Assertion Provider ist normalerweise gepaart mit User Authentication Provider 
b. Assertion bescheinigt, dass der Nutzer am User Authentication Provider seine 

Identität bestätigt hat 
c. Technisches Mittel des Assertion Transportmechanismus’ nicht im Umfang von 

XUA 
3. Client sendet Anfrage an X-Service Provider 

a. Inklusive der Assertion, die im XUA Profile definiert ist als Transaktion 
“Provide X-User Assertion” 

b. Assertion Inhalt definiert durch Standards (d.h. von IHE-Profilen) 
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4. X-Service Provider kann optional weitere Anfrage herausgeben an X-Assertion Provider,  
z.B. um weitere Informationen zur Authentifizierung des Nutzers oder der Maschine zu er-
halten. 

 

 

 

 

Abbildung 7: Technischer Transaktionsaufbau mit SAML Assertions; Quelle: ihe.net 

 

Arten von SAML Assertions rund um IHE:XUA (siehe Beispiele im Anhang 8.9)  

1. HCP Identity Assertion 

a. Identifiziert den Anfragenden 

2. TRC Assertion 

a. Bestätigung der Behandlungsbeziehung 

b. Bescheinigt die Verbindung zwischen Patient und dem Anfragenden Behandelnden 

 



 

Swisscom AG 
Swisscom Beteiligungen 
CH-3050 Bern 

 

Auftraggeber eHealth-Suisse 
Datum 27.07. 2012 
 

 

 

 

46/120 
 

 

5.3.4 Einsatz von XUA in gemeinschaftsübergreifenden Abfragen 

Obschon XUA nicht für den spezifischen Einsatz im gemeinschaftsübergreifenden Einsatz 
entwickelt wurde, lässt es sich durch gezielte Platzierung der beiden Akteure „User Authenti-
cation Provider“ und „X-Assertion Provider“ ohne Veränderung einsetzen.  

 

Vorschlag 21: IHE:XUA auch gemeinschaftsübergreifend einsetzen 

Für die gemeinschaftsübergreifende Vertrauensstellung von Identitäten in Transaktionen soll 
das IHE:XUA Integrationsprofil eingesetzt werden. 

 

Die Gateways müssen dabei die Umwandlung der Identitäten von der Innensicht auf die Aus-
sensicht (Initiating Gateway) resp. von der Aussensicht auf die Innensicht vornehmen 
(Responding Gateway). Siehe dazu auch Mandat „Kommunikation zwischen Gemeinschaf-
ten“, Kapitel „Interne Hilfsfunktionen  im Gateway (GW)“, Abschnitt Identity Mapping (ID). 

 

 

 

Abbildung 8: Gemeinschaftsübergreifendes Funktionsprinzip XUA (Sicht Initiating Gateway) 

 

Transaktion (4) in Abbildung 8 ist dafür vorgesehen, weitere Informationen vom X-Assertion 
Provider zu beziehen. Mit dem heutigen Wissensstand sind dem Projektteam keine solchen 
Informationen bekannt, weil alle notwendigen Attribute in der SAML Assertion mitgegeben 
werden.  

Damit allerdings die Architektur korrekt aufgebaut wird und damit auch zu einem späteren 
Zeitpunkt die Transaktion (4) ausgestaltet werden kann, soll das Verzeichnis der zertifizierten 
Gemeinschaften (ComReg) sogenannte Pointer auf die X-Assertion Provider zur Verfügung 
stellen. Da die Initiating Gateways und die Responding Gateways nicht in der gleichen Ge-
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meinschaft sind, erhalten die Responding Gateways nur die notwendigen Informationen um 
bei Bedarf den X-Assertion Provider, der mit dem Initiating Gateways gruppiert ist zu kontak-
tieren. 

 

Vorschlag 22: Pointer auf X-Assertion Provider in ComReg 

Das Verzeichnis der zertifizierten Gemeinschaften soll sogenannte Pointer auf X-Assertion 
Provider verwalten und mittels Webservice den Responding Gateways zur Verfügung stellen. 

 

5.4 Identity und Access Management 

Basierend auf vorangehenden Ausführungen rund um das IHE:XUA Profil fällt das Identity 
Management somit in den Verantwortungsbereich des Initiating Gateways und das Access 
Management in den Verantwortungsbereich des Responding Gateways. Die Architektur 
eHealth Schweiz setzt damit ein verteiltes Identity und Access Management ein. 

 

 

Abbildung 9: IAM Konzept 
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Vorschlag 23: Verteiltes Identity- und Access Management 

Die gemeinschaftsübergreifenden Transaktionen werden basierend auf einem, in zwei Ve-
rant-wortlichkeitsbereiche aufgeteilten Identity- und Access Management (IAM) berechtigt. 

Identitäten und deren Attribute (aktuell gültigen Berechtigungen) werden dabei im Verantwor-
tungsbereich des Initiating Gateways dokumentiert und mit jeder Transaktion an den Service 
(Responding Gateway) übermittelt. Die Attribute werden ausschliesslich vom Patienten resp. 
dessen Stellvertreter gepflegt. Über Erlaubnis oder Verweigerung entscheidet der Respon-
ding Gateway, basierend auf der gelieferten Identifikation und Attributen (aktuell gültigen Be-
rechti-gungen). 

 

5.4.1 Identity Management 

Dem Identity Management kommt im gemeinschaftsübergreifenden Datenaustausch eine 
ganz besondere Bedeutung zu. Damit Einverständniserklärungen und Berechtigungen korrekt 
angewendet werden können, ist eine eindeutige Identifizierung unabdingbar. 

 

 

Abbildung 10: Bedeutung des Identity Managements (Quelle: ihe.net) 
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Die Identifikation der Systemteilnehmer muss jederzeit weltweit eindeutig sein. Aufgrund der 
Tatsache, dass es immer unterschiedliche organisatorische Stellen geben wird, welche Sys-
temteilnehmer identifizieren, ist eine Kombination der Personen-Identifikation und der Identifi-
kation der herausgebenden Stelle für ein technisches Funktionieren des Systems eHealth un-
abdingbar. Dies gilt unabhängig von zukünftigen rechtlichen Regulationen im EPDG, wie bei-
spielsweise dem Einsatz der Sozialversicherungsnummer. 

Die Kombination der Personenidentifikation und der Identifikation der herausgebenden Stelle 
führt zu einer weltweiten Eindeutigkeit, sofern für die Identifikation der herausgebenden Stelle 
eine OID verwendet wird (z.B. GLN eines Arztes und OID für GLN; 7601003220568 und 
1.3.88). 

 

Vorschlag 24: Identifikation immer mit ID und DomainID 

Die Identifikation von Systemteilnehmern im System eHealth Schweiz erfolgt immer als Kom-
bination der eigentlichen System- oder Personenidentifikation und der Identifikation der he-
rausgebenden Stelle. 

 

Das Zugangsportal übernimmt die Verantwortlichkeiten rund um das Identity Management. 
Das Zugangsportal vergibt die Identitäten selbständig oder bezieht sie von einem Identity Ser-
vice. Solange die Frage nach dem nationalen Patienten-/Personen-Identifikator nicht beant-
wortet ist, vergibt das Zugangsportal die Identifikationen nach eigenen Richtlinien. Vorausset-
zung dabei ist, dass die Identifikationen innerhalb der herausgebenden Stelle eindeutig sind.  

Allfällige qualitative Mindestvoraussetzungen können rund um das EPDG erlassen und in das 
Zertifizierungsverfahren integriert werden. Unabhängig davon wird in der SAML Assertion im-
mer die Kombination der Personenidentifikation und der Identifikation der herausgebenden 
Stelle dokumentiert (siehe auch Kapitel 5.4.1.4). 

Alle Rollen, die der Anwender vom Zugangsportal zugewiesen erhält, werden in den entspre-
chenden Attributen der SAML Assertion dokumentiert und bei allen gemeinschaftsübergreifen-
den Abfragen mitgegeben. Die Attribute können auch von einem externen Claim Assertion 
Ser-vice8  wie bezogen werden. Ein externen Claim Assertion Service stellt dem Anwender ei-
ne hoch-sichere Plattform zur Verfügung, auf der er Attribute für verschiedene Service hinter-
legen kann. 

Stellvertreter melden sich mit ihrer eigenen Identität am Zugangsportal an. Patienten haben 
die Möglichkeit, einem oder mehreren Stellvertretern (unabhängig von deren Rolle im System) 
Lese- oder Schreibzugriff zu erteilen. Mehr dazu im Kapitel 4.2. 

Damit gemeinschaftsübergreifende Abfragen mit diesen Identitäten zu Resultaten führen, wer-
den die Transaktionen des IHE:XCPD Profils eingesetzt. Die angefragten Gemeinschaften er-
gänzen im Bedarfsfall mit den Angaben in der Anfrage den eigenen Master Patient Index. An-
sonsten werden gemeinschaftsübergreifende Abfragen nur dort zu Resultaten führen, 
wo beide Gemeinschaften dieselbe Personenidentifikation, d.h. dieselbe herausgeben-
de Stelle verwenden. Dazu muss rund um das EPDG die notwendige rechtliche Grundlage 

                                  
8 Claim Assertion Service CAS-Suisse Trust, Willy Müller, Informatikstrategieorgan Bund ISB, 28. April 2011 
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geschaffen werden, ansonsten werden die gemeinschaftsübergreifende Abfragen nie 
vollständig sein.  

 

5.4.1.1 Identifikationsmittel und deren Anwendung 

Wie im Expertenbericht III Kapitel 2.2 bereits ausführlich erläutert, unterscheidet man zwi-
schen digitaler Identifikation und Authentisierung. Für Details verweisen wir auf diesen Bericht. 

Es ist mindestens eine 2-Faktor Authentifizierung notwendig. Die Verfahren sollen jeweils dem 
Stand der technischen Entwicklung entsprechen. Die Authentisierung kann auch durch einen 
ex-ternen Identity Provider durchgeführt werden9. 

5.4.1.2 Identifikation Bürger 

Solange keine rechtlich zulässige Patientenidentifikation vorliegt, wird die Identifikation der 
Bürger durch das Zugangsportal autonom aufgebaut. Wichtig ist eine eindeutige Identifikation 
(keine Dubletten).  

Die Identifikation des Bürgers erfolgt in der Regel als Teil des Ausstellungsprozesses seines  
Authentisierungensmittels (siehe Kapitel 3.2 ff). 

Die Authentisierung kann auch durch einen externen Identity Provider durchgeführt werden10. 

Weitere Ausführungen befinden sich in Kapitel 5.3.1 

 

5.4.1.3 Identifikation Behandelnde 

Alle im Bundesgesetz über Medizinalberufe [Medizinalberufe] erwähnten Behandelnden (Leis-
tungserbringer) identifizieren sich heute mittels einer persönlichen GLN11 (siehe auch Anhang 
8.8), die sie ihr ganzes Leben behalten. Im Rahmen der Herausgabe der HPC für Mitarbeiter 
haben Swisscom, FMH und Refdata einen Ausgabeprozess für GLN auch für nicht-
universitäre Medizinalberufe vereinbart, der gegenwärtig umgesetzt wird. 

Das X.509 Zertifikat der HPC enthält mit der Berufsbezeichnung (z.B. physician, pharmacist) 
bereits eine Rolle für die universitären Medizinalberufe. Alle nicht-universitären Medizinalberu-
fe erhalten bis auf Weiteres die Rolle eines „Mitarbeiters“.  

In einer späteren Etappe sollen die, in [Empfehlungen II], Empfehlung 5, S. 13 genannten Be-
rufsgruppen unterstützt werden: 

 Ärzte und Ärztinnen  

                                  
9 Claim Assertion Service CAS-Suisse Trust, Willy Müller, Informatikstrategieorgan Bund ISB, 28. April 2011 

10 Claim Assertion Service CAS-Suisse Trust, Willy Müller, Informatikstrategieorgan Bund ISB, 28. April 2011 

11 Global Location Number 
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 Apotheker und Apothekerinnen  

 Zahnärzte und Zahnärztinnen  

 Chiropraktoren und Chiropraktorinnen  

 Hebammen  

 Physiotherapeuten und Physiotherapeutinnen  

 Ergotherapeuten und Ergotherapeutinnen  

 Pflegefachfrau und Pflegefachmann  

 Logopäden und Logopädinnen  

 Ernährungsberater und Ernährungsberaterinnen 

 

Vorschlag 25: Behandelnden Identifikation mittels GLN 

Behandelnde sollen über GLN identifiziert werden. Die Beantragung einer GLN erfolgt über 
eine Selbstdeklaration des Antragsstellers, die dann über einen Garant (z.B. Arzt in einer 
Arztpraxis oder Personalchef in einem Spital) bestätigt wird. 

Falls die GLN ausgedruckt wird, erfolgt die Darstellung nach GS1 Datenträgerstandards. 

 

Innerhalb der Refdata GLN-Datenbank lassen sich den bestehenden GLN jederzeit Rollen zu-
ordnen. Somit lassen sich alle Behandelnden innerhalb eHealth Schweiz eindeutig identifizie-
ren. 
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Bestellung einer GLN für Mitarbeiter

Besitzer 
Primärkarte

Abhängige Karte
(Mitarbeiter)

Swisscom RefData
CSP beauftragte 

Dienstleistungsstelle

Start

Komplettieren
Antrag auf Web 

Check
Garant

Exis-
tiert

Inexis-
tentFehlermeldung

an Besteller

Ende

Bestäti-
gungs-
anfrage 

an Garant

Bestätigung

Ja

Nein
Ablehnung GLN 

Generierung

Fehlermeldung
an Besteller

Ende

Generierung 
GLN

GLN Nummer für 
Mitarbeiter

Ende

Info über GLN 
Generierung an 

Garant

Ende

 

Abbildung 11: Generierung einer GLN für einen nicht-universitären Behandelnden 

5.4.1.4 Inhaltsdefinition Identitätsnachweis (SAML Assertion) 

Das Zugangsportal wird für gemeinschaftsübergreifenden Abfragen jeweils eine SAML Asser-
tion erstellen, welche diejenigen Informationen zum aktuellen Anwender und zur aktuellen 
Transaktion enthalten muss. Mit diesen Informationen und zusammen mit dem Berechti-
gungsdokument (S&A:ACC), resp. den daraus mit dem S&A:PRQ Profil herangezogenen Be-
rechtigungen muss der Responding Gateway in seiner Rolle als Access Enforcement Point in 
der Lage sein einen Entscheid über Erlaubnis oder Verweigerung zu treffen. 

Unabhängig davon, ob die Anfrage von einem Zugangsportal oder von einer anderen Einheit 
aus der Innensicht eines Gateways erstellt wird, müssen nach heutigem Wissensstand in der 
SAML Assertion die Attribute, die in Tabelle 5 aufgelistet sind, enthalten sein. 
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Tabelle 5. Attribute der SAML Assertion 

 

Attribut Optionalität  
Kardinalität 

Beschreibung12 

PersonName Zwingend 

[1..1] 

Voller Name des Anwenders (Titel, Name, Vor-
name, Suffix) 

epSOS: XSPA subject; Human readable name of 
the HCP. This attribute MUST contain the full 
name of the HCP 

PersonID Zwingend 

[1..n] 

ID der Person 

epSOS: N/A 

PersonDomainID Zwingend 

[dito Perso-
nID] 

ID der herausgebenden Stelle der PersonID. 

epSOS: N/A 

Berufsgruppe Zwingend 

[1..1] 

Berufsgruppe des Behandelnden gemäss [Emp-
fehlungen II], Vorschlag 5, S. 13: 

 Ärzte und Ärztinnen  
 Apotheker und Apothekerinnen  
 Zahnärzte und Zahnärztinnen  
 Chiropraktoren und Chiropraktorinnen  
 Hebammen  
 Physiotherapeuten und Physiotherapeu-

tinnen  
 Ergotherapeuten und Ergotherapeutinnen 
 Pflegefachfrau und Pflegefachmann  
 Logopäden und Logopädinnen  
 Ernährungsberater und Ernährungsbera-

terinnen 

epSOS: XSPA Role; Only the ASTM structural 
roles “dentist”, “nurse” “pharmacist”, “physician”, 
“nurse midwife”, “admission clerk”, “ancillary ser-
vices” and “clinical services” MUST be used. 

Mandat „Kommunikation zwischen Gemeinschaf-
ten“, “4.4.2 Anforderungen HPI Dienst (HPD Pro-
fil)”: Typ der Organisation oder des Behandeln-
den (Berufsgruppe). 

                                  
12 Siehe auch [epSOS CC], Kapitel 5.2.3  HCP Identity Attributes 
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Attribut Optionalität  
Kardinalität 

Beschreibung12 

Spezialität Optional 

[0..n] 

Spezialität des Behandelnden gemäss HPI 

epSOS: HITSP Clinical Speciality; SNOMED CT 
based value set   
2.16.840.1.113883.3.88.12.80.72 as defined in 
[HITSP C80 2.0]. See table 2-149 in [HITSP C80 
2.0] for the full list of possible values. 

Mandat „Kommunikation zwischen Gemeinschaf-
ten“, “4.4.2 Anforderungen HPI Dienst (HPD Pro-
fil)”: Spezialisierung der Organisation oder des 
Individuums. 

ImAuftragVon Conditional 

[0..1] 

Delegation der Berufsgruppe 

epSOS: OnBehalfOf; If a person is acting on be-
half of another person the role of this person 
MAY be provided with this attribute; 
Mandatory if a structural role of “ancillary ser-
vices” or “clinical services” is presented. For all 
other structural roles this attribute is optional. 

OrganisationName Optional 

[0..1] 

Name der Organisation (nur angeben, wenn un-
terschiedlich vom Behandlungsort (siehe unten). 

epSOS: XSPA Organization; Name of the 
Healthcare Professional Organisation. This value 
SHOULD only be provided if different from the 
point of care (e.g. in cases where a hospital or-
ganization runs multiple points of care or where a 
hospital just provides a professional environment 
for otherwise independent care providers) 

OrganisationID Optional 

[0..1] 

ID der Organisation 

epSOS: XSPA Organization Id; URN encoded 
OID of the Healthcare Professional Organisation 
Hinweis: Umwandlung erfolgt durch den National 
Contact Point (unter Einbezug der Organisati-
onsDomainID). 

OrganisationDomainID Optional 

[dito Org.ID] 

ID der herausgebenden Stelle der Organisatio-
nID. 

epSOS: N/A 

Gesundheitseinrichtung Zwingend 

[1..1] 

Art der Gedunsheitseinrichtung gemäss Vor-
schlag IHE Suisse vom 21.10.2011: 
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Attribut Optionalität  
Kardinalität 

Beschreibung12 

 diagnostic 
 emergency 
 health_authority 
 homecare 
 hospital 
 nursing 
 pharmacy 
 physicians 
 rehabilitation 
 other_facility (Verwenden für Zugangspor-

tal) 

epSOS: epSOS Healthcare Facility Type; Possi-
ble values are: “Hospital”, “Resident Physician”, 
“Pharmacy”, “Other”. If a healthcare facility is not 
operated under the supervision of a physician or 
pharmacist the healthcare facility type MUST be 
set to “Other”. 
Hinweis: Umwandlung erfolgt durch den National 
Contact Point. 

Verwendungszweck Zwingend 

[1..1] 

Begründung zum Verwendungszweck der ange-
forderten Informationen: 

 SELFCARE (Patient fragt über Portal ab) 
 TREATMENT (Behandelnder fragt ab) 
 EMERGENCY (Deklaration Notfallsituati-

on, damit Access Enforcement Point je 
nach Inhalt des Berechtigungsdokuments 
richtig handeln kann). 

epSOS: XSPA Purpose Of Use; For epSOS only 
TREATMENT (healthcare facility) and EMER-
GENCY (emergency department, ambulance, 
etc.) are allowed as purpose of use. If a HCP re-
quests claims for another purpose of use, the re-
quest must be rejected as unauthorized. As the 
HCP identity assertion is independent of a spe-
cific patient’s treatment, this attribute refers to the 
usual working environment of the user. 

BehandlungsortName Zwingend 

[1..1] 

Bezeichnung des Behandlungsortes 

epSOS: XSPA Locality; Name of the hospital or 
medical facility where patient care takes place. 
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Attribut Optionalität  
Kardinalität 

Beschreibung12 

BehandlungsortID Optional 

[0..1] 

ID des Behandlungsortes 

epSOS: N/A 

BehandlungsortDomainID Optional 

[dito 
Beh.Ort.ID] 

ID der herausgebenden Stelle der Behandlung-
sortID. 

epSOS: N/A 

 

Hinweise: 

Fett gedruckte Attribute: Betreffen sämtliche SAML Assertions 

Nicht fett gedruckte Attribute: Betreffen nur SAML Assertions für Behandelnde 

Rolle: Administrative Teilnehmer und Patienten müssen nicht unter-
schieden werden. Behandelnde sind daran erkennbar, dass 
das zwingende Attribut „Berufsgruppe“ ausgefüllt ist (bleibt 
bei administrativen Teilnehmern und Patienten leer). Zudem 
kann die PersonDomainID ausgewertet werden um herauszu-
finden, wer das Attest für den Behandelnden erteilt hat. 

Spätere Erweiterung: Eine spätere Erweiterung dieser Attributsliste ist nicht ausge-
schlossen. Die Initiating Gateways müssen in der Lage sein, 
spätere Versionen der SAML Assertion zu produzieren. 

5.4.2 Berechtigungskonzept 

Grundsätzlich soll keine Delegation der Berechtigungsprüfung und Durchsetzung von Zugrif-
fen an eine andere Stelle erfolgen. Jeder Akteur muss selbst dafür verantwortlich sein, dass er 
nur Abfragen beantwortet, die dem Willen des Patienten entsprechen. 

Aus den Diskussionen heraus sind verschiedene Umsetzungsvarianten für das Berechti-
gungskonzept entstanden. Die verschiedenen Denkansätze führen dabei nebst logischen Un-
terschieden auch zu anderen technischen Umsetzungen. 

 

Tabelle 6. Umsetzungsvarianten des Berechtigungskonzeptes 

 

Variante S&A:PRQ S&A:ACC Kombination  
S&A:PRQ und S&A:ACC 

Beschreibung Siehe Mandat „Kommu-
nikation zwischen Ge-
meinschaften“, Kapitel 
„5.1 Patient Rights Query 
(PRQ)“. Dieses, noch zu 

Dieses, noch zu erarbei-
tende Integrationsprofil 
basiert darauf, dass alle 
Berechtigungen eines Pa-
tienten in Form eines Do-

Diese Variante kom-
biniert die Vorteile 
beider links aufge-
führten Varianten da-
hingehend, dass die 
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Variante S&A:PRQ S&A:ACC Kombination  
S&A:PRQ und S&A:ACC 

erarbeitende Integrati-
onsprofil basiert darauf, 
dass alle Berechtigungen 
aller Patienten in einer 
Stammgemeinschaft in 
einer Datenbank verwal-
tet werden. Die Mutation 
erfolgt dabei mit einzel-
nen Datenbankeinträgen 
(Records). Die Abfrage 
kann demzufolge auch 
auf einzelnen Daten-
bankeinträgen (Records) 
erfolgen. 

kuments bei der Stamm-
gemeinschaft in einer Da-
tenbank verwaltet wer-
den. Die Mutation erfolgt 
dabei immer als Ganzes, 
durch den Patienten digi-
tal signiertes Dokument. 
Die Abfrage erfolgt dem-
zufolge auch als Ganzes 
Dokument. 

Verwaltung der Be-
rechtigungen Doku-
ment basiert und die 
Abfragen nach Be-
rechtigungen Ebene 
der Einzeleinträge er-
folgen. Das 
S&A:PRQ Profil wird 
beibehalten, weil es 
Transaktionen und 
Akteure schön be-
schreibt. Als Ände-
rungsvorschlag dazu 
wird die Transaktion 
„Rights Attribute 
Feed“ so umgebaut, 
dass es nicht ein 
Feed von einzelnen 
Records ist, sondern 
ein Store eines 
S&A:ACC Doku-
ments. 

Spezielle Ei-
genschaften 

Die Annahmen, die zum 
Entwurf dieses Profils 
geführt haben, bauen 
darauf auf, dass Delega-
tionen von Behandelnde 
an andere Behandelnde 
stattfinden. In diesem 
Kontext ist es tatsächlich 
nicht möglich, dass der 
Patient eine Einver-
ständniserklärung inkl. 
Rechtevergabe in Form 
eines Dokuments unter-
zeichnet. Demzufolge 
muss die Speicherung 
der Berechtigungen über 
einen „Rights Attribute 
Feed“ erfolgen. 

Einzige Lösung, wenn 
Behandelnde autonom 

Die Überlegungen, die 
zum Entwurf dieses Pro-
fils geführt haben basie-
ren auf der bisherigen 
Annahme, dass der Pati-
ent unter Anwendung von 
Rollen und Ein-
/Ausschlusslisten die Be-
rechtigungen definiert. 
Zusammen mit der ei-
gentlichen Einverständ-
niserklärung, die den Wil-
len des Patienten zur 
Systemteilnahme doku-
mentiert, kann damit eine 
integre und digital sig-
nierbare Informationsein-
heit in Form eines Doku-
ments geschaffen wer-
den, die vom Anwender 
einfacher verstanden und 

Damit haben wir die 
Vorteile beider Vari-
anten perfekt kombi-
niert und setzen den 
Willen des Patienten 
technisch korrekt um. 

In Bezug auf die De-
legation von Behan-
delnden an andere 
Behandelnde führt 
dieser Ansatz dazu, 
dass ein delegierter 
Behandelnder evtl. 
keinen Zugriff auf das 
EPD eines Patienten 
hat, weil der Patient 
das nicht bewilligt 
hat, was korrekt, aber 
beim reinen Einsatz 
von S&A:PRQ nicht 
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Variante S&A:PRQ S&A:ACC Kombination  
S&A:PRQ und S&A:ACC 

und ohne Rückfrage mit 
dem Patienten Delegati-
onen von Zugriffsrechten 
vornehmen dürfen. 

überblickt werden kann 
als die Sammlung von 
Records in einer Daten-
bank. 

gegeben ist. 

Vorschlag Nicht empfohlen Nicht empfohlen Empfohlen 

 

Jeder Patient pflegt also basierend auf obigem Vorschlag genau ein Dokument, in welchem er 
sowohl seine Einverständniserklärung und also auch seine individuellen Berechtigungsverga-
ben für den Zugriff durch andere Systemteilnehmer festlegt. Dieses Dokument ist gemäss bis-
herigen Empfehlungen in der Stammgemeinschaft gespeichert. Jede Gemeinschaft muss vor 
der Beantwortung betriebsübergreifender Abfragen die aktuellen Berechtigungen abfragen 
(Access Enforcement Point). Die Stammgemeinschaft gibt dabei aus Datenschutzgründen 
nicht das komplette Berechtigungsdokument (S&A:ACC) heraus, sondern die Antwort auf An-
frage der relevanten Berechtigungen bezieht sich ausschliesslich auf die angefragte Transak-
tion. Dazu wird das Cross Community Rights Discovery (S&A:PRQ) Profil eingesetzt. Siehe 
dazu Mandat „Kommunikation zwischen Gemeinschaften“, Kapitel „5.1 Patient Rights Query 
(PRQ)“. 

Eine temporäre Zwischenspeicherung der Berechtigung ist zwecks Performanceoptimierung 
und Reduktion der Netzwerkbelastung über eine, durch den Gesetzgeber noch zu definieren-
de Zeitspanne zugelassen. Diese kann beispielsweise einen Zeitspanne von max. 1 Stunde 
seit dem letzten Abholen des Dokuments umfassen. Danach ist die zwischengespeicherte Ko-
pie des Berechtigungsdokuments automatisch und unwiderruflich zu löschen. 

 

5.4.2.1 Inhaltsdefinition Berechtigungsdokument (S&A:ACC) 

Das S&A:ACC Berechtigungsdokument soll als sogenanntes Content Profile spezifiziert wer-
den. Dazu empfiehlt sich die Erstellung eines Implementierungsleitfadens, welcher auf den 
HL7 CDA Standard und die darauf aufbauenden helvetischen Spezifikationen der HL7 Benut-
zergruppe Schweiz referenziert. 

Inhalt des Berechtigungsdokuments: 

1. CDA Header 
Gemäss CDA-CH resp. eCH-0089. 

2. CDA Body 
Gemäss CDA-CH-II resp. eCH-0121. 
Folgende Kapitel sind vorzusehen: 

a. Einverständniserklärung 
Gemäss [Empfehlungen II], Kapitel „3.9 Patienteneinwilligung“ und dem entspre-
chenden Grundlagenpapier). Damit werden die Berechtigungen gemäss Rollen-
konzept dokumentiert. 
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b. Einschlussliste (Whitelist) 
Zugriff auf Dokumente definierbarer Vertraulichkeitsstufen personenbezogen zu-
lassen. Diese Zulassung gilt für alle, in der Einschlussliste genannten Personen, 
unabhängig von der oben genannten Berechtigung durch das Rollenkonzept. Damit 
können Stellvertreterregelungen verwaltet werden. 

c. Ausschlussliste (Blacklist) 
Zugriff auf Dokumente definierbarer Vertraulichkeitsstufen personenbezogen ver-
bieten. Das Zugriffsverbot gilt für alle in der Ausschlussliste genannten Personen, 
unabhängig von den oben genannten Berechtigungen durch Rollenkonzept oder 
Einschlussliste. Die Blacklist übersteuert abschliessend alle andernorts er-
möglichten Zulassungen. 

Für die Verwaltung der Ein- und Ausschlusslisten muss der Anwender die entsprechenden 
Personen im Zugangsportal oder der proprietären Berechtigungsverwaltungslösung der 
Stammgemeinschaft auswählen können. Die Speicherung der Identifikation erfolgt gemäss 
oben genanntem Identitätskonzept mit PersonID und ID der verwaltenden Domäne (siehe Ka-
pitel 5.4.1) 

5.4.2.2 Durchsetzen der Berechtigung (Access Enforcement) 

Der Responding Gateway prüft den Inhalt der SAML Assertion aus IHE:XUA mit den gelten-
den Berechtigungen (S&A:ACC) und kann damit über Zugriff oder Verweigerung entscheiden. 
Der Responding Gateway wird damit zum Access Enforcement Point, der zwischen Gemein-
schaften entscheidet, ob eine Transaktion erlaubt ist oder nicht. 

Beachten Sie dazu auch die Ausführungen in Mandat „Kommunikation zwischen Gemein-
schaften“, Kapitel „Interne Hilfsfunktionen  im Gateway (GW)“, Abschnitt „Identity Mapping 
(ID)“ und Abschnitt „Policy Enforcement Point (PEP)“. Selbstverständlich müssen auch inner-
halb der Gemeinschaften noch weitere Access Enforcement Points ihre Aufgaben wahrneh-
men (z.B. PEP). Diese sind allerdings nicht Bestandteil des vorliegenden Dokuments. 

Wenn die Stammgemeinschaft im System eHealth Schweiz nicht verfügbar ist und somit nicht 
auf deren Berechtigungssystem zugegriffen werden kann, werden leere Resultatlisten zurück-
gegeben. Dies ist Aufgabe des Access Enforcement Point. In solchen Fällen bleibt den Be-
handelnden der Zugriff auf deren Primärsysteme. 

Der Zusammenhang zwischen dem verteilten Identity und Access Management (IAM) und 
dem Access Enforcement Point kann folgendermassen grafisch dargestellt werden: 
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Abbildung 12: Access Enforcement Konzept 

 

Ablauf am Zugangsportal: 

1. Anmeldung des Anwenders am System: 

a. Person authentifiziert sich mit starkem Authentifizierungsmittel. Sie erhält die Rolle 
„Administrativer Teilnehmer“. 

b. Mittels gemeinschaftsübergreifender Transaktionen (IHE:XCPD) werden die Home 
Community IDs der Person in anderen Gemeinschaften ermittelt. 

c. Mittels gemeinschaftsübergreifender Transaktion (S&A:XCRD) wird die Stammge-
meinschaft des angemeldeten Anwenders ermittelt (Abfrage erfolgt an diejenigen 
Gemeinschaften, die bei XCPD eine Antwort zurückgegeben haben). 

d. Mittels gemeinschaftsübergreifender Transaktion (IHE:XCA) wird die Existenz ei-
nes gültigen Berechtigungsdokuments ermittelt (Query ohne Retrieve, da Inhalt hier 
nicht relevant ist). Existiert ein gültiges Berechtigungsdokument, erhält der Anwen-
der zusätzlich die Rolle „Patient“. 

e. Mittels gemeinschaftsübergreifenden Transaktionen (IHE:HPD) wird der HPI Dienst 
(HPI) abgefragt. Liefert der HPI Dienst ein gültiges Resultat zum angemeldeten 
Anwender, erhält dieser zusätzlich die Rolle „Behandelnder“. Die zusätzlichen Att-
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ribute, welche der HPI zu dieser Person liefert werden als Attribute zu dieser Rolle 
ebenfalls übernommen 

2. Erstellen einer gemeinschaftsübergreifenden Abfrage (z.B. XCA Query/Retrieve) 

a. Das Zugangsportal erstellt mit den, aus der Authentifizierung ermittelten Informati-
onen eine SAML Assertion gemäss Kapitel 5.4.1.4. Diese SAML Assertion wird bei 
gemeinschaftsübergreifenden Abfragen an den Initiating Gateway übermittelt. Die-
se SAML Assertion wird für den angemeldeten Anwender gemäss  

b. Abbildung  auf Seite 45 für sämtliche gemeinschaftsübergreifenden Abfragen ver-
wendet – solange bis er relevante Einstellungen ändert, die zu einer veränderten 
SAML Assertion führen oder bis er sich abmeldet. 

c. Der Initiating Gateway muss die Identitäten in der SAML Assertion von der Innen-
sicht auf die Aussensicht umwandeln und damit eine neue SAML Assertion erstel-
len. 

 

Ablauf am Responding Gateway: 

1. Beantworten einer gemeinschaftsübergreifenden Abfrage (z.B. XCA Query/Retrieve) 

a. Mittels gemeinschaftsübergreifender Transaktion (S&A:XCRD) wird die Stammge-
meinschaft des betroffenen Patienten ermittelt. 

b. Mittels gemeinschaftsübergreifender Transaktion (IHE:PRQ) wird die aktuelle Be-
rechtigung für diese Transaktion abgefragt (Rights Attribute Query). 

c. Die Informationen in der SAML Assertion werden mit den Informationen im Berech-
tigungsrecord verglichen und über Erlaubnis/Verweigerung entschieden. 

i. Bei Erlaubnis: Aufgabe ausführen 

ii. Bei Verweigerung: Leeres Resultat zurückgeben 

 

Darüber hinaus müssen Policy Enforcement Points innerhalb der Gemeinschaften auch auf 
Registries, Repositories und Gateway vorhanden sein, ansonsten kann z.B. der Notfallzugriff 
nicht korrekt umgesetzt werden. Siehe dazu auch Grundlagenpapiere zu [Empfehlungen III]. 

 

 

5.5 Authentifizierung und Autorisierung 

5.5.1 Registrierung 

Die Loginvarianten sind abhängig von der Positionierung des Zugangsportals. Dazu werden in 
den folgenden Unterkapiteln weitere Präzisierungen gemacht. 

Jede Gemeinschaft und jedes Zugangsportal muss bei der Registrierung sicherstellen, dass 
der Identität der Anwender auch die korrekten Metadaten zugeteilt werden, welche als Attribut 
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bei gemeinschaftsübergreifenden Abfragen (HPI-Dienst, Dokumentenabfragen) mitgegeben 
werden. 

5.5.1.1 Autonomes Zugangsportal ohne Integration in Gemeinschaft 

Das Zugangsportal pflegt eine autonome Liste der gültigen Anwender, die sich bei diesem als 
Patient oder Behandler registriert haben. Jeder dieser gültigen Anwender kann sich am Zu-
gangsportal anmelden und ist innerhalb des Zugangsportals mit einer eindeutigen Identifikati-
on und zusätzlichen Metadaten verbunden. Die Kombination dieser Informationen wird als 
Profil bezeichnet. 

 

Registrierung Patient (PAT) 
Zusätzlich zur Anwenderkennung und der eindeutigen Identifikation sind weitere Metadaten 
zum Anwender notwendig, um ihn als Patient in Gemeinschaften auffinden zu können  
z.B. Name, Vorname, Geschlecht, Geburtsdatum und verschiedene Identifikationen aus frem-
den Gemeinschaften.  

Die Verwendung der AHV-Nummer oder eines davon abgeleiteten, nicht rückverfolgbaren 
Hash-codes würde die Auffindung von Patienten in fremden Gemeinschaften stark vereinfa-
chen und die Patientensicherheit wesentlich erhöhen. Dieses Thema ist aber nicht Bestandteil 
des vorliegenden Dokuments. 

 

Registrierung Behandelnde (HP) 
Um einem Anwender die Rolle Behandelnder zuweisen zu können sind weitere Metadaten 
zum Anfragen des HPI Dienstes notwendig (z.B. GLN Nummer). 

 

5.5.1.2 Zugangsportal als Bestandteil einer Gemeinschaft 

Registrierung Patient (PAT) 

 Variante 1: Login PAT via IDM der Gemeinschaft 
 Variante 2: Login PAT via IDM des Portals -> siehe vorheriges Kapitel 

 

Registrierung Behandelnde (HP) 

 Variante 1: Login HP via Anschluss einer Institution in der Gemeinschaft (Spital, ange-
schlossene Praxis) -> IDM der Institution (z.B. Active Directory) 

 Variante2: Login HP via IDM des Portals -> siehe vorheriges Kapitel 
 

5.5.2 Authentifizierungsmittel 

Der in einem ersten Schritt identifizierte Teilnehmer im EPD-System erhält in einem zweiten 
Prozessschritt ein Authentifizierungsmittel für den Zugriff auf das EPD. Dieses Authentisie-
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rungsmittel ist nur bedingt an die Identität gebunden, wie an der Stellvertreterregelung deutlich 
wird. So wird sich z.B. eine Mutter mit ihrer eigenen Identität in das EPD ihres Kindes einlog-
gen können.  

Bereits im Expertenbericht [Bericht Identifikation], der als Ausgangspapier für die Empfehlun-
gen III von eHealth Suisse dienten, wurde davon ausgegangen, dass für den Zugang zum 
ePD eine starke Authentisierung (2-Faktoren) zwingend ist. 

Eine Authentisierung kann generell mittels drei Faktoren erfolgen: 

 Kennen/Wissen (z.B. Passwort, Personal Identification Number (PIN) 

 Besitzen (z.B. Streichliste, SmartCard, Schlüssel) 

 Biometrie (z.B. Fingerprint, Retina-Erkennung) 

 

Der Patient hat das Recht, sich an verschiedenen Zugangsportalen anzumelden. Dies bedeu-
tet aber nicht, dass er bei allen Zugangsportalen das gleiche Authentifizierungsmittel einset-
zen kann. Wenn die Zugangsportale dazu gezwungen würden, alle Authentifizierungsmittel zu 
un-terstützen, würde damit viel Aufwand für den Anbieter generiert. Dieser Aufwand verur-
sacht un-nötig hohe Kosten und es ist fraglich, wie viele Bürger dann auch tatsächlich davon 
profitieren würden. Immerhin ist der Umlernaufwand für den Anwender bei einem anderen Zu-
gangsportal infolge unterschiedlicher Darstellungen (Look&Feel) nicht zu unterschätzen. 

Wir unterstützen die Ansicht, dass die Authentisierung für den Zugang zum EPD auf einer 
star-ken Authentisierung erfolgen muss, die aus einer Kombination von zwei der oben genann-
ten Faktoren bestehen soll. 

Die technische Entwicklung ist rasant und wir empfehlen nicht, bestimmte Authentisierungs-
mittel vorzuschreiben, jedoch müssen sich in Frage kommende Authentisierungsmittel an fol-
genden Anforderungen richten: 

 Sicherheit: Medizinische Daten sind gemäss Datenschutz [Datenschutzgesetz] be-
sonders schützenswerte Daten, die eine entsprechende Qualität der in Frage kom-
menden Faktoren mit sich zieht. Die von einem Portal jeweils akzeptierten  Authentisie-
rungsmittel sollten Bestandteil der Portalszertifizierung sein. 

 Technische Entwicklung: Durch den vermehrten Einsatz von mobilen Zugangsgerä-
ten (z.B. Smart Phones und Tablets) verändern sich die Anforderungen an Authentisie-
rungsmittel. So ist zum Beispiel der Einsatz einer SmartCard auf einem mobilen Geräte 
mangels Kartenleser nicht möglich. 

 Benutzerfreundlichkeit / Funktionelle Anforderungen: Eine Authentisierung stellt 
immer ein Hindernis dar, und benötigt zu Ihrer Überwindung zusätzliche Zeit. Da die 
Einführung des ePD eine grosse Veränderung in der Gesellschaft darstellt, empfehlen 
wir den Einsatz von Authentisierungsmitteln, die der Bürger bereits kennt, anwendet 
und somit nicht als zusätzliche Hürde ansieht. Zu erwähnen sind hier insbesondere 
kommende eGovernment Anwendungen (eGOV Aktivitäten des SECO und des EJPD), 
sowie der europäischen eHealth Aktivitäten (epSOS, STORK). Neue Anforderungen an 
die geforderte Funktionalität sollten einfach nachrüstbar sein. 



 

Swisscom AG 
Swisscom Beteiligungen 
CH-3050 Bern 

 

Auftraggeber eHealth-Suisse 
Datum 27.07. 2012 
 

 

 

 

64/120 
 

 

 Gesetzliche Anforderungen: Die im Expertenbericht für die Empfehlungen III geliste-
te funktionale Anforderung A213 möchten wir nicht als Vorbedingung verstanden wis-
sen. Die heutigen gesetzlichen Anforderungen verlangen für elektronische Signaturen 
wesentlich höhere Eintrittshürden, somit sind die Ausstellungsprozesse wesentlich 
aufwendiger und teurer, als für reine Authentisierungslösungen. Wir möchten die Be-
dingung so anpassen, dass ein bestehendes Authentisierungsmittel bei Bedarf mit der 
Option zu Signatur von Dokumenten nachgerüstet oder umgetauscht werden kann.  

 Mobilität: Der Bürger hat die Möglichkeit, seine Stammgemeinschaft wie auch sein 
Portal zu wechseln, d.h. nach Möglichkeit sollte er auch beim Wechsel seines Zu-
gangsportals sein bisheriges Authentifizierungsmittel einsetzen können. Wir schlagen 
vor, dass das BAG einem Portalbetreiber unter Berücksichtigung der oben genannten 
Anforderungen mögliche Authentisierungsmittel vorschlägt. 

 

Vorschlag 26: Authentisierungsmittel am aktuellen Stand der Technik ausrichten 

Das EPDG sollte vorschreiben, dass die Authentisierungsmittel jeweils dem aktuellen Stand 
der Technik entsprechen. So wird der Einsatz von technologischen Weiterentwicklungen er-
möglicht und eine Kompatibilität mit schweizerischen eGovernment (SECO und EJPD) und 
europäischen eHealth Aktivitäten (epSOS, STORK) sichergestellt. 

 

Das EPD Gesetz sollte vorschreiben, dass die Authentisierungsmittel jeweils dem aktuellen 
Stand der Technik entsprechen. So wird der Einsatz von technologischen Weiterentwicklun-
gen ermöglicht und eine Kompatibilität mit schweizerischen eGovernment (SECO und EJPD) 
und europäischen eHealth Aktivitäten (epSOS, STORK) sichergestellt. 

Durch den vermehrten Einsatz von mobilen Zugangsgeräten (z.B. Smart Phones und Tablets) 
verändern sich die Anforderungen an Authentisierungsmittel ebenfalls. So ist zum Beispiel der 
Einsatz einer SmartCard auf einem mobilen Geräte mangels Kartenleser nicht möglich. 

 

Vorschlag 27: Authentifizierungsmittel als Differenzierungsmerkmal 

Das EPDG soll vorgeben, dass eine starke Authentifizierung notwendig ist und definieren, 
welche logischen Mechanismen darunter verstanden werden. Der Portalanbieter soll auswäh-
len, welche Authentisierungsmittel er seinen Benützern anbietet, so wird Wettbewerb und 
damit eine optimale Kundenorientierung gefördert. Als Auswahlhilfe steht dem Portalanbieter 
eine vom BAG empfohlene Liste von Authentisierungsmitteln zu Verfügung. Diese Liste zeigt 
Authentisierungsmittel auf, die bereits anlässlich einer Portalzertifizierung als geeignet befun-
den wurden und dem Stand der Technik entsprechen. 

 

                                  
13 Siehe Expertenbericht Anforderung A2: „Das System muss eine rechtsgültige Signatur von Dokumenten für HP und Patienten ermögli-
chen“ 
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Wir gehen aufgrund der heute verfügbaren technischen Möglichkeiten von folgenden mögli-
chen Authentisierungsmitteln für Bürger aus: 

 

 

 

Tabelle 7: Geeignete Authentisierungsmittel für Bürger 

 

Authentisierungsmittel 
Benutzer-
freundlichkeit 

Mobiler Einsatz Sicherheit 

iTAN List / Matrix  ++ + + 

Mobile OTP 
mTAN 

+ + - 

Hardware OTP 
CAP Reader 

+ + ++ 

Smartcard & Reader 
(class 1)  

      

- none assurance certi-
ficate (unknown certifi-
cation) e.g. VK 

+ - + 

- advanced certificate 
(ETSI TS 102 042) 
e.g. SuisseID identity 
and authentication cer-
tificate 

+ - ++ 

Smartcard & Reader 
(class 2)  

      

- none assurance certi-
ficate (unknown certifi-
cation) e.g. VK 

+ - ++ 

- advanced certificate 
(ETSI TS 102 042) 
e.g. SuisseID identity 
and authentication cer-
tificate 

+ - +++ 

Smartcard &  Reader 
(class 3)  

      

- none assurance certi-
ficate (unknown certifi-
cation) e.g. VK 

+ - ++ 
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- advanced certificate 
(ETSI TS 102 042) 
e.g. SuisseID identity 
and authentication cer-
tificate 

+ - +++ 

Mobile ID - two devi-
ces 

      

- none assurance certi-
ficate 

++ ++ ++ 

- advanced certificate 
(ETSI TS 102 042) 

++ ++ +++ 

Mobile ID - one device       

- none assurance certi-
ficate (unknown certifi-
cation) 

++ ++ + 

- advanced certificate 
(ETSI TS 102 042) 

++ ++ ++ 

Mobile ID - trusted de-
vice 

      

- none assurance certi-
ficate (unknown certifi-
cation) 

++ ++ ++ 

- advanced certificate 
(ETSI TS 102 042) 

++ ++ +++ 

 

 

Tabelle 8: Kostenfolge und Gültigkeit der heute verfügbaren Authentisierungsmittel für Bürger 

Authentisierungsmittel Gültigkeit 

Einmali-
ge Kos-

ten 
[CHF]

Wiederkeh-
rende Kos-

ten p.a. 
[CHF]

Zusatz-
kosten 
[CHF]

Kalkulierte 
Kosten pro 
Jahr [CHF] 

Bemerkungen 

iTAN List / Matrix  indivduell, 
je nach 

Benützung 
der Streich-

liste 

25 8 0 16.33 Wiederkehrende Kosten: Ab-
hängig von Benutzung (Versand 

neuer Streichlisten), Betrieb 
Helpdesk

Einmaligen Kosten: HW, Erstel-
lung, Zustellung und Versand

Voraussetzungen: --.

Mobile OTP 
mTAN 

unbe-
schränkt 

20 8 0 14.67 Wiederkehrende Kosten: Betrieb 
Helpdesk

Einmaligen Kosten: Aktivierung
Voraussetzungen: 2nd Interent 

Channel
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Hardware OTP 
CAP Reader 

3-5 Jahre 40 6 0 19.33 Wiederkehrende Kosten: Betrieb 
Helpdesk

Einmaligen Kosten: HW, Erstel-
lung, Zustellund und Versand

Voraussetzungen: --

Smartcard & Reader  
(class 1 = nur Kartenleser) 

        

None assurance certificate 
(unknown certification) e.g. 
VK 

3 - 5 Jahre 35 10 40 35.00 Einmalige Kosten: Identifikation, 
fortgeschrittenes Zertifikat & 

Middleware
Wiederkehrende Kosten: Betrieb 

Helpdesk
Zusatzkosten: Kartenleser

Advanced certificate (ETSI 
TS 102 042) e.g. SuisseID 
identity and authentication 
certificate 

3 Jahre 150 10 40 73.33 Einmalige Kosten: Identifikation, 
fortgeschrittenes Zertifikat & 

Middleware
Wiederkehrende Kosten: Betrieb 

Helpdesk
Zusatzkosten: Kartenleser, Auf-

wendige Identifikation notwendig 
(Kosten CHF 10- 40).

Smartcard & Reader  
(class 2 = Kartenleser und 
eingebaute Tastatur)  

        

None assurance certificate 
(unknown certification) e.g. 
VK 

3 - 5 Jahre 35 10 80 48.33 Einmalige Kosten: Identifikation, 
fortgeschrittenes Zertifikat & 

Middleware
Wiederkehrende Kosten: Betrieb 

Helpdesk
Zusatzkosten: Kartenleser

Advanced certificate (ETSI 
TS 102 042) e.g. SuisseID 
identity and authentication 
certificate 

3 Jahre 150 10 80 86.67 Einmalige Kosten: Identifikation, 
fortgeschrittenes Zertifikat & 

Middleware
Wiederkehrende Kosten: Betrieb 

Helpdesk
Zusatzkosten: Kartenleser, Auf-

wendige Identifikation notwendig 
(Kosten CHF 10- 40).

Smartcard &  Reader  
(class 3 = Kartenleser mit 
Tastatur und Anzeige)  

        

None assurance certificate 
(unknown certification) e.g. 
VK 

3 - 5 Jahre 35 10 100 55.00 Einmalige Kosten: Identifikation, 
fortgeschrittenes Zertifikat & 

Middleware
Wiederkehrende Kosten: Betrieb 

Helpdesk
Zusatzkosten: Kartenleser

Voraussetzung: --

Advanced certificate (ETSI 
TS 102 042) e.g. SuisseID 
identity and authentication 
certificate 

3 Jahre 150 10 100 93.33 Einmalige Kosten: Identifikation, 
fortgeschrittenes Zertifikat & 

Middleware
Wiederkehrende Kosten: Betrieb 

Helpdesk
Zusatzkosten: Kartenleser, Auf-

wendige Identifikation notwendig 
(Kosten CHF 10- 40).

Voraussetzung: --

Mobile ID - two devices         



 

Swisscom AG 
Swisscom Beteiligungen 
CH-3050 Bern 

 

Auftraggeber eHealth-Suisse 
Datum 27.07. 2012 
 

 

 

 

68/120 
 

 

None assurance certificate unbe-
schänkt 

35 60 0 71.67 Einmalige Kosten: Identifikation, 
fortgeschrittenes Zertifikat

Wiederkehrende Kosten: Servi-
ce, Betrieb Helpdesk

Zusatzkosten: --
Voraussetzung: Smartphone, 2. 

Internet Channel

Advanced certificate (ETSI 
TS 102 042) 

unbe-
schänkt 

35 65 0 76.67 Einmalige Kosten: Identifikation, 
fortgeschrittenes Zertifikat

Wiederkehrende Kosten: Servi-
ce, Betrieb Helpdesk

Zusatzkosten: --
Voraussetzung: Smartphone, 2. 

Internet Channel

Mobile ID - one device         

None assurance certificate 
(unknown certification) 

unbe-
schänkt 

35 60 0 71.67 Einmalige Kosten: Identifikation, 
fortgeschrittenes Zertifikat

Wiederkehrende Kosten: Servi-
ce, Betrieb Helpdesk

Zusatzkosten: --
Voraussetzung: Smartphone

Advanced certificate (ETSI 
TS 102 042) 

unbe-
schänkt 

35 65 0 76.67 Einmalige Kosten: Identifikation, 
fortgeschrittenes Zertifikat

Wiederkehrende Kosten: Servi-
ce, Betrieb Helpdesk

Zusatzkosten: --
Voraussetzung: Smartphone

Mobile ID - trusted device         

None assurance certificate 
(unknown certification) 

unbe-
schänkt 

35 60 40 85.00 Einmalige Kosten: Identifikation, 
fortgeschrittenes Zertifikat

Wiederkehrende Kosten: Servi-
ce, Betrieb Helpdesk

Zusatzkosten: --
Voraussetzung: Smartphone, 

MDM (mobile device manage-
ment

Advanced certificate (ETSI 
TS 102 042) 

unbe-
schänkt 

35 65 40 90.00 Einmalige Kosten: Identifikation, 
fortgeschrittenes Zertifikat

Wiederkehrende Kosten: Servi-
ce, Betrieb Helpdesk

Zusatzkosten: --
Voraussetzung: Smartphone, 

MDM (mobile device managemt

5.5.2.1 iTAN Liste / Matrix 

Dieses klassische Authentisierungsmittel stammt ursprünglich aus dem Online-Banking. Der 
Kund authentisiert sich neben der PIN (Faktor 1) mit einer TAN (Transaktionsnummer = Faktor 
2), den er aus einer Liste, die ihm vorab per Post zugestellt worden ist eingeben muss. Auf-
grund von Phishing-attacken werden heute nur noch indizierte TAN (iTAN) verwendet. Hier 
muss der Anwender bestimmte durch eine Positionsnummer (Index) gekennzeichnete TAN 
aus einer Liste oder Matrix eingeben. 
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Abbildung 12:  iTAN Liste (Quelle Wikipedia) 

 

Dieses Verfahren wird heute nicht mehr als sicher angesehen, da es anfällig auf Phishing und 
Man-in-the-middle Attacken ist. 

5.5.2.2 Mobile OTP / Mobile TAN (mTAN) 

Der Nutzer authentisiert sich neben der PIN (Faktor 1) mit einem OTP (One-Time-Password 
oft ebenfalls als  mTAN bezeichnet = Faktor 2), das ihm auf das mobile Gerät mittels SMS 
übertragen wird. Dieses Verfahren setzt allerdings voraus, dass sich der Anwender nicht auf 
dem Mobilen Gerät selber in das Portal einloggt, dies würde keiner starken Authentisierung 
mehr entsprechen (zweiter Faktor fehlt). Ebenfalls ist die zeitgerechte Zustellung der SMS mit 
dem Code nicht garantiert. 

Der SMS-Versand des OTP / mTAN gilt als sicherer als iTAN, da die zeitliche Gültigkeit be-
schränkt ist. Ein Verlust des mobilen Geräts wird zudem eher bemerkt als der Verlust einer 
iTAN Liste / Matrix. 

 

5.5.2.3 Hardware OTP / CAP Reader 

Der Nutzer authentisiert sich neben der PIN (Faktor 1) mit einem OTP (Faktor 2), das ihm auf 
einem zweiten CAP-Reader (Chip Authentication Program, mit oder ohne Tastatur) präsentiert 
wird. 



 

Swisscom AG 
Swisscom Beteiligungen 
CH-3050 Bern 

 

Auftraggeber eHealth-Suisse 
Datum 27.07. 2012 
 

 

 

 

70/120 
 

 

 

Abbildung 13: Hardware OTP (Quelle: UBS) 

 

Die SmartCard des Nutzers wird in den Leser gesteckt und dieser generierter die TAN aus 
dem persönlichen Schlüssel der Smart Card sowie weiterer Attribute wie Zeit, PIN Eingabe 
etc.). 

Das Hardware OTP wird als sicherer als der Einsatz von iTAN und Mobile OTP angesehen. 
Die Lösung ist für den mobilen Einsatz nur bedingt geeignet, da dedizierte Hardware mitge-
führt werden muss. 

 

5.5.2.4 Smart Card Reader Class 1 - 3 

Smart Card Reader Class 1: Diese Smart Card Leser weisen nur einen kontaktbasierten 
oder kontaktlosen Lesekopf für den smart Card Chip auf.  

Smart Card Reader Class 2: Dieser Smart Card Leser weist zusätzlich zum kontaktbasierten 
Lesekopf eine eingebaute Tastatur auf. Eine eingegebene PIN kann mittels eines auf dem PC 
installierten Key-Loggers 14nicht ausgespäht werden. 

Smart Card Reader Class 2: Dieser Smart Card Leser weist zusätzlich zum kontaktbasierten 
Lesekopf eine eingebaute Tastatur sowie ein Display auf. Eine eingegebene PIN kann mittels 
eines auf dem PC installierten Key-Loggers nicht ausgespäht werden. 

 

                                  
14 Auf dem PC installierter Trojaner 
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5.5.2.5 MobileID 

Die Mobile ID ist eine Kombination einer SIM15 Karte und einer traditionellen SmartCard mit 
einer einzigen Schnittstelle gegen aussen. Sie sieht daher wie eine SIM Karte aus. 

Das ETSI16 hat anfangs Juni 2012 beschlossen, dass auch zukünftige Mobiltelefone mit SIM-
Karten ausgerüstet werden. Dazu wurde eine neuere noch kleinere SIM-Karte mit einem neu-
en Form Faktor (FF) verabschiedet. Die 40% kleinere Nano-SIM (4FF) wird die in heutigen 
Mobiltelefonen und Tablets ein gesetzte Micro-SIM (3FF) ersetzen. Sie Nano-SIM ist rück-
wärtskompatibel mit den heutigen SIM. 

Da die Mobile ID direkt im Gerät eingelegt wird, benötigt der Nutzer keine zusätzliche Hard-
/Software wie Kartenleser und Middleware, um auf seine SmartCard zu können. Die Mobile ID 
basiert auf digitalen Zertifikaten, wobei die SIM-Karte als Identitätsträger dient. Damit besteht 
die Möglichkeit, den Nutzer unabhängig vom eingesetzten Arbeitsgerät zu authentifizieren. 
Mobile ID funktioniert mit fast allen Mobiltelefonen und erfordert keinerlei Software-Installation 
auf dem Gerät selbst.  

Zusätzlich zu den Vorteilen der technischen Lösung erlaubt Mobile ID ein einfaches Anwen-
dermanagement über das Extranet und einen unkomplizierten Rollout durch Selbstaktivierung 
der Nutzer. 

Die Mobile ID wird gegenwärtig von Swisscom lanciert und wird auch den anderen schweizeri-
schen Mobileanbietern zugänglich sein. 

 

 

5.5.2.5.1  Mobile ID – One Device 

Von einer One Device Lösung spricht man, wenn sowohl die Mobile ID, wie auch die Applika-
tion auf demselben Gerät angesprochen werden. Dies ist der Fall, wenn sich der Nutzer mit-
tels Mobile ID auf dem Smart Phone mobil in das EPD einloggt. Dies entspricht dem Authenti-
sierungsprozess, der normalerweise mit einer Smart Card durchgeführt wird. 

 

 

5.5.2.5.2  Mobile ID – Two Devices 

Von einer Two Device Device Lösung spricht man, wenn sich der Bürger zuhause auf seinem 
PC im EPD einloggt und für diesen Prozess die Mobile ID auf seinem Smart Phone benutzt.  

 

 

5.5.2.5.3  Mobile ID – Trusted Device 

Hier wird die Mobile ID in einem SmartPhone, Tablet oder PC betrieben, die vom Anbieter 
vorkonfiguiert wurden und der Benutzer selber keine Software speichern kann. Diese Lösung 

                                  
15 Subscriber Identity Module 

16 European Telecommunications Standards Institute (ETSI) 
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wird meist für Firmengeräte eingesetzt und ist somit für einen einzelnen Patienten nicht rele-
vant. 

 

5.5.2.6 None Assurance Certificate 

Dieses Zertifikat wird auf von einem zertifizierten (in der Schweiz: Swisscom, SwissSign, Quo 
Vadis, BIT) oder auch von einem unzertifizierten Zertifikatsherausgeber erzeugt. Es ist gesetz-
lich nicht geregelt und Sein „Wert“ hängt vom jeweiligen, nicht standardisierten, Ausgabepro-
zess ab. 

Ein X.509 Zertifikat auf einer heutigen Versichertenkarte entspricht diesem Typ. 

 

5.5.2.7 Advanced Certificate (ETSI TS 10042) 

Dieser Zertifikatstype darf nur von einem zertifizierten (in der Schweiz: Swisscom, SwissSign, 
Quo Vadis, BIT) Zertifikatsherausgeber erzeugt werden. Der Herausgabeprozess und damit 
die Identifikation des Anwenders erfolgt nach gesetzlichen Vorschriften (ZertES). 

 

5.5.2.8 SuisseID / Neue ID 2016 

Technische Aspekte: Die SuisseID in Ihrer heutigen Ausgestaltung ist mit einem Authentisie-
rungs- und einem qualifizierten Zertifikat ausgerüstet. Sie muss nach dem Ablauf des qualifi-
zierten Zertifikats ersetzt werden.  

Eine mehrmalige falsche PIN-Eingabe führt zur endgültigen Sperrung der Karte. Eine Entsper-
rung mittels PUK17 ist nicht möglich und die SuisseID muss ersetzt werden. Dieser Ersatz ent-
spricht praktisch einer Neuausstellung der SuisseID, ist zeitaufwendig und teuer für den Nut-
zer. 

Die heutige SuisseID ist für den Bürger mit Ihrer beschränkten Anwendungsmöglichkeit in der 
Anschaffung (Karte und notwendigen Infrastruktur18) zu teuer und somit uninteressant. 

Die SuisseID als traditionelle Smart Card kann mit mobilen Geräten aufgrund des fehlenden 
Kartenlesers nicht eingesetzt werden. Eine Möglichkeit einer mobil einsetzbaren SuisseID wird 
vom Trägerverein SuisseID gegenwärtig untersucht.  

Anwenderspezifische Aspekte: Das Ausstellungsprozedere (die Identifikation des Besitzers) 
ist genau definiert, aufwendig und teuer. Die Einsatzmöglichkeiten der SuisseID sind bisher 
stark beschränkt. Insofern ist die geringe Verbreitung der Karte nicht erstaunlich. 

                                  
17 Personal Unlocking Key 

18 Kartenleser mit Treiber und Middleware 
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Die Einführung der neuen Identitätskarte 201619, die ebenfalls mit einem SmartCard-Chip 
ausgerüstet werden kann/wird macht die Zukunft der SuisseID gemäss heutiger Definition 
ebenfalls unsicher. 

Fazit: Die zukünftige Entwicklung der SuisseID ist unsicher und hängt stark von der neuen 
Identitätskarte und von ihrer Einsatzmöglichkeit in mobilen Geräten ab. Weiter ist sie heute für 
den Einsatz durch einen Patienten in der Regel zu teuer. 

 

5.5.2.9 Versichertenkarte 

Technische Aspekte: Alle mit Chipkarten ausgerüsteten Schweizer Versichertenkarten las-
sen sich optional mit einem fortgeschrittenen X.509 Zertifikat nachrüsten. Das Zertifikat kann 
während der Kartenpersonalisierung oder auch zu einem späteren Zeitpunkt auf die Versicher-
tenkarte aufgebracht werden. 

Der Nutzer benötigt einen Kartenleser und eine Middleware, welche die Versichertenkarte un-
terstützt (zurzeit existieren zwei verschiedene untereinander inkompatible Versichertenkarten). 
Eine kommerzielle verfügbare Middleware, die beide Versichertenkartentypen unterstützt, 
existiert heute nicht. 

Die Versichertenkarte als traditionelle Smart Card kann mit mobilen Geräten aufgrund eines 
fehlenden Kartenlesers nicht eingesetzt werden. 

Anwenderspezifische Aspekte: Die Einführung der Versichertenkarte als Zertifikatsträger 
bedingt grossen Erklärungsaufwand gegenüber dem Bürger. Obwohl die Funktionalität tech-
nisch klar getrennt ist, wird es schwer sein, dem Bürger zu erklären, dass er als Authentisie-
rungsmittel zwar das Zertifikat auf der Versichertenkarte braucht, seine Krankenkasse dadurch 
aber keinen Zugriff auf sein EPD erhält. 

Bei Versicherungswechsel entsteht zusätzlicher Aufwand, da die Versichertenkarte nicht dem 
Bürger, sondern der Krankenkasse gehört. Das alte Zertifikat muss revoziert (ungültig erklärt) 
werden und auf der neuen Versichertenkarte muss ein neues Zertifikat aufgebracht werden. 
Der Bürger muss in seinem Zugangsportal diesen Wechsel ebenfalls durchführen können. 

Ungeklärt ist weiter die Finanzierung wie auch der Support des Zertifikats auf der Versicher-
tenkarte. Wen ruft ein Bürger an, wenn er seine PIN vergessen hat? Die Krankenkasse oder 
den Zertifikatsaussteller? 

Fazit: Angesichts der vielen ungeklärten Punkte ist die Versichertenkarte als Authentisie-
rungsmittel für das Patientenportal nur bedingt geeignet und hat es schwer, sich im Markt 
durchzusetzten. 

 

                                  
19 http://www.schweizerpass.admin.ch/content/pass/de/home/dokumentation/medienmitteilungen/2011/ref_2011-12-16.html 
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5.5.2.10 Health Professional Card 

Technische Aspekte: FMH gibt für Ärzte eine HPC aus, die mit einem fortgeschrittenen 
X.509 Zertifikat (Typ: Non-Assurance Zertifikat) ausgerüstet wird. Dieses Zertifkat kann der 
Aruzt zur Authentisierungen, aber auch zur Verschlüsselung und Signatur benützen. Der Pri-
vate Schlüssel des Zertifikats befindet siche nur auf der Smart Card (vergleichbar mit einem 
qualifizierten Zertifikat). Somit wird die Verwendung des Zertifikats ohne anwesende HPC ver-
hindert. 

pharmaSuisse gibt über die OFAC bereits seit länerger Zeit ebenfalls HPCs aus, die mit einem 
fortgeschrittenen Zertifikat ausgerüstet sind. 

Die heutige HPC der FMH und der pharmaSuisse sind untereinander nicht kompatibel. OFAC 
hat aber angekündigt, die Struktur der FMH-HPC in einer neuen Kartenausgabe zu unterstüt-
zen.   

Der Benutzer benötigt einen Kartenleser und eine Middleware, welche die HPC unterstützt. 
Eine  kommerziell verfügbare Middleware, die neben der HPC auch die beiden Versicherten-
kartentypen unterstützt, existiert heute nicht. 

Die HPC als traditionelle Smart Card kann mit mobilen Geräten aufgrund eines fehlenden Kar-
tenlesers nicht eingesetzt werden. 

Anwenderspezifische Aspekte: Obwohl FMH heute ungefähr aktive 15‘000 HPCs unterhält,  
wurden bisher nur wenige Kartenleser an Ärzte verkauft. Dies lässt darauf schliessen, dass 
die HPC heute primär als Sichtausweis eingesetzt wird. 

Obwohl die HPC es erlaubt, weitere fortgeschrittene und auch ein qualifiziertes Zertifikat 
nachzuladen, wird von dieser Möglichkeit bisher wenig Gebrauch gemacht. 

Ärzte fragen heute vermehrt nach, wie die HPC auch auf mobilen Geräten eingesetzt werden 
könnte. 

Die HPC der Pharmasuisse wird vor allem zur Autentisierung im ERP der Apotheke eingesetzt 
und demnach entsprechen stark genutzt. 

Fazit: Obwohl die FMH-HPC weit verbreitet ist wird sie heute primär als Sichtausweis genutzt. 
Die HPC der Pharmasuisse wird als Authentisierungmittel zum Login verwendet und entspre-
chend häufig genutzt. 

5.5.2.11 Übersicht der Authentisierungsmittel für Behandelnde 

Als Ergänzung zeigt die Tabelle 9 mögliche bestehende oder sinnvolle Authentisierungsmittel 
für Behandelnde und ihre Kostenfolgen. 
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Tabelle 9: Kostenfolge20 und Gültigkeit der heute verfügbaren Authentisierungsmittel für Be-
handelnde 

Mittel 
Gültig-
keit 

Einmali-
ge Kos-
ten 
[CHF] 

Wieder-
kehrende 
Kosten 
[CHF] 

Zusatz-
kosten 
[CHF] 

Kalkulier-
te Kosten 
pro Jahr 
[CHF] 

Bemerkungen 

HPC 10 Jah-
re 

154.00 0.00 30.00 61.33 Bestückt mit fortgeschrit-
tenem Zertifikat zur Ver-
schlüsse-
lung/Authentifizierung. 
Zusatzkosten: Kartenleser 

HPC/qualifi
ziertes Zer-
tifikate 

3 Jahre 200.00 0.00 50.00 83.33 Zusatzkosten: Aufwendige 
Identifikation notwendig 
(Kosten CHF 10- 40) & 
Kartenleser 
Kann auch für andere An-
wendungen (z.B. eGov) 
verwendet werden. 
Karte wird bei 3-maliger 
falscher PIN-Eingabe defi-
nitiv gesperrt, keine Ent-
sperrung möglich. 
Qualifiziertes Zertifikat 
nicht für Authentisierung 
sondern ausschliesslich 
für Signing geeignet. 

HPC/ 

SuisseID-
Kombi 

3 Jahre 244.00 0.00 50.00 98.00 Zusatzkosten: Aufwendige 
Identifikation notwendig 
(Kosten CHF 10- 40) & 
Kartenleser 
Kann auch für andere An-
wendungen (z.B. eGov) 
verwendet werden. 
Karte wird bei 3-maliger 
falscher PIN-Eingabe defi-
nitiv gesperrt, keine Ent-
sperrung möglich. 

                                  
20 Es wurden, soweit möglich, herstellerneutrale Preise gültig für das erste Halbjahr 2012 eingesetzt. Die Zusammensetzung dieser Preise 
ist jeweils in der Spalte „Bemerkungen“ erläutert. 
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SuisseID 3 Jahre 125.00 0.00 20.00 48.33 Zusatzkosten: Aufwendige 
Identifikation notwendig 
(Kosten CHF 10- 40). 
Kann auch für andere An-
wendungen (z.B. eGov) 
verwendet werden. 
Karte wird bei 3-maliger 
falscher PIN-Eingabe defi-
nitiv gesperrt, keine Ent-
sperrung möglich. 
Attribute (z.B Arzt) müs-
sen von Claim Assertion 
Service ermittelt werden 

MobileID unbe-
schränkt 

154.00 0.00 0.00 51.33 Einsatz ab Ende 2012 
möglich. 
Bestückt mit fortgeschrit-
tenem Zertifikat zur Ver-
schlüsse-
lung/Authentifizierung. 
Kann auch für andere An-
wendungen (z.B. eGov) 
verwendet werden. 
Attribute (z.B Arzt) müs-
sen von Claim Assertion 
Service ermittelt werden 

MobileID/ 

SuisseID 

unbe-
schränkt 

154.00 0.00 0.00 51.33 Einsatz ab Ende 2012 
möglich. 
Bestückt mit fortgeschrit-
tenem Zertifikat zur Ver-
schlüsse-
lung/Authentifizierung. 
Kann auch für andere An-
wendungen (z.B. eGov) 
verwendet werden. 
Attribute (z.B Arzt) müs-
sen von Claim Assertion 
Service ermittelt werden 

 

 

5.6 Zugangsgeräte 

Zugang zu den Portalen muss prinzipiell über alle Internet-fähigen Geräte möglich sein, sofern 
diese einen verschlüsselten und sicheren Zugang gewährleisten. Hierfür darf keine zusätzliche 
Hardware in Form von Zubehör wie beispielsweise Kartenleser nötig sein. 
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Zertifikate müssen zugreifbar sein, d.h. die Prüfung derselben muss möglich sein.  

Der Aspekt des Betriebssystems spielt insofern eine Rolle, als dass die Unterstützung be-
stimmter Services davon abhängt, so ist beispielsweise der Smartcard Support bei MacOS 
nicht definiert. 

Spezielle Apps für einen Zugang können, aber müssen nicht zur Verfügung gestellt werden. 
Gleichwohl ist es für die Betreiber eines ZGP empfehlenswert aus Usability Gründen eine de-
dizierte Version ihres Webportals für Mobile Devices oder Apps für mobile Geräte anzubieten. 

Auf heutigen mobilen Geräten lässt sich ein fortgeschrittenes X.509 Software-Zertifikat instal-
lieren. Der Passwortschutz bei Softzertifikaten auf Smartphones beschränkt sich allerdings auf 
die PIN-Eingabe bei der Installation des pfx-Files. Danach gibt es keine Option mehr, die PIN 
zu forcieren.  Der Einsatz eines im Betriebssystem des Mobilen Geräts installierten Software-
Zertifikats alleine erlaubt keine starke Authentisierung. 

Die Distribution der Zertifikate auf Smartphones ist ebenfalls nicht benutzerfreundlich, da Zerti-
fikate nur via Mail oder via XML-Files auf das Smartphone übertragen werden. Eine Erneue-
rung  des Zertifikates kann nur umständlich, manuell durchgeführt werden. 

Wir empfehlen deshalb, software-basierte Zertifikate im Betriebssystem von mobilen Geräten 
nicht zur authentisierung zu verwenden. 

 

Vorschlag 28: Zugang über alle internet-fähigen Geräte 

Zugang zu den Portalen muss über alle Internet-fähigen Geräte möglich sein. Eine starke Au-
thentisierung muss möglich sein. Eine mobile Version des Webportals oder Apps für mobile 
Ge-räte erhöht die Usability ist jedoch nicht zwingend vorgeschrieben. 

5.7 Gewährleistung der Skalierbarkeit 

Die Technologie und Systemarchitektur des ZGP muss so ausgerichtet sein, dass theoretisch 
alle Mitglieder einer Stammgemeinschaft über das Zugangsportal gleichzeitig zugreifen kön-
nen. Der Betreiber des ZGP muss hierfür ausreichende technische Ressourcen zur Verfügung 
stellen, um die Skalierbarkeit zu gewährleisten. 

 

5.8 Umgang mit Daten 

5.8.1 Anzeigen von Daten 

Objekte werden grundsätzlich im Originalformat angezeigt. Für den Fall, dass ein Anwender 
auf seinem Gerät gewisse Dokumententypen nicht darstellen kann, bieten alle Zugangsportale 
im Minimum Transformationen auf folgende Dateitypen an:  

 PDF 
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 JPG 

 HTML 

Die Transformation erfolgt dabei beim Responding Gateway respektive den dahinterliegenden 
Komponenten. 

Als Differenzierungsmerkmal können Anbieter Dokument-Viewer einsetzen, welche die Spei-
cherung lokaler Kopien und den Druck des Dokumentes verhindern. Damit kann eine unkon-
trollierte Weitergabe von Dokumenten vermieden werden. 

 

5.8.2 Speichern von Daten über ZGP 

Das Speichern von Daten erfolgt immer in einer Gemeinschaft und nicht gemeinschaftsüber-
greifend. Die interne Ausgestaltung ist Sache der Gemeinschaften und wird vom vorliegenden 
Dokument nicht behandelt. 

Aufgrund des Vorschlags aus dem Mandat „Kommunikation zwischen Gemeinschaften“, dass 
die gemeinschaftsübergreifenden Zugriffe nur lesend und nicht schreibend erfolgen, müssen 
Zugangsportale, welche die Funktionalität zum Hochladen von Dokumenten anbieten, Be-
standteil einer Gemeinschaft sein und so innerhalb der Gemeinschaft einen Schreibzugriff auf 
das gemeinschaftseigene Repository (Datenarchiv) haben. 

 

 

5.8.2.1 Daten, die vom Patient hochgeladen werden 

Dokumente des Patienten im EPD, die dieser selber eingestellt hat, müssen grafisch als sol-
che ersichtlich sein. Dabei spielt der Viewer eine wichtige Rolle. Das Anzeigen eines Doku-
mentes und nicht der Speicherort ist hierfür entscheidend.  

Die Patienteneinwilligungen und Patientenverfügungen müssen immer angezeigt werden kön-
nen für alle Anwender, also auch für die Behandelnden. Hier besteht eine Analogie zum 
eImpfdossier. 

Werden Daten über Messgeräte ins System eHealth Schweiz geladen, befindet sich die 
Schnittstelle des Messgerätes entweder an der Stammgemeinschaft oder am Zugangsportal. 

 

5.8.2.2 Daten, die vom Behandler hochgeladen werden 

Daten, die von Behandelnden eingestellt werden, müssen optisch als solche ersichtlich sein. 
Zu beachten ist, dass auch Behandelnde nur dann Daten über das ZGP hochladen können, 
wenn dieses Teil einer Gemeinschaft ist. Behandler, die sich über autonome ZGP anmelden 
können nur lesend auf die berechtigten EPD zugreifen. Darüber hinaus haben Behandler die 
Möglichkeit, Daten über die Primärsysteme ins EPD zu stellen, sofern diese Teil einer zertifi-
zierten Gemeinschaft sind. 
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6 Anwendungsfälle 

Das ZGP muss es fähig sein, folgende Anwendungsszenarien für Patient und Behandler ab-
zuwickeln. 

1. Registrierung von Patienten und Behandler 

2. Anmeldung für Patienten und Behandler 

3. Vertretung einrichten für Patienten 

4. Vertretung wahrnehmen für Patienten 

5. Wechsel Stammgemeinschaft für Patienten und Behandler 

6. Änderung Berechtigungen Patienten und Behandler (wenn ZGP Stammgemeinschaft 

ist) 

7. Änderung Administrativer Daten von Patienten und Behandler 

8. Dokumente suchen (Patienten und Behandler) 

9. Dokumente zugreifen (Patienten und Behandler) 

10. Dokumente hochladen (Patienten und Behandler) 

11. Austritt (Patienten und Behandler) 

12. Management der Authentisierungsmittel (Patienten und Behandler) 

13. Notfallzugriff für Behandelnder auf EPD ihrer Patienten 
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7 Diskussion und Ausblick 

Ein Zugangsportal ist ein zentrales Element der eHealth Architektur Schweiz, welches den si-
cheren und zurück verfolgbaren Zugriff auf die Daten des Elektronischen Patientendossiers 
ermöglicht. Es besteht kein Anspruch auf Einsicht aller verfügbaren Daten im Gesundheitswe-
sen, sondern nur auf diejenigen, welche eine Gemeinschaft zu eben dieser gemeinschafts-
übergreifenden Abfrage zur Verfügung stellt. Die Gesamtheit der, auf diesem Weg zur Verfü-
gung gestellten Daten wird als Elektronisches Patientendossier (EPD) bezeichnet. Das Zu-
gangsportal erlaubt dem Bürger als Patient oder Patientin einen orts- und zeitunabhängigen 
Zugang zum eigenen Elektronischen Patientendossier ohne die Hilfe von Dritten. 

Von den Basisinfrastruktur-Komponenten ist das Zugangsportal die einzige, die sich direkt an 
den Bürger als Patienten wendet. Die Öffnung hin zu einem Zugangsportal, über welches 
auch Behandelnde die Elektronischen Patientendossiers ihrer Patienten einsehen und Daten 
eintragen können ist ein Schritt in die richtige Richtung, denn es ermöglicht somit die Auswei-
tung der Nutzergruppe und die Menge der Daten, die im Elektronischen Patientendossier 
sichtbar sein werden. 

Durch ihre hohe Visibilität werden Zugangsportale massgeblich zu einem Erfolg des Systems 
eHealth Schweiz beitragen können.  

 

Berechtigungen der  Nutzer leiten sich aus Rollen ab 

Ein Bürger kann mehrere Profile registrieren und sich als unterschiedlicher Nutzer an einem 
Zugangsprotal anmelden. Es werden mehrere Rollen pro Nutzer für den Zugriff auf das Sys-
tem eHealth Schweiz empfohlen. Der Nutzer erhält nach der Anmeldung im ZGP als erstes die 
Rolle als sogenannter administrativer Teilnehmer, welcher das System überhaupt benutzen 
darf. In Abhängigkeit von der Prüfung via HPI-Dienst für den Behandelnden bzw. der Zugriffs-
Berichtigungen für den Patienten werden ihm zusätzliche Rollen zugeteilt. Die Identitäten und 
Rollen werden bei gemeinschaftsübergreifenden Abfragen von den angefragten Gemeinschaf-
ten geprüft und die Berechtigung ermittelt. 

Prinzipiell gelten die gleiche Nutzungsgrundsätze für Behandelnde und Patienten, d.h. Behan-
delnde und Patienten greifen über das Portal nach den gleichen Grundsätzen auf das Elektro-
nische Patientendossier zu. 

Die Architektur der Zugangsportale soll also rund um Identitäten von Personen konstruiert und 
aufgebaut werden und nicht rund um natürliche Personen. Jede natürliche Person kann somit 
frei entscheiden, ob sie mit einer oder mehreren Identitäten am System teilnimmt (Profile). Der 
Betreiber des Zugangsportals stellt sicher, dass die Identität der natürlichen Person und ihre 
Attribute (z.B. GLN-Nummer des Arztes bzw. Name, Adresse und evtl. später verfügbare ein-
deutige PAT-ID) der Wahrheit entsprechen. 

Die zur Prüfung der eineindeutigen Zuordnung  minimal notwendigen Nutzer-Attribute des Be-
handelnden (z.B. GLN-Nr. )und des Patienten (z.B. Name, Adresse, eindeutige PAT-ID) dür-
fen nur durch die herausgebende Stelle geändert werden. 

Behandelnde können gemäss ihren Berechtigungen die Liste ihrer Patienten einsehen. Nach 
der Auswahl eines Patienten wird eine gemeinschaftsübergreifenden Abfrage ausgelöst und 
die verfügbaren Dokumente aufgelistet. Durch die Einschränkung, dass gemeinschaftsüber-
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greifend nur ein Lesezugriff besteht, kann der Behandelnde nur als Mitglied einer zertifizierten 
Gemeinschaft Dokumente über einen Patienten ändern bzw. erstellen. 

Bürger bzw. Patienten können ausschliesslich Dokumente ihres Patientendossiers aber in al-
len Gemeinschaften ohne jedwelche Einschränkung einsehen. 

Die Verwaltung der Berechtigungen erfolgt nur in der Stammgemeinschaft zum Preis einer 
eventuell fehlenden Verfügbarkeit, falls diese über das System eHealth Schweiz im Moment 
der Abfrage nicht verfügbar sind. 

 

Kommunikationsinfrastruktur zwischen Gemeinschaften 

Die Kommunikationsinfrastruktur zwischen Gemeinschaften wird im vorliegenden Bericht als 
„Virtual eHealth Bus“ bezeichnet. Unabhängig davon, wie diese Kommunikationsinfrastruktur 
zukünftig genannt wird, müssen Zugangsportale Ihre Aufgaben mittels gemeinschaftsübergrei-
fenden Abfragen erfüllen, die technisch identisch sind zu gemeinschaftsübergreifende Abfra-
gen zwischen Gemeinschaften. Am Anschlusspunkt zum Virtual eHealth Bus, d.h. in der Aus-
sensicht funktionieren alle Gateways identisch. Für Zugangsportale gibt es keinen Sonderfall. 

 

Beziehung zwischen Zugangsportal und Gemeinschaft resp. Stammgemeinschaft 

Das System eHealth Schweiz baut auf dem System der Gemeinschaften auf. Jede Gemein-
schaft muss, um Stammgemeinschaft sein zu können, entsprechende Funktionen für die Ver-
waltung der Einverständniserklärungen und Berechtigungen anbieten. Gemeinschaften, wel-
che diese Funktionen nicht anbieten, können von den Patienten nicht als Stammgemeinschaft 
gewählt werden. 

Zugangsportale können unabhängig von Gemeinschaften direkt über eigene, zertifizierte Zu-
gangspunkte mit Zugangspunkten von Gemeinschaften kommunizieren oder innerhalb einer 
zertifizierten Gemeinschaft platziert werden und über den Zugangspunkt ihrer zertifizierten 
Gemeinschaft kommunizieren. 

Wer das gesamte Funktionsspektrum eines Zugangsportals nutzen möchte, benötigt somit ein 
Zugangsportal, das zu einer Gemeinschaft gehört, bzw. ein Zugangsportal, das selbst eine ei-
genständige Gemeinschaft ist. 

Zugangsportale können unabhängig von Gemeinschaften direkt über eigene, zertifizierte Zu-
gangspunkte mit Zugangspunkten von Gemeinschaften kommunizieren oder innerhalb einer 
zertifizierten Gemeinschaft platziert werden und über den Zugangspunkt ihrer zertifizierten 
Gemeinschaft kommunizieren. 

 

Datenupload über Zugangsportal 

Zugangsportale, die nicht Bestandteil einer zertifizierten Gemeinschaft sind, dürfen keine Do-
kumente speichern, d.h. ein Hochladen von Dokumenten in das System eHealth Schweiz ist 
über diese Zugangsportale nicht möglich. Solche Portale beziehen sämtliche Informationen, 
die sie anzeigen, mittels gemeinschaftsübergreifenden Abfragen und dienen nur zur Ansicht 
der Daten im Elektronischen Patientendossier. Ein Zugangsportal, das nur eine Ansicht der 
Daten bietet unterliegt somit geringeren Anforderungen als eines, das diese Funktionalität an-
bietet und somit ein eigenes Repository benötigt. Dadurch besteht die Gefahr, dass aufgrund 



 

Swisscom AG 
Swisscom Beteiligungen 
CH-3050 Bern 

 

Auftraggeber eHealth-Suisse 
Datum 27.07. 2012 
 

 

 

 

82/120 
 

 

der hohen Anforderungen wenige oder gar keine Zugangsportale entstehen werden, die un-
abhängig von bestehenden Gemeinschaften sind. 

Zugangsportale, die das Hochladen von Dokumenten unterstützen, sind verpflichtet, die Identi-
tät und die Rolle (Patient oder Behandelnder) des hochladenden Anwenders in den Metadaten 
zum Dokument zu speichern. Die Information, ob ein Dokument von einem Behandelnden 
oder von einem Patienten stammt, ist für den abfragenden Anwender, insbesondere für die 
Behandelnden von grosser Bedeutung. Aus Gründen der Beurteilbarkeit der Datenvalidität 
wird die Herkunft der Daten im Zugangsportal optisch deutlich markiert dargestellt. 

Weil Patienten selbständig Daten, wie beispielsweise Verlaufsdaten zu Körpergewicht oder 
Blutdruck über das Zugangsportal hochladen oder Verfügungen mit den Behandelnden teilen 
können, trägt ein Zugangsportal dazu bei, im Behandlungsprozess notwendige Entscheidun-
gen auf einer solideren Informationsgrundlage zu fällen, als dies heute der Fall ist. 

 

Transparenz im Zugangsportal 

Alle Trigger-Ereignisse gemäss IHE:ATNA werden von den zertifizierten Gemeinschaften pro-
tokolliert. Über diese Trigger-Ereignisse hinaus können weitere Ereignisse protokolliert wer-
den. Im Rahmen der Ausgestaltung des Gesetzes zum Elektronischen Patientendossier in der 
Schweiz resp. der Zertifizierungskriterien von Gemeinschaften können weitere zwingend zu 
protokollierende Ereignisse festgelegt werden. 

Der Bürger erhält über das Zugangsportal jederzeit Zugang zu den Protokollen aller Gemein-
schaften. Das Zugangsportal stellt dabei über IHE:XCA entsprechende Anfragen an die 
Responding Gateways. 

Um eine Transparenz für den Nutzer zu gewährleisten, wer der Träger des Zugangsportals ist, 
wie seine Regeln bezüglich Finanzierung etc. aussehen, wird empfohlen, dass die Standards, 
Prinzipien und Guidelines der Qualität von Gesundheitsinformationen, der Zugänglichkeit und 
Benutzerfreundlichkeit des Zugangsportal der Health on the Net Foundation umgesetzt wer-
den. 

 

Differenzierungsmerkmale 

Zur Steigerung der Attraktivität eines Zugangsportals für die Nutzer können dessen Anbieter, 
zusätzlich zu den zwingend vorgegebenen Funktionalitäten, weitere Angebote auf dem Zu-
gangsportal als Differenzierungsmerkmal bereitstellen. Diese Services können spezielle Links 
bzw. Suchmaschinen für transparente und vertrauenswürdige Gesundheitsinformationen oder 
Verzeichnisse von Leistungserbringern umfassen. 

Ein barrierefreies Zugangsportal ist ebenfalls ein mögliches optionales Angebot, damit es von 
allen Patienten unabhängig von deren körperlichen oder technischen Möglichkeiten uneinge-
schränkt genutzt werden kann.  

 

Technische Grundlagen  

Alle Gemeinschaften und Zugangsportale kommunizieren im System eHealth Schweiz immer 
über einen zertifizierten Gateway, der im Register der Gemeinschaften (ComReg) geführt 
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wird. Die notwendigen Metadaten zu den Gateways, z.B. GatewayID oder GatewayURL, wer-
den ebenfalls im Register der Gemeinschaften gespeichert. 

Es ist aus technischer Sicht und aus Sicht der Standardisierung sinnvoll IHE Profile dort ein-
setzen, wo diese nützlich und vorhanden sind. Es gilt der Grundsatz des Einsatzes von so 
wenig IHE-fremdem Dialog zwischen den Gemeinschaften wie möglich, aber so viel wie nötig. 

Für die gemeinschaftsübergreifende Vertrauensstellung von Identitäten in Transaktionen soll 
das IHE:XUA Integrationsprofil eingesetzt werden. Das Verzeichnis der zertifizierten Gemein-
schaften soll sogenannte Pointer auf X-Assertion Provider verwalten und mittels Webservice 
den Responding Gateways zur Verfügung stellen. 

 

Identity- und Access Management 

Das System steht und fällt mit dem Identity- und Access Management. Es wird ein verteiltes 
Identity- und Access Management empfohlen. Die gemeinschaftsübergreifenden Transaktio-
nen aus dem Zugangsportal werden basierend auf einem, in zwei Verantwortlichkeitsbereiche 
aufgeteilten Identity- und Access Management berechtigt. 

Identitäten werden dabei im Verantwortungsbereich des Initiating Gateways dokumentiert und 
mit jeder Transaktion an den Service (Responding Gateway) übermittelt. Über Erlaubnis oder 
Verweigerung entscheidet der Responding Gateway, basierend auf der gelieferten Identifikati-
on und den aktuell gültigen Berechtigungen, welche ausschliesslich vom Patienten resp. des-
sen Stellvertreter gepflegt werden. 

Die Identifikation von Systemteilnehmern im System eHealth Schweiz erfolgt immer als Kom-
bination der eigentlichen System- oder Personenidentifikation und der Identifikation der he-
rausgebenden Stelle (OID). 

Das Gesetz zum Elektronischen Patientendossier sollte vorschreiben, dass die Authentisie-
rungsmittel jeweils dem aktuellen technischen Stand der Technik entsprechen. So wird der 
Einsatz von technologischen Weiterentwicklungen ermöglicht und eine Kompatibilität mit 
schweizerischen eGovernment- und europäischen eHealth Aktivitäten sichergestellt. 

Der Patient als Nutzer sollte verschiedene Stufen der sicheren Authentifizierung wählen kön-
nen, dies jedoch in der Kenntnis, dass es immer eine diametrale Beziehung zwischen Sicher-
heit und einfacher Zugänglichkeit gibt. Für Behandelnde muss der Sicherheitsanspruch höher 
sein, da diese nicht nur für ihre eigenen Daten sondern für den Zugang zu mehreren Patien-
tendossiers verantwortlich sind. 

Der Portalanbieter soll auswählen, welche Authentisierungsmittel er seinen Benützern anbie-
tet, und dies als Differenzierungsmerkmal benutzen. Als Auswahlhilfe sollte dem Portalanbie-
ter eine vom Bundesamt für Gesundheit empfohlene Liste von Authentisierungsmitteln zur 
Verfügung stehen. Diese Liste zeigt Authentisierungsmittel auf, die bereits anlässlich einer 
Portalzertifizierung als geeignet befunden wurden und dem Stand der Technik entsprechen. 

Für Authentifizierungsmittel ist eine Ausrichtung an den Zertifizierungsprozessen an Bundes-
gesetz über die elektronische Signatur ZertES und eine Kompatibilität mit den eGovernment 
Aktivitäten in der Schweiz sinnvoll. Zertifizierungskriterien und -prozesse für das Zugangspor-
tal sollten den allgemeinen Zertifizierungskriterien für Gemeinschaften des Systems eHealth 
Schweiz entsprechen. 
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Ein Zugang zu den Portalen muss über alle web-fähigen Geräte möglich sein. Eine starke Au-
thentisierung muss auch ohne zusätzliche technische Hilfsmittel wie beispielsweise einem 
Kartenlesegerät möglich sein. Eine mobile Version des Webportals erhöht die Usability, ist je-
doch nicht zwingend vorgeschrieben. 

 

Ausblick 

Die technischen Entwicklungen im Allgemeinen und die des Webs im Besonderen, wie bei-
spielsweise Cloud Computing oder der ubiquitäre Einsatz von mobilen Geräten, werden die 
allgemeinen Erwartungen des Nutzer hinsichtlich Usability und Performance im Umgang mit 
Webangeboten prägen. Bei einer allzu engen Auslegung der Vorgaben für ein Zugangsportal 
besteht die Gefahr, dass die Erwartungen des Nutzer und das, was ein Zugangsportal ihm bie-
ten kann, stark divergieren. Aus diesem Grund sollten die Vorschläge für die Ausgestaltung 
und technische Umsetzung immer die Flexibilität für die Anpassung an die jeweils aktuell ver-
fügbare Technologie und an das Nutzungsverhalten der Bürger beinhalten. 

Ein Zugangsportal soll dazu dienen, möglichst viele Bürger in der Schweiz den Zugang zu ih-
rem Elektronischen Patientendossier bzw. im Falle von Behandelnden zu den Elektronischen 
Patientendossiers ihrer Patienten ermöglichen. Es ist zu erwarten, dass diese grundlegende 
Funktionalität eines Zugangsportal allein jedoch nicht ausreicht, um eine substantielle Anzahl 
von Nutzern zu generieren. Aus diesem Grund sollen die zukünftigen Anbieter von Zugangs-
portalen neben den grundlegenden Anforderungen jedoch auch angehalten werden, auf ihrem 
Zugangsportal nützliche und attraktive Services für beide Nutzergruppen anzubieten. 

Eine zu starke Abweichung von dem was ein Nutzer gewohnt ist und dem was ein Zugangs-
portal bieten  kann, würde dazu führen, dass das System eHealth Schweiz nicht im beabsich-
tigten Ausmass genutzt wird, weil sich die potentiellen Nutzer für einfachere und günstigere Al-
ternativen ausserhalb des Systems eHealth Schweiz entscheiden, und so der Netzwerkeffekt 
nicht entstehen kann. Da für beide Nutzergruppen im Zusammenhang mit dem Elektronischen 
Patientendossier die doppelte Freiwilligkeit gilt, sind attraktive Nutzerbedingungen umso wich-
tiger und sollten bei der Umsetzung eine Zugangsportal gebührend berücksichtigt werden.  

Durch die Entscheidung multiple Zugangsportale zuzulassen, wird ein Wettbewerb unter den 
Anbietern um die Nutzer entstehen, und es werden sich die Zugangsportale durchsetzen, wel-
che die besten Services für ihre Nutzer bieten. Last but not least sollte dem Finanzierungsmo-
dell von Zugangsportalen gebührende Aufmerksamkeit zuteil werden, gegebenenfalls auch im 
Zusammenhang mit einer Zertifizierung, damit die Nachhaltigkeit dieser Angebote an die Bür-
ger gewährleistet ist. Denkbar sind - um die wichtigsten zu nennen - das Fee-for-Service Mo-
dell, Finanzierung durch eine bestehende Gemeinschaft im Sinne eines Angebotes zur Kun-
denbindung und eine Werbefinanzierung unter bestimmten Rahmenbedingungen. 

Wie auch immer die künftigen Rahmenbedingungen für die Zugangsportale zum Elektroni-
schen Patientendossier aussehen werden, klar ist, dass es kein System eHealth Schweiz oh-
ne Zugangsportale für seine Bürger in der Rolle als Patient oder Behandelndem geben darf. 
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8 Anhang 

8.1 Offene Fragen 

 

Nr. Frage 

1 Festlegung der zugelassenen Parameter für XCPD Abfrage (Definition Matching Algo-
rithmus, Semantik der einzelnen Parameter), insbesondere, ob AHV Nummer nun dafür 
verwendet werden darf oder nicht. Und ebenfalls für die XCPD Antwort (Welche Felder 
des HL7 Objektmodells dürfen und welche müssen ausgefüllt werden). 

2 Festlegen der länderspezifischen Inhalte zum HPD Schema Content 

3 Festlegen der zulässigen Dauer von Zwischenspeicherungen (z.B. Berechtigungen), be-
vor diese von der zwischenspeichernden zwingend automatisch und unwiderruflich ge-
löscht werden müssen, damit diese vor der nächsten Verwendung erneut abgefragt wer-
den. 

4 Erarbeitung der Implementierungsleitfäden für die S&A Profile (z.B. S&A:ACC Berechti-
gungsdokument) 

5 Allenfalls kann der Inhalt von S&A:XCRD über IHE:XCPD abgedeckt werden. In diesem 
Fall würde sich die Umsetzung von S&A:XCRD erübrigen. Diese Analyse muss im Detail 
noch gemacht werden 

6 Festlegen der Übereinstimmungsalgorithmen und -kriterien beim gemeinschaftsübergrei-
fenden Patienten-Matching (IHE:XCPD MatchAlgorithm und MinimumDegreeMatch) 

7 Bereitstellen HPI-Dienst resp. Prüfen von valablen Alternativen 

8 Festlegen von Zertifizierungs-Kriterien für das Identitätsmanagement von Personen bei 
Gemeinschaften und Zugangsportalen 

9 Festlegen von Zertifizierungs-Kriterien für akzeptierte Authentisierungsmittel 
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8.3 Referenzierte Dokumente 

Alle nachfolgenden Internet Links wurden zuletzt am 07.06.2012 besucht. Aufgrund der tägli-
chen Veränderungen im Internet, kann keine Garantie für die zukünftige Verfügbarkeit gege-
ben werden. 

[ComCom] eHealth Schweiz, Kommunikation zwischen Gemeinschaften 

Autor: Post/ELCA 

[Empfehlungen II] Empfehlungen II "Standards und Architektur" 

verabschiedet am 21. Oktober 2010 
http://goo.gl/2KloM 

[Empfehlungen III] 
 
 

Bericht Identifikation 

 
Medizinalberufe 
 
 

Datenschutzgesetz 

Empfehlungen III "Standard und Architektur" 
verabschiedet am 27. Oktober 2011 
http://goo.gl/hMevI 

Expertenbericht eHealth Standard und Architektur „Identifikation, Authenti-
sierung und Signatur im eHealth Schweiz, ARGE keyon UBB vom 
17.6.2011 

Bundesgesetz über die universitären Medizinalberufe (Medizinalberufege-
setz, MedBG) SP811.11, vom 23. Juni 2006 (Stand am 1. September 
2007) 

 

Bundesgesetz vom 19. Juni 1992 über den Datenschutz (DSG) 
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[epSOS CC] Smart Open Services for European Patients 

Open eHealth initiative for a European large scale pilot of patient summary 
and electronic prescription  

epSOS Common Components  

WP3.4 Deliverable D3.4.2 < Common Components Specification >  

Version 1.00 vom 16.07.2010 

http://www.epsos.eu/uploads/tx_epsosfileshare/D3.4.2_epSOS_Common_
Components_Specification_01.pdf 

Mandat „Kommuni-
kation zwischen 
Gemeinschaften“ 

eHealth Schweiz, Kommunikation zwischen Gemeinschaften 

Autor: Post/ELCA 

 

[IHE Access Control] IHE IT-Infrastructure White Paper “Access Control” 

Status; Public Comment vom 28.09.2009 
http://www.ihe.net/Technical_Framework/upload/IHE_ITI_TF_WhitePaper_
AccessControl_2009-09-28.pdf 

[IHE HPD] IHE IT Infrastructure Technical Framework Supplement 
Healthcare Provider Directory (HPD) 
Trial Implementation 
Ausgabe vom 19. August 2011 
http://www.ihe.net/Technical_Framework/upload/IHE_ITI_Suppl_HPD_Rev
1-2_TI_2011-08-19.pdf 

[IHE ITI TF-1] IHE IT Infrastructure (ITI) Technical Framework 
Volume 1 (ITI TF-1): Integration Profiles 
Revision 8.0 vom 19. August 2011 
http://www.ihe.net/Technical_Framework/upload/IHE_ITI_TF_Rev8-
0_Vol1_FT_2011-08-19.pdf 

[IHE ITI TF-2a] IHE IT Infrastructure (ITI) Technical Framework 
Volume 2a (ITI TF-2a): Transactions Part A – Sections 3.1 – 3.28 
Revision 8.0 vom 19. August 2011 
http://www.ihe.net/Technical_Framework/upload/IHE_ITI_TF_Rev8-
0_Vol2a_FT_2011-08-19.pdf 

[IHE ITI TF-2b] IHE IT Infrastructure (ITI) Technical Framework 
Volume 2b (ITI TF-2b): Transactions Part B – Sections 3.29 – 3.51 
Revision 8.0 vom 19. August 2011 
http://www.ihe.net/Technical_Framework/upload/IHE_ITI_TF_Rev8-
0_Vol2b_FT_2011-08-19.pdf 

[IHE ITI TF-2x] IHE IT Infrastructure (ITI) Technical Framework 
Volume 2x (ITI TF-2x): Volume 2 Appendices 
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Revision 8.0 vom 19. August 2011 
http://www.ihe.net/Technical_Framework/upload/IHE_ITI_TF_Rev8-
0_Vol2x_FT_2011-08-19.pdf  

[IHE ITI TF-3] IHE IT Infrastructure (ITI) Technical Framework 
Volume 3 (ITI TF-3) 
Cross-Transaction Specifications and Content Specifications 
Revision 8.0 vom 19. August 2011 
http://www.ihe.net/Technical_Framework/upload/IHE_ITI_TF_Rev8-
0_Vol3_FT_2011-08-19.pdf 

[IHE XCPD] IHE IT Infrastructure Technical Framework Supplement 
Cross-Community Patient Discovery (XCPD) 
Trial Implementation 
Ausgabe vom 19. August 2011 
http://www.ihe.net/Technical_Framework/upload/IHE_ITI_Suppl_XCPD_Re
v2-3_TI_2011-08_19.pdf 

[OID Konzept] eHealth Schweiz 
OID-Konzept für das Schweizerische Gesundheitswesen 
Ausgabe vom 24. März 2010 
http://goo.gl/x534f 

[OID Register] OID Register der Stiftung Refdata 
http://oid.refdata.ch 

[RFC 3881] Security Audit and Access Accountability Message XML Data Definitions 
for Healthcare Applications 
http://www.rfc3881.net/ 
Im Zusammenhang mit IHE:ATNA auch DICOM Supplement 95 beachten! 

[Syslog] The Syslog Protocol 
http://tools.ietf.org/html/rfc5424 

[XUA] IHE Cross-Enterprise User Assertion (XUA) Integrationsprofil 
Siehe [IHE ITI TF-2b] 

[XUA++] IHE IT Infrastructure Technical Framework Supplement 

Cross-Enterprise User Assertion – Attribute Extension (XUA++) 

Trial Implementation vom 19.08.2011 

http://www.ihe.net/Technical_Framework/upload/IHE_ITI_Suppl_XUA-
_Rev1-2_TI_2011-08-19.pdf  
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8.4 Abkürzungen und Glossar 

Die nachfolgenden Definitionen wurden durch das Projektteam definiert oder stammen aus 
den referenzierten Dokumenten und aus dem Internet (u.a. Firmen- und Institutionswebseiten, 
Wikipedia, Google): 

AD Active Directory. Verzeichnisdienst von Microsoft Windows Server. 

CDA Clinical Document Architecture. 

Speziell für die medizinische Dokumentation und Kommunikation defi-
nierte XML basierte Dokumentenarchitektur zur Ermöglichung der 
herstellerunabhängigen elektronischen Dokumentation und Kommunika-
tion medizinischer Informationen. 

DSS Decision Support System 

GWI Gateway Index. Verzeichnis aller zertifizierten Gateways, die am System 
eHealth Schweiz angeschlossen sind. 

EPD Elektronisches Patientendossier 

EPDG 

 

 

 

 

GLN 

 

 

 
GS1 

Bundesgesetz über das elektronische Patientendossier.  

Der Bundesrat hat am 16. September 2011 die Vernehmlassung zum 
Vorentwurf des Bundesgesetzes über das elektronische Patientendos-
sier eröffnet. Das elektronische Patientendossier soll zu einer besseren 
Qualität der Behandlungsprozesse, einer höheren Patientensicherheit 
sowie zu mehr Effizienz im Gesundheitssystem führen. Die Vernehmlas-
sung dauert bis am 20. Dezember 2011. 

Global Location Number (GLN)  ist ein Identifikationsschlüssel innerhalb 
des standardisierten GS1-Systems. Gemäss Artikel 17 der Verordnung 
vom 29. Mai 1996 über die Betäubungsmittel und psychotropen Stoffe 
benötigen Firmen, Krankenanstalten und wissenschaftliche Institute im 
Zusammenhang mit der Berechtigung zum Bezug, Lagerung, Verschrei-
bung, Verwendung oder Abgabe von Betäubungsmitteln eine GLN. 
SwissMedic ist für die Verteilung der GLN zuständig. 

Global Standards One (GS1) ist eine weltweite Organisation, die globale 
Standards zur Verbesserung von Wertschöpfungsketten gestaltet und 
umsetzt sowie weltweit für die Vergabe der Global Trade Item Number 
(GTIN) zuständig ist. 

HL7 Health Level 7. Kommunikationsstandard für medizinische Informations-
systeme mit umfangreichen Definitionen zu Nachrichtentypen und Trig-
ger Events, die Nachrichtenübermittlungen auslösen. 

www.hl7.org, www.hl7.de, www.hl7.ch 

HP Health Professional, also Behandelnder 

HPI Health Professional Index 
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IDM Identity Management 

IHE IHE (Integrating the Healthcare Enterprise) ist eine Initiative zur Verbes-
serung des technischen Datenaustauschs von IT Systemen im Gesund-
heitswesen. Die Initiative, die im Jahr 1998 vom amerikanischen Radio-
logenverband RSNA (Radiological Society of North America) und der 
Vereinigung der Anbieter von medizinischen Informationssystemen 
HIMSS (Healthcare Information and Management Systems Society) in 
den USA gegründet wurde, wird getragen von medizinischen Anwen-
dern, Fachgesellschaften, Verwaltungs- und IT Fachleuten sowie der 
medizintechnischen Industrie. Im Laufe der Zeit hat sich IHE zu einer in-
ternationalen Bewegung entwickelt, die jetzt auch die speziellen Anfor-
derungen der Gesundheitswesen in Europa und Japan in Betracht zieht. 
Der europäische Zweig der Initiative arbeitet dabei eng mit der internati-
onalen Initiative zusammen und hilft, die besonderen europäischen und 
nationalen Bedingungen in den internationalen Konzepten zu verankern. 

www.ihe.org, www.ihe-europe.org 

iTAN  

 

Mobile ID 

 
 
mTAN 

OTP 

 

SAML 

Indizierte TransAktions Nummer (iTAN). Die Eingabe dieser Nummer 
wird während einer Authentisierung (z.B. für die Anmeldung im ePD) 
verlangt. Die iTAN ist meist in einer indiszierten Liste oder Matrix aufge-
führt. 

Die Mobile ID ist eine Kombination einer SIM Karte und einer traditionel-
len SmartCard mit einer einzigen Schnittstelle gegen aussen. Sie sieht 
daher wie eine SIM Karte aus. 

Die mobile TransAktions Nummer (mTAN) entspricht einem OTP 

Das One-Time-Passwort (OTP) wird für eine einzige Transaktion (z.B. 
Authentisierung im EPD) generiert und ist normalerweise auch zeitlich 
nur beschränkt gültig. Das OTP wird oft auch mTAN genannt. 

Security Assertion Markup Language 
XML-basiertes Framework zum Austausch von Authentifizierungs- und 
Authorisierungs-Claims. 

STS Security Token Service 
Service der Sicherheits-Tokens vergibt und validiert. 

Syslog Syslog ist ein De-facto-Standard zur Übermittlung von Log-Meldungen in 
einem IP-Rechnernetz. 
Siehe auch [Syslog] 

XACML eXtensible Access Control Markup Language 
XML-basierte Spezifikation zum Regel Management und Regel Frame-
work. 

ZGP Zugangsportal 



 

Swisscom AG 
Swisscom Beteiligungen 
CH-3050 Bern 

 

Auftraggeber eHealth-Suisse 
Datum 27.07. 2012 
 

 

 

 

91/120 
 

 

8.5 Vorschlagsverzeichnis 

Verzeichnis aller Vorschläge in diesem Dokument: 
 

Vorschlag 1: Virtual eHealth Bus 18 

Vorschlag 2: Aufgaben der Stammgemeinschaft 18 

Vorschlag 3: Zugangsportale kommunizieren immer über Zugangspunkte 20 

Vorschlag 4: Zugangsportale mit oder ohne Gemeinschaft 21 

Vorschlag 5: Zugangsportal kann Dokument-Upload anbieten 22 

Vorschlag 6: Dokument-Upload nur innerhalb Gemeinschaft möglich 22 

Vorschlag 7: Hochladender Anwender in Metadaten 22 

Vorschlag 8: Identitätszentrierte Architektur 24 

Vorschlag 9: Trigger-Ereignisse gemäss IHE:ATNA werden protokolliert 28 

Vorschlag 10: Protokolleinsicht durch den Patienten 28 

Vorschlag 11: Minimaler Syslog Inhalt 29 

Vorschlag 12: Gemischte Dokumente 31 

Vorschlag 13: Mehrere Rollen pro Anwender 33 

Vorschlag 14: Anwendung des HONcode 35 

Vorschlag 15: Barrierefreiheit als Differenzierungsmerkmal 36 

Vorschlag 16: Gleiche Nutzungsgrundsätze für Behandelnde und Patienten 36 

Vorschlag 17: Berücksichtigung internationaler Entwicklungen und Ausrichtung an ZertES 37 

Vorschlag 18: ComReg enthält zertifizierte Gateways mit Metadaten 39 

Vorschlag 19: IHE Profile einsetzen, wo sinnvoll und vorhanden 40 

Vorschlag 20: Aussensichten  aller Gateways ist identisch 40 

Vorschlag 21: IHE:XUA auch gemeinschaftsübergreifend einsetzen 46 

Vorschlag 22: Pointer auf X-Assertion Provider in ComReg 47 

Vorschlag 23: Verteiltes Identity- und Access Management 48 

Vorschlag 24: Identifikation immer mit ID und DomainID 49 

Vorschlag 25: Behandelnden Identifikation mittels GLN 51 

Vorschlag 26: Authentisierungsmittel am aktuellen Stand der Technik ausrichten 64 

Vorschlag 27: Authentifizierungsmittel als Differenzierungsmerkmal 64 

Vorschlag 28: Zugang über alle internet-fähigen Geräte 77 
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8.8 Identifikationsmittel für Behandelnde 

Alle Absolventen von universitären Medizinalberufe erhalten heute eine GLN21 (früher EAN22) 
des BAG. 

 

 

Abbildung 14: EAN-13 mit GTIN-13, Quelle www.gs1.ch 

 

 

Abbildung 15: Rückseite der FMH-HPC mit GLN (dargestellt mit EAN-13) 

 

Die GLN ist ein Identifikationsschlüssel innerhalb des standardisierten GS123-Systems. Dieses 
System von Codes wurde für die Logistikbranche entwickelt, um damit den Waren- / und Gü-
terverkehr zu überwachen und zu steuern. 

An das GS1 System (früher EAN:UPC System) mit Sitz in Brüssel und Lawrencehill (U.S.A.) 
sind über 100 Länderorganisationen angeschlossen, für die Schweiz und Liechtenstein ist dies 
GS1 Schweiz. 

 

GS 1 arbeitet mit 

 
 Identifikationsschlüsseln 

und 

                                  
21 Global Location Number 

22 European Article Number 

23 One Global System, One Global Solution und One Global Standard 
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 Datenträgern 

 

die in den folgenden Kapiteln erläutert werden. 

 

8.8.1 GS1 Identifikationsschlüssel 

Mit GS1 Identifikationsschlüsseln können Handelseinheiten, Lokationen, Transporteinheiten, juris-
tische Rechtspersonen, Mehrwegbehälter, Servicebeziehungen, Sendungen, Lieferungen und 
mehr eindeutig identifiziert werden. Die GS1 Identifikationsschlüssel werden durch die Kombination 
von GS1 Basisnummern mit Standard-basierten Regeln zur Vergabe von Bezugsnummern gebil-
det. GTIN24, SSCC25 und GLN sind die weit verbreitesten GS1 Identifikationsschlüssel. 
 

Tabelle 10: GS1 Identifikationsschlüssel 
 

GS1 Identifikationsschlüs-
sel 

Erklärung 

GTIN- 
Global Trade Identification 
Number 

Die GTIN wird zur Identifikation aller Einheiten verwendet, für die die Weitergabe von 
Stammdaten erforderlich ist und für die an irgendeinem Punkt der Versorgungskette 
ein Preis kommuniziert wird oder die bestellt, ver- oder berechnet werden kann. 

GLN- 

Global Locaction Number 

Die Global Location Number (GLN) wird verwendet, um eine Adresse (physisch oder 
juristisch) zu kennzeichnen, die in der Lieferkette eindeutig identifiziert werden muss. 

SSCC- 
Serial Shipping Container 
Code 

Der SSCC wird zur Identifikation von logistischen Einheiten/Transporteinheiten ver-
wendet. Der Aufbau des SSCC gewährleistet, dass Transporteinheiten mit einer ein-
deutigen Identifikationsnummer gekennzeichnet sind, die weltweit eindeutig ist. 

GRAI- 
Global Returnable Asset 
Identifier 

Der GRAI wird zur Identifikation von Mehrwegtransportbehältern verwendet. Der GRAI 
setzt sich aus der GS1 Basisnummer, dem Behältertyp, der Prüfziffer und der optiona-
len Seriennummer zusammen. 

GIAI- 

Global Individual Asset 
Identifier 

Der GIAI identifiziert eine bestimmte physische Einheit als einen Sachgegenstand. 
Dieses Datenelement könnte zum Beispiel dazu verwendet werden, den Lebenszyklus 
von Flugzeugteilen aufzuzeichnen. 

GSRN- 
Global Service Relation 
Number 

Die GSRN (Servicebezugsnummer) kann dazu verwendet werden, den Empfänger einer 
Dienstleistung im Zusammenhang mit einer Dienstleistungsbeziehung zu identifizie-
ren. 

Bei einer Einlieferung in ein Krankenhaus dient sie dazu, den Patienten zu identifizie-
ren, zur Aufzeichnung der Aufenthaltskosten, durchgeführte medizinische Tests, Be-
handlungskosten, etc. 

GDTI- 
Global Document Type 
Identifier 

Der Begriff Dokument wird häufig für öffentliche oder private Papiere verwendet, die 
ein Recht (z. B. Eigentumsnachweis) oder eine Verpflichtung (z. B. Einberufungsbe-
scheid) bescheinigen. Der Herausgeber des Dokumentes ist in der Regel für alle In-

                                  
24 Global Trade Identification Number 

25 Serial Shipping Container Code 
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formationen, die in dem Dokument klarschriftlich oder strichcodiert enthalten sind, 
verantwortlich.  

Um einen GS1 Identifikationsschlüssel erstellen zu können, muss man Mitglied von GS1 Schweiz 
sein. 
 

 

 

 

 

 

 

 

Abbildung 16: GTIN-13 (EAN-13), Quelle: www.gs1.ch 

 

 

 

 

 

Die GS1 Basisnummer ist die Grundlage zur Bildung der global gültigen und weltweit eindeutigen 
GS1 Identifikationsschlüssel (GTIN, GLN, SSCC, usw.).  

 

Die Verwaltung und Sicherstellung der Eindeutigkeit GCP's gehört zu den wesentlichen Aufgaben 
der GS1, da die weltweite Eindeutigkeit die Basis für alle Systemanwendungen darstellt.  

 

8.8.2 Global Company Prefix (GCP) 

Im GS1 System werden mit Hilfe der GCP die GS1 Identifikationsschlüssel gebildet. Damit können 
dann beispielsweise Produkte (GTIN's),   Logistikeinheiten (SSCC's) und Lokationen (GLN's),  
weltweit, eindeutig und unverwechselbar gekennzeichnet werden. 

 

Eine GS1 Basisnummer setzt sich wie folgt zusammen: 
 GS1-Präfix (76 = GS1 Schweiz und Liechtenstein) 
 Teilnehmernummer (i.d.R. 7-stellig, z.B. 1234567). 
 Entspricht  dem 9-stelligen GCP 761234567 

 

Anwendungsbeispiele: 
 GTIN-13: 761234567001P (13-stellige ID) 
 GLN:  761234567001P (13-stellige ID) 
 SSCC:   37612345670000001P (18-stellige ID) 
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8.8.3 GS1 Datenträger 

Die Wahl des GS1 Datenträgers ist vom primär vom Einsatzgebiet abhängig. Für eine gedruckte 
Darstellung stellt GS1 verschiedene Codes zur Verfügung: 

Tabelle 11: GS1 Datenträger, Quelle www.gs1.ch 

GS1 Identifikationsschlüs-
sel 

Erklärung/Anwendung 

EAN-13 

 
 

Die EAN/UPC Symbologie kann omnidirektional (richtungsunabhängig) verarbeitet 
werden. Alle Einheiten, die am POS26 im Einzelhandel eingelesen werden sollen, müs-
sen mit dieser Symbologie gekennzeichnet werden. Die Verwendung auf Handelsein-
heiten ist ebenfalls möglich. 

GS1-128 (EAN-128) 

 

Die Kennzeichnung logistisch relevanter Einheiten (Bestell-, Liefer- und Transportein-
heiten) mit Srichcoden (Barcodes) ist eine notwendige Grundlage zeitgemässer Wa-
renverfolgungs- und Warensteuerungssysteme mit Wareneingangs- und Warenaus-
gangsscanning sowie schnittstellenübergreifender Qualitätssicherungssysteme. 

Neben der Anwendung auf einem Transportetikett (Palettenlabel) findet der GS1-128 
zunehmend Verbreitung in Produktbereichen, in denen Sicherheit eine große Rolle 
spielt (z.B. Gesundheitswesen, Chemie, Lebensmittel). 

ITF-14 (Interleaved  
Two of Five) 

 
 

Die Anwendung der ITF-14 Symbologie ist auf die Strichcodekennzeichnung von Han-
delseinheiten beschränkt, deren Identifikationsnummern nicht an Einzelhandelskassen 
gelesen werden müssen. Diese Symbologie eignet sich vor allem zum Direktdruck auf 
Wellpappe. 

GS1 DataBar 

 

 

GS1 DataBar ist eine zusätzliche Point-of-Sale Strichcode Symbologie, die die 
EAN/UPC Strichcodefamilie ergänzt. GS1 DataBar ermöglicht die GTIN (Global Trade 
Item Number) Identifikation von kleinen, schwer strichcodierbaren Produkten, wie 
Früchte und Gemüse, Schmuck und do-it-yourself Produkten und kann zusätzliche In-
formationen wie z.B. Gewicht, Mindesthaltbarkeitsdatum und/oder Chargennummern 
beinhalten. 

GS1 DataMatrix 

 
 

Diese GS1 Symbologie basiert auf der unabhängigen 2-dimensionalen Matrixsymbolo-
gie, die aus quadratischen Modulen besteht, welche innerhalb eines einfassenden 
Suchmusters angeordnet sind. 

                                  
26 Point Of Sale 



 

Swisscom AG 
Swisscom Beteiligungen 
CH-3050 Bern 

 

Auftraggeber eHealth-Suisse 
Datum 27.07. 2012 
 

 

 

 

97/120 
 

 

 

8.8.4 GS1 Standards im Gesundheitswesen 

Verschiedene GS1 Codes wurden im Gesundheitswesen vor mehr als 20 Jahren durch die Phar-
maindustrie zur Qualitätssicherung eingeführt. Sie dienten vorerst für die Traceability von Medi-
kamenten.  

 

Für die Identifikationen von Standorten (z.B. Spitälern) wurden GLN eingeführt. Sie ermöglicht die 
einzigartige und eindeutige Kennzeichnung von physischen Lokationen und juristische Person (z. 
B. Firma, Verein). Dies ist eine Voraussetzung für leistungsfähiges e-Commerce zwischen Han-
delspartnern (z. B. Electronic Data Interchange (EDI), elektronischer Stammdatenaustausch). 

 

In einem weiteren Schritt wurden einzelne Behandelnde ebenfalls über eine GLN identifiziert. 

 

Gemäss Artikel 17 der Verordnung vom 29. Mai 1996 über die Betäubungsmittel und psychotropen 
Stoffe benötigen Firmen, Krankenanstalten und wissenschaftliche Institute im Zusammenhang mit 
der Berechtigung zum Bezug, Lagerung, Verschreibung, Verwendung oder Abgabe von Betäu-
bungsmitteln eine GLN. SwissMedic ist für die Verteilung der GLN zuständig. 

 

Für die Darstellung der GLN im Gesundheitswesen wird heute meist der EAN-13 Code gewählt. 
Grundsätzlich sind aber alle Darstellungsarten gemäss Kapitel 8.8.3 möglich. 

 

Damit wird das GS1 System im Gesundheitswesen weitgehend gleichartig wie auch in anderen In-
dustrien angewendet. 

 

8.9 Beispiele SAML Assertion 

8.9.1.1 SAML Assertion HCP Identity Assertion aus epSOS 

Quelle: http://gazelle.ihe.net/examples/saml/hcp-identity-assertion.xml 

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 
<ns3:Assertion xmlns="http://www.w3.org/2001/04/xmlenc#" 
 xmlns:ns2="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#" xmlns:ns3="urn:oasis:names:tc:SAML:2.0:assertion" 
 ID="ID_13296172-371c-4b10-a8f0-4a01a122edb8" IssueInstant="2011-10-03T14:59:46.338Z" 
 Version="2.0"> 
 <ns3:Issuer>urn:idp:demo</ns3:Issuer> 
 <ds:Signature xmlns:ds="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#"> 
  <ds:SignedInfo> 
   <ds:CanonicalizationMethod Algorithm="http://www.w3.org/2001/10/xml-exc-c14n#"/> 
   <ds:SignatureMethod Algorithm="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#rsa-sha1"/> 
   <ds:Reference URI="#ID_13296172-371c-4b10-a8f0-4a01a122edb8"> 
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    <ds:Transforms> 
     <ds:Transform Algorithm="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#enveloped-signature"/> 
     <ds:Transform Algorithm="http://www.w3.org/2001/10/xml-exc-c14n#"/> 
    </ds:Transforms> 
    <ds:DigestMethod Algorithm="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#sha1"/> 
    <ds:DigestValue>mOwRTGMzKgVM5e+qqEJ4Q5/jvMc=</ds:DigestValue> 
   </ds:Reference> 
  </ds:SignedInfo> 
  <ds:SignatureValue> 
   VlrztW4i9OSsE70QcVj2TWLdX+of2JGHfpFTz2eIwMXqhHrEMbSTp8K/UqjroYTr3pmuQw67G7gd 
   vGt8oXDMPkxPO55BomketV5uBAuAtN9yQGEKIUSdGWLvEogjnrq7WaLKP48A7TA0vZRvl5nE9X5k 
  sWiJ0jYJGMbQoE8JP5M= </ds:SignatureValue> 
  <ds:KeyInfo> 
   <ds:X509Data> 
    <ds:X509Certificate> 
     MIIGxjCCAq6gAwIBAgICALYwDQYJKoZIhvcNAQENBQAwgYoxCzAJBgNVBAYTAkZSMQ8wDQYDVQQH 
     DAZSZW5uZXMxETAPBgNVBAgMCEJyaXR0YW55MQwwCgYDVQQKDANJSEUxDDAKBgNVBAsMA0lIRTEV 
     MBMGA1UEAwwMUG9pc2VhdSBFcmljMSQwIgYJKoZIhvcNAQkBFhVlcmljLnBvaXNlYXVAaW5yaWEu 
     ZnIwHhcNMTE-
wOTIwMTMxMTA1WhcNMTIwOTIwMTMxMTA1WjAsMQswCQYDVQQGEwJGUjEMMAoGA1UE 
     CgwDSUhFMQ8wDQYDVQQDDAZpaGVuY3AwgZ8wDQYJKoZIhvcNAQEBBQADgY0AMIGJAoGBAIn48b/k 
     Zhzmj+h2BavjPivN94scTAsBeEn/meI7sdrr4BVD5tviz5sYuemo8o8iUH9URRWXc7/L4BH4v64R 
     2Vs7h86T2+VuYnOqpemj0Zb9Bs/F+i5pxSdotxJD9qdj/+SlDVABf0UCb6BrPzjOxT3VrQ6ECs13 
     Vm2/plPy1nnpAgMBAAGjggEVMIIBETA7BgNVHR8ENDAyMDCgLqAshipodHRwOi8vZ2F6ZWxsZS5p 
     aGUubmV0L3BraS9jcmwvMy9jYWNybC5jcmwwOQYJYIZIAYb4QgEEBCwWKmh0dHA6Ly9nYXplbGxl 
     LmloZS5uZXQvcGtpL2NybC8zL2NhY3JsLmNybDA5BglghkgBhvhCAQMELBYqaHR0cDovL2dhemVs 
     bGUuaWhlLm5ldC9wa2kvY3JsLzMvY2FjcmwuY3JsMB8GA1UdIwQYMBaAFG/K8vfWgdJmZcWckrVO 
     52BWkPdcMB0GA1UdDgQWBBR52sJ9Dww6aQ2ssw867nQU4sMKczAMBgNVHRMBAf8EAjAAMA4GA1Ud 
     DwEB/wQEAwIGwDANBgkqhkiG9w0BAQ0FAAOCBAEAGM+1quKcwWb9o7HHr2mT3KPm40B0/e/t16xL 
     ISd1tNJaWjJlkLwwBKwSeWslkbrYD8spA/zIMKMWXGdEQSUAvDOrhdxz/ZEfXJ+0Lkm+dgxwgBqp 
     kl81v4aky1wKGXslbJrM873Bh83op/UJv0ak8py4gdCMNTMS1x6UgFnhz/deu4hZeIeyjmBc+CTq 
     ne8y30bMC+chiwGpbwvNv8K5leyvrCpzsYWYxRSoeKyUogNYUVOm/wmWZZHDfjFDObVeOWJa8iIh 
     XBurPn8KkvjHZbxHVKFoByTRg121P4Qlgdi+bCthBvHB55cooORtiB0d03e9zB91zPCkAVjhQhjn 
     Gs+vTSs4bRHGySFcaxmzirUIGvb49VnRZLzLp9p3FDa6wDoQwj60NMHRMgZOQj+CJo0WIrtseGLP 
     +aUWnWox2X+4uTaK/ldIDRM1n35wnaGvWtgOpNS2pSgLnAWIyacEu0hdCrpZSB4YDKhC4tfROp5z 
     xLWhTQIl8FkkvsXdJIVKuKImjU3Td+2KaN4M1XBbipJlBcjhwsTKzCzjNajvBGzoR00N1QQLltCL 
     pKfeTWa9gyZkLfv2ftUEJOKTxW3lU4tzFT3qK3py0AB3RjQmLZa5Bbeokv2hXEr2bnyZlzglk0f+ 
     7rtkDQgGnl3P99EHYjm0EYlx2pvYLUOKXtKsk9Rk/SHGALxZtF7BUOrgHjQ8/PpoBdSj4LD4FtvO 
     oGGhgFjRMlfv8LjaOItnB65uQCC2B2A+MrsRh+D6IosKyi8DoZEskuN4inSEF04toOX2SxcUJehn 
     92NnF2f2lRnYRzcREMuQBBOLui5Xlv8vUzs6nxBRT4v10N4TpI+CIKFPMVeolGQL+8TA0ilHW7AJ 
     xFa2iPYe1MH+tKVqvcroM4GyfqYXEHdDIKKi/+g8HRM7Sd02tTtVb5eVqK7iYN6dGFHgxf79Tt+Z 
     eUUSDsY0KTvVOyYO/miPi4ka/dnpShidPWTMcfD/qeSQYLiqwMJ5qxQ+HkxGu44WbW0UnAVJ3bde 
     cQUZXEP4TROL0mS3DsMkSHAHeC+4F/gxRTyy5nnMm76NF4EOVIvQwqfGZGGgegmwRUy1O9YkFrWK 
     dGQeGUnyn1mIRCR8VvHy6TO2BL3p51iMQsSkVuaL1cIZekgFfi9YzXCTSDFi6rsoTfwCW2me9i6c 
     NNgSsgFl0DfdP2JikWlpcxh/7zlYFhYE0ZZWOeqxTtuPiWoHAvjyk4iplwztqCOsx5DwjVosfdGn 
     aHQfglj1FYrq7Qbx2I/U2caEdedI5XLbZrCld9gqVwDh5nQaGzdeEJaNkouk9yHusNhuLhqfRfkE 
    8+3lCUVkXutZVIb1WnBU6KE0g4N0VjY1OYt7AA== </ds:X509Certificate> 
   </ds:X509Data> 
  </ds:KeyInfo> 
 </ds:Signature> 
 <ns3:Subject> 
  <ns3:NameID Format="urn:oasis:names:tc:SAML:1.1:nameid-format:unspecified">toto</ns3:NameID> 
  <ns3:SubjectConfirmation Method="urn:oasis:names:tc:SAML:2.0:cm:sender-vouches"/> 
 </ns3:Subject> 
 <ns3:Conditions NotBefore="2011-10-03T14:59:46.338Z" NotOnOrAfter="2011-10-03T16:59:46.338Z"/> 
 <ns3:AuthnStatement AuthnInstant="2011-10-03T14:59:46.338Z" 
  SessionNotOnOrAfter="2011-10-03T16:59:46.338Z"> 
  <ns3:AuthnContext> 
   <ns3:AuthnContextClassRef> 
     urn:oasis:names:tc:SAML:2.0:ac:classes:X509 
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   </ns3:AuthnContextClassRef> 
  </ns3:AuthnContext> 
 </ns3:AuthnStatement> 
 <ns3:AttributeStatement> 
  <ns3:Attribute FriendlyName="HITSP Clinical Speciality" 
   Name="urn:epsos:names:wp3.4:subject:clinical-speciality" 
   NameFormat="urn:oasis:names:tc:SAML:2.0:attrname-format:uri"> 
   <ns3:AttributeValue  
    xsi:type="xs:string">UNKNOWN</ns3:AttributeValue> 
  </ns3:Attribute> 
  <ns3:Attribute FriendlyName="XSPA Purpose Of Use" 
   Name="urn:oasis:names:tc:xspa:1.0:subject:purposeofuse" 
   NameFormat="urn:oasis:names:tc:SAML:2.0:attrname-format:uri"> 
   <ns3:AttributeValue  
    xsi:type="xs:string">TREATMENT</ns3:AttributeValue> 
  </ns3:Attribute> 
  <ns3:Attribute FriendlyName="XSPA subject" 
   Name="urn:oasis:names:tc:xacml:1.0:subject:subject-id" 
   NameFormat="urn:oasis:names:tc:SAML:2.0:attrname-format:uri"> 
   <ns3:AttributeValue  
    xsi:type="xs:string">Dr. Muller</ns3:AttributeValue> 
  </ns3:Attribute> 
  <ns3:Attribute FriendlyName="XSPA Organization" 
   Name="urn:oasis:names:tc:xspa:1.0:subject:organization" 
   NameFormat="urn:oasis:names:tc:SAML:2.0:attrname-format:uri"> 
   <ns3:AttributeValue  
    xsi:type="xs:string">Vienna AKH</ns3:AttributeValue> 
  </ns3:Attribute> 
  <ns3:Attribute FriendlyName="XSPA Locality" 
   Name="urn:oasis:names:tc:xspa:1.0:environment:locality" 
   NameFormat="urn:oasis:names:tc:SAML:2.0:attrname-format:uri"> 
   <ns3:AttributeValue  
    xsi:type="xs:string">vienna-akh</ns3:AttributeValue> 
  </ns3:Attribute> 
  <ns3:Attribute FriendlyName="XSPA Organization Id" 
   Name="urn:oasis:names:tc:xspa:1.0:subject:organization-id" 
   NameFormat="urn:oasis:names:tc:SAML:2.0:attrname-format:uri"> 
   <ns3:AttributeValue  
    xsi:type="xs:anyURI">urn:oid:1.2.3.4.5.6.7</ns3:AttributeValue> 
  </ns3:Attribute> 
  <ns3:Attribute FriendlyName="XSPA permissions according with Hl7" 
   Name="urn:oasis:names:tc:xspa:1.0:subject:hl7:permission" 
   NameFormat="urn:oasis:names:tc:SAML:2.0:attrname-format:uri"> 
   <ns3:AttributeValue xsi:type="xs:string"> 
     urn:oasis:names:tc:xspa:1.0:subject:hl7:permission:PRD-006</ns3:AttributeValue> 
   <ns3:AttributeValue xsi:type="xs:string"> 
     urn:oasis:names:tc:xspa:1.0:subject:hl7:permission:PRD-003</ns3:AttributeValue> 
   <ns3:AttributeValue xsi:type="xs:string"> 
     urn:oasis:names:tc:xspa:1.0:subject:hl7:permission:PRD-004</ns3:AttributeValue> 
   <ns3:AttributeValue xsi:type="xs:string" 
     urn:oasis:names:tc:xspa:1.0:subject:hl7:permission:PRD-005</ns3:AttributeValue> 
   <ns3:AttributeValue xsi:type="xs:string"> 
     urn:oasis:names:tc:xspa:1.0:subject:hl7:permission:PRD-010</ns3:AttributeValue> 
   <ns3:AttributeValue xsi:type="xs:string"> 
     urn:oasis:names:tc:xspa:1.0:subject:hl7:permission:PRD-016</ns3:AttributeValue> 
   <ns3:AttributeValue xsi:type="xs:string"> 
     urn:oasis:names:tc:xspa:1.0:subject:hl7:permission:PRD-032</ns3:AttributeValue> 
   <ns3:AttributeValue xsi:type="xs:string"> 
     urn:oasis:names:tc:xspa:1.0:subject:hl7:permission:PRD-033</ns3:AttributeValue> 
  </ns3:Attribute> 
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  <ns3:Attribute FriendlyName="XSPA role"  
   Name="urn:oasis:names:tc:xacml:2.0:subject:role" 
   NameFormat="urn:oasis:names:tc:SAML:2.0:attrname-format:uri"> 
   <ns3:AttributeValue  
     xsi:type="xs:string">medical doctor</ns3:AttributeValue> 
  </ns3:Attribute> 
  <ns3:Attribute FriendlyName="epSOS Healthcare Facility Type" 
   Name="urn:epsos:names:wp3.4:subject:healthcare-facility-type" 
   NameFormat="urn:oasis:names:tc:SAML:2.0:attrname-format:uri"> 
   <ns3:AttributeValue xsi:type="xs:string">Resident Physician</ns3:AttributeValue> 
  </ns3:Attribute> 
 </ns3:AttributeStatement> 
</ns3:Assertion> 

8.9.1.2 SAML Assertion Treatment Relationship Confirmation (TRC) aus epSOS 

Quelle: http://gazelle.ihe.net/examples/saml/trc.xml 

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 
<saml2:Assertion ID="_7a6fcdd6-ca90-4f55-ae05-1f7eac8f01b7" IssueInstant="2011-10-03T15:07:40.496Z" Ver-
sion="2.0" xmlns:saml2="urn:oasis:names:tc:SAML:2.0:assertion"> 
 <saml2:Issuer>urn:initgw:countryB</saml2:Issuer> 
 <ds:Signature xmlns:ds="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#"> 
  <ds:SignedInfo> 
   <ds:CanonicalizationMethod Algorithm="http://www.w3.org/2001/10/xml-exc-c14n#"/> 
   <ds:SignatureMethod Algorithm="http://www.w3.org/2001/04/xmldsig-more#rsa-sha256"/> 
   <ds:Reference URI="#_7a6fcdd6-ca90-4f55-ae05-1f7eac8f01b7"> 
    <ds:Transforms> 
     <ds:Transform Algorithm="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#enveloped-signature"/> 
     <ds:Transform Algorithm="http://www.w3.org/2001/10/xml-exc-c14n#"> 
      <ec:InclusiveNamespaces PrefixList="ds saml2 xs"  
          xmlns:ec="http://www.w3.org/2001/10/xml-exc-c14n#"/> 
     </ds:Transform> 
    </ds:Transforms> 
    <ds:DigestMethod Algorithm="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#sha1"/> 
    <ds:DigestValue>xszXw8FiDIXcEkVEaJYzsd0H42E=</ds:DigestValue> 
   </ds:Reference> 
  </ds:SignedInfo> 
  <ds:SignatureValue> 
   G4Eb4pkfWu+NE8+Ij4vVEU8Yj7LwzxM4dlL1aZETT6+Vx3oYTxBNMFIsGVWe9RDHKxpeyuhXu+5Z 
   mh5zRU3W4BzaA3R7jbU226UU+BfWP6kp9Kd70kYf9cFYNQxXodAGFYcFMbOmywWaZv4fKuyX7mis 
   PnWMsUXbWEjRn1GYkqgEQ9A60DmfFlx2ZRjR+mk9RvDzeG1/VWbX7DIjYy/OlowT5Qm64LMnbHPl 
   JMscRUPfzMyPs2M/GI4Vu2DVYwPBeqK5lD0MQpZO37O5uUBhBxSiiqJ06ZZdd/FUIxag6X3bfDpA 
   Jl0M50/iT6kjsZIE6UnqbsjpOmTKEGyQb5p6fA== 
  </ds:SignatureValue> 
  <ds:KeyInfo> 
   <ds:X509Data> 
    <ds:X509Certificate> 
     MIIHVzCCBT+gAwIBAgIDAMWHMA0GCSqGSIb3DQEBCwUAMIGlMQswCQYDVQQGEwJFUzEUMBIGA1UE 
     CgwLSVpFTlBFIFMuQS4xOjA4BgNVBAsMMUFaWiBaaXVydGFnaXJpIHB1Ymxpa29hIC0gQ2VydGlm 
     aWNhZG8gcHVibGljbyBTQ0ExRDBCBgNVBAMMO0VBRWtvIEhBZXRha28gbGFuZ2lsZWVuIENBIC0g 
     Q0EgcGVyc29uYWwgZGUgQUFQUCB2YXNjYXMgKDIpMB4XDTExMDkyMTEwMzk0OFoXDTE0MDkyMTEw 
     Mzk0OFowajELMAkGA1UEBhMCQVQxEjAQBgNVBAoTCUVMR0EgR21iSDESMBAGA1UEAxMJRUxHQSBH 
     bWJIMQ8wDQYDVQQqEwZNYXJ0aW4xDjAMBgNVBAQTBUh1cmNoMRIwEAYDVQQLEwlFTEdBIEdtYkgw 
     ggEiMA0GCSqGSIb3DQEBAQUAA4IBDwAwggEKAoIBAQDHR0yGmntEPC8JO06gtsvX9M4qyscthJVB 
     QvJqf0bZuf4LqgYlXR14FPQ2l3YKNfAxMCy6zrQQqxqYxb5QzNZink+TQLgo0GOyhwrjJhAxkEEI 
     3u37MJcpGddoKORl4rPjys3GidKFFwhLeOXXJfCoj9HB4Wnzo2zVTAjbnpwP/FIVjCvay6zlAR/w 
     ZKrViluv/ZYysAAqnu3N32HBgrPX1EcJcoETUwg6+JzcY54IuwCQ3Gj+j90xyT8asoqmul6bTQGV 
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     OfQogcVAP9WoFQMQzU/+Pfl0yfjWR0DQSIlCB70TEx8hP2jpPc9T255SvKDSuhdCWf64L6J7AmIb 
     AC5RAgMBAAGjggLIMIICxDCBxwYDVR0SBIG/MIG8hhVodHRwOi8vd3d3Lml6ZW5wZS5jb22BD2lu 
     Zm9AaXplbnBlLmNvbaSBkTCBjjFHMEUGA1UECgw+SVpFTlBFIFMuQS4gLSBDSUYgQTAxMzM3MjYw 
     LVJNZXJjLlZpdG9yaWEtR2FzdGVpeiBUMTA1NSBGNjIgUzgxQzBBBgNVBAkMOkF2ZGEgZGVsIE1l 
     ZGl0ZXJyYW5lbyBFdG9yYmlkZWEgMTQgLSAwMTAxMCBWaXRvcmlhLUdhc3RlaXowDgYDVR0PAQH/ 
     BAQDAgbAMB0GA1UdDgQWBBS+F/k+tBk5uQAikK6hIqQ9Fl1ylTAfBgNVHSMEGDAWgBTGr5ZoUL5v 
     oeUU3Lmdlz2Nc+d+mjCCASYGA1UdIASCAR0wggEZMIIBFQYJKwYBBAHzOQQIMIIBBjAtBggrBgEF 
     BQcCARYhaHR0cDovL3d3dy5pemVucGUuY29tL3JwYXNlcnZpZG9yMIHUBggrBgEFBQcCAjCBxxqB 
     xEJlcm1lZW4gbXVnYWsgZXphZ3V0emVrbyB3d3cuaXplbnBlLmNvbSBaaXVydGFnaXJpYW4ga29u 
     ZmlhbnR6YSBpemFuIGF1cnJldGlrIGtvbnRyYXR1YSBpcmFrdXJyaS5MaW1pdGFjaW9uZXMgZGUg 
     Z2FyYW50aWFzIGVuIHd3dy5pemVucGUuY29tIENvbnN1bHRlIGVsIGNvbnRyYXRvIGFudGVzIGRl 
     IGNvbmZpYXIgZW4gZWwgY2VydGlmaWNhZG8wNwYIKwYBBQUHAQEEKzApMCcGCCsGAQUFBzABhhto 
     dHRwOi8vb2NzcC5pemVucGUuY29tOjgwOTQwDAYDVR0TAQH/BAIwADA3BgNVHR8EMDAuMCygKqAo 
     hiZodHRwOi8vY3JsLml6ZW5wZS5jb20vY2dpLWJpbi9jcmxzY2FyMjANBgkqhkiG9w0BAQsFAAOC 
     AgEAHkQfLw6i90FFg8iEUnkqzHFgeUZE4WVDNT73A2IW1E0IzSjp/Si7hkq5fW7V+i3E0F4QY5nv 
     5Tm+EdZB/HkJoep1OcF3Gi/raYvFj8SMCmZyzQNVTsnH8bJFlWUviKCXESqMMy+4hfHgtbJLGros 
     DSzRbbghhlT8psUznHFn3luYOIio4OF95g60qn5lA7LZuDGNKFufDr5twyNqlksnbAC3YlLe8Njs 
     UVL7IBasz2uAmIHVy3EMuZth0SZRgOlVFLQ4F0MZ1FhKCJbEGlgl53h+ITSuKt2cIe1Kd2geqtC9 
     5TaUql+Fwm3gnRSKWQiwVxi206sdDQsXvvEDW1aXQLliYslBvAgc7/Wvh848Z9NyfxqWFtVVYqWh 
     fzMRuEWc/PsfLlvOkw1ojWtMvjagSdNcIBqDKRIncdplhCtPR4gQs3soaEQyjLnOy3oApEfrUMiN 
     V4RoIAKLZZ9rl31EMcpsqAcbkblO0DX8uCOcQnDviQ2CsmsVWB+xptlKbEwlfTF1qQzXqqBtQ5el 
     iOqWNdT8Eq3Kvoa00TrBZpaCoviRRMihLUcF4wBAb6KYSwItWvoJ1qo/gR5IwI3dR6H4ZB87/beK 
     EkQiK0S2TDn4oWuDJWynZRbFfPoRGEL4le/EN5HUWdi2/402V0GFYVTXZKoHs8E1K8favhZUQxFT 
    xIc=</ds:X509Certificate> 
   </ds:X509Data> 
  </ds:KeyInfo> 
 </ds:Signature> 
 <saml2:Subject> 
  <saml2:NameID Format="urn:oasis:names:tc:SAML:1.1:nameid-format:unspecified"> 
    Admin Spirit</saml2:NameID> 
  <saml2:SubjectConfirmation Method="urn:oasis:names:tc:SAML:2.0:cm:sender-vouches"/> 
 </saml2:Subject> 
 <saml2:Conditions  
    NotBefore="2011-10-03T15:07:40.497Z" NotOnOrAfter="2011-10-03T17:07:40.497Z"/> 
 <saml2:Advice> 
  <saml2:AssertionIDRef>_72bd5c81-f0e0-46d7-ad81-8115119a2e2e</saml2:AssertionIDRef> 
 </saml2:Advice> 
 <saml2:AuthnStatement AuthnInstant="2011-10-03T15:07:40.497Z"> 
  <saml2:AuthnContext> 
   <saml2:AuthnContextClassRef> 
     urn:oasis:names:tc:SAML:2.0:ac:classes:PreviousSession</saml2:AuthnContextClassRef> 
  </saml2:AuthnContext> 
 </saml2:AuthnStatement> 
 <saml2:AttributeStatement> 
  <saml2:Attribute FriendlyName="XSPA Subject"  
     Name="urn:oasis:names:tc:xacml:1.0:resource:resource-id"  
     NameFormat="urn:oasis:names:tc:SAML:2.0:attrname-format:uri"> 
   <saml2:AttributeValue xsi:type="xs:string"> 
     0754687958480625816364^^^&amp;2.16.17.710.790.1000.990.1&amp;ISO 
   </saml2:AttributeValue> 
  </saml2:Attribute> 
  <saml2:Attribute FriendlyName="XSPA Purpose Of Use"  
     Name="urn:oasis:names:tc:xspa:1.0:subject:purposeofuse"  
     NameFormat="urn:oasis:names:tc:SAML:2.0:attrname-format:uri"> 
   <saml2:AttributeValue   xsi:type="xs:string">TREATMENT</saml2:AttributeValue> 
  </saml2:Attribute> 
 </saml2:AttributeStatement> 
</saml2:Assertion> 
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Executive summary 
User adoption and acceptance can be improved through implementation of quality health in-
formation, and accessibility and usability standards. In order to pursue this, the standards, 
principles and guidelines which have been mentioned in the report below, are relevant in most 
of the phases of the process such as the implementation phase, the analyzing and assess-
ment phase and the evaluation and feedback phase.  

 

Following this report the following recommendations can be made: 
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HONcode Implementation, Certification and Evaluation: Quality health informa-
tion (transparency and trustworthy) 

‐ It is recommended in order to establish a trustworthy and transparent portal, to imple-
ment the principles of the HONcode of conduct in the portal.  

‐ It is recommended to obtain HONcode certification for the quality health information. 
‐ It is recommended that regular evaluation of the certified “Zugansportal” is conducted 

to maintain transparency and trustworthiness. 
 

HONcode Certification Accessibility to allow equal access by impaired people 
‐ It is recommended in order to optimize the accessibility of the portal which is a re-

quirement for the HONcode certification to integrate the World Wide Web Consortium 
(W3C) Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.0 and user agent (web 
browser, media player) guidelines in order to maximize the accessibility of the portal. 
 

Usability 
‐ It is recommended to conduct formative evaluation during the design and development 

phase, consisting of activities such as contextual inquiry, focus groups, stakeholder 
meetings, affinity diagramming, task analysis, risk assessment, expert review and one-
on-one usability testing. 

‐ It is recommended to pursue summative usability activities in a later development 
phase or after the portal is completed. Summative usability activities include expert re-
view, performance testing, risk assessment and one-on-one usability testing. 

‐ It is recommended to follow the steps as outlined on the website 
http://www.usability.gov/  

‐ It is recommended to use an analytics programme analyzing how the portal is being 
used. Evaluating the analytics will help in improving the services of the portal. 
 

Content (to search and access only trustworthy health information): 
‐ It is recommended to provide a search engine on the portal containing only transparent 

and trustworthy information, i.e. HONcode certified websites. 
‐ It is recommended to provide only links to trustworthy health websites, i.e. which re-

spect the HONcode of Conduct or HONcode certified websites. 
‐ It is recommended to provide directories of healthcare services (emergency healthcare 

services, hospitals, clinics, physicians, insurance company). 
‐ It is recommended to provide clear communication to the end user in order to obtain 

legitimacy. 
‐ It is recommended to give guidance to all target groups on how to use the portal.  

Complementary recommendations 
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‐ It is recommended to set standards and establish or use a certification procedure for 
the technical part (security and privacy) of the PHR portal.27 

‐ It is recommended to take notice of the lessons learned in other countries dealing with 
PHRs and patient portals.28 

‐ It is recommended to obtain certification for the security and privacy of the portal.  
‐ It is recommended to let users provide feedback and complaints about the portal and 

that these feedback and complaints will be followed-up on. 

Final recommendation: the standards, principles and guidelines concerning the qual-
ity health information, accessibility and usability of the portal should be taken into ac-
count during all the phases of the process. 

 

Open questions 

The manner of implementation of standards, principles and guidelines and certification will be 
for a part dependent on the content chosen. Following some questions about the content with 
regard to the implementation and certification: 

‐ A) Are advertisements allowed on the patient side of the portal? 
‐ B) Are advertisements allowed on the physician’s side of the portal? 

o If A and/or B which type of advertisement is allowed? 
‐ Will there be “online consultation” accessible from the portal?  
‐ Several levels for accessibility exist. Which level is the preferred one? (Level A: simple 

level, Level AA: intermediate, governmental websites follows at least level AA, or Level 
AAA: extensive accessibility) See http://www.w3.org/TR/2008/REC-WCAG20-
20081211/   

‐ Can cookies be used by these portals; Should the cache of the browser be emptied; 
History of the navigation be deleted? 

‐ Should an instant communication (hotline or chat) be provided for technical support? 
‐ Etc. 

 

 

 

 

 

 

                                  
27 U.S. Department of Health & Human Services, Health Information Privacy, HIPAA, 
http://www.hhs.gov/ocr/privacy/hipaa/administrative/privacyrule/index.html , last retrieved 04-06-2012 

28 See for example H. Deutsch, F. Turisco, Accomplishing EHR/HIE (EHEALTH) : Lessons from Europe, CSC, 2009, 
http://assets1.csc.com/health_services/downloads/CSC_Accomplishing_EHR_HIE_(eHealth)_Lessons_from_Europe.pdf , last retrieved 
16-05-2012, p. 7 
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Patient Portal 
 

Goal 

The goal of this report is to set out a framework which provides requirements for the process 
of developing a patient portal providing access to electronic medical records which is accepted 
and adopted by the patients.  

Scope 

The process of establishing a portal giving access to PHR services can be divided in two 
parts: a technical one and a non-technical one.  

In this report, the non-technical part will be discussed relating to trustworthiness, transparency, 
accessibility and usability of the portal. Furthermore, some suggestions for the content will be 
made as well as some complementary recommendations. 

For the technical part, such as the security part of the website, other procedures should be fol-
lowed which will not be specified here. However, an example about the implementation of 
standards for the technical part can be found here.29  

Introduction 

As mentioned above, this report will discuss the non-technical part. Under the term “non-
technical” can be understood the framework for the necessary requirements underlying the 
process of establishing a patient portal, i.e. the fundamental ethical principles for quality health 
information as laid down in the HONcode of conduct, including accessibility and usability stan-
dards, principles and guidelines in order to allow equal access by impaired people.  

In this report, the HONcode of conduct will be used as the leading principles with regard to the 
quality of the health information.  It is recommended in order to optimize the accessibility of the 
portal which is a requirement for the HONcode certification to integrate the World Wide Web 
Consortium (W3C) 30  Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.0 and user agent (web 
browser, media player) guidelines in order to maximize the accessibility of the portal. 31 

For the usability, several different guidelines will be discussed in order to assess the most 
suitable one(s) for the patient portal. Furthermore, some features which can be used on the 
patient portal will be listed. Depending on the features chosen a more detailed explanation can 
be given on how to implement the standards, principles and guidelines.  

 

Ethical guidelines: HONcode of Conduct implementation 

The information and applications on the portal have to be presented in a trustworthy and 
transparent manner. Therefore, while planning and developing the portal, the ethical principles 

                                  
29 U.S. Department of Health & Human Services, Health Information Privacy, HIPAA, 
http://www.hhs.gov/ocr/privacy/hipaa/administrative/privacyrule/index.html , last retrieved 04-06-2012 

30 See for more information the website of the World Wide Web Consortium: http://www.w3.org/WAI/  
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as laid down in the HONcode of conduct should already be implemented. Depending on the 
precise content of the portal, the principles should be applied. Therefore, a general description 
of the principles and guidelines will be given here:  

Principle 1 (authoritativeness): for the portal it is necessary that clearly is stated who the pro-
vider of the service is, who the editor(s), author(s) and webmaster(s) are and what their quali-
fications are. It needs to be specified if they are medical professionals or not in case where 
medical and health information is presented on the PHR portal. An editorial policy has to be 
specified, explaining how the information is created and published online.  

Principle 2 (complementarity): it should be mentioned clearly that the PHR accessed via the 
portal is solely to support the advice of the medical professional and is not meant to replace it. 
If there is any medical or health information on the portal, it should also be outlined that this in-
formation is solely meant to support, and not to replace, the physician-patient relationship. It is 
also highly recommended to inform visitors that the medical and health information found on 
the internet should be verified with their physician before using it in any way.  

Principle 3 (privacy): it should be clearly explained which information is collected, what is being 
done with this information, etc. The most important point here is that the visitors will know ex-
actly what happens with all their personal (and non-personal) information. This principle can 
be combined with the technical part because these areas will overlap. The users should be 
clearly informed of the privacy policy and updated when the privacy policy evolves. Another 
point of attention here is the use of cookies and analytical programmes. If these are being 
used, it should be clearly outlined in the privacy policy, while providing explanation to users 
how they for example can decline cookies. If no cookies will be used, this should be mentioned 
too. 

Principle 4 (attribution and date): all the medical and health information posted on the portal 
has to be provided with sources, references. All the information should display a date of publi-
cation and date of last revision. 

Principle 5 (justification): all the medical and health information and applications on the portal 
should be complete, balanced and objective. The information provided should not be biased. 
Furthermore, if for example medication information is provided, generic names should be 
given. It is also possible to give product names but only if they are identified as product names 
and not only brand names should be favoured. 

Principle 6 (transparency): The mission, purpose and audience of the portal should be stated. 
The contact information has to be provided. This is not only the provision of an e-mail address 
but it means that the person(s) in charge of responding to all received e-mails also needs to 
respond in a reasonable period of time. The website should be easily accessible. Furthermore, 
in case of technical difficulties, a contact point should be provided for such as a hotline or e-
mail where users can send their comments to.  Response should be given in a reasonable pe-
riod of time, specifying this in the policy: e.g your complaint will be treated within .. days. 

For more specific requirements concerning accessibility, see the accessibility section. The ac-
cessibility section complements principle 6. 

Principle 7 (financing): it should be clearly mentioned where all the funding for the portal is 
coming from. Conflicts of interest should be identified as well as the policy of selecting links on 
the website and if there is any affiliation. In addition, it should be clear if information given on 
the website is influenced in any way. 
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Principle 8 (advertising): it is recommended not to accept nor display any advertisement on the 
portal. If decided otherwise, an advertisement policy should be outlined on the patient portal 
and the advertisements should be clearly identified as to enable website visitors to easily dis-
tinguish advertisements from the editorial content. 

Implementing these principles will make the portal transparent and trustworthy. This is of ut-
most importance in order to demonstrate to the users the intent of the portal to provide quality 
health information and to increase the trust of users in the portal and its adherence by the pa-
tients. Through certification and regular evaluation of the compliance with the stated principles, 
the portal will be able to remain transparent and trustworthy. 

Ethical guidelines: HONcode of Conduct , Certification and evaluation 

Internal and external auditing is of importance to obtain, demonstrate and maintain a high-level 
quality portal. As already mentioned, for the ethical part of the website the HONcode certifica-
tion serves as the tool to provide transparent and trustworthy health information. Through certi-
fication the patient portal will be able to show its compliance with the ethical principles and it 
will show its intent to ensure quality health information. Periodical audit of the patient portal’s 
compliance with the HONcode principles will maintain the level of quality health information, 
transparency and trustworthiness of the portal. 

 

 

Accessibility guidelines: WCAG 2.0 

As complementary to principle 6 (transparency) of the HONcode of conduct. 

The portal has to be accessible enabling people with disabilities, as well as any other person 
to participate equally. To optimize the accessibility of the portal, it is recommended that the 
World Wide Web Consortium (W3C) Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.0 will be 
used.  Several levels can be chosen, but it is recommendable to use at least level AA success 
criteria. In addition, it is recommended to implement the user agent guidelines (web browser 
etc.).32 

The WCAG are divided in 4 principles setting out twelve guidelines providing the framework for 
the accessibility objectives. For each guideline, testable success criteria are provided to en-
able conformance testing. Furthermore, sufficient and advisory techniques are provided for the 
guidelines and success criteria.33 

A general overview of the principles and guidelines is given below34: 

Principle 1 (perceivable):  
‐ Text alternatives should be provided for any non-text content so that it can be changed 

into other forms people need, such as Braille; 

                                  
32 W3C, User Agent Accessibility Guidelines (UAAG) 2.0, W3C Working Draft 19 July 2011, http://www.w3.org/TR/UAAG20/ , last retrieved 
19-06-2012 

33 http://www.w3.org/TR/2008/REC-WCAG20-20081211/ , Copyright © [2008] World Wide Web Consortium, (Massachusetts Institute of 
Technology, European Research Consortium for Informatics and Mathematics, Keio University). All Rights Reserved. 
http://www.w3.org/Consortium/Legal/2002/copyright-documents-20021231 

34 Idem. 
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‐ Alternatives for time-based media should be provided: such as transcription for audio 
and video. 

‐ Content should be created that can be presented in different ways (for example a sim-
pler layout) without losing information or structure 

‐ Make it easy for people to see and hear content including separating foreground from 
background, e.g. color use, contrast etc. 

Principle 2 (operable): 
‐ Make all functionality available from a keyboard35 
‐ Provide users enough time to read and use the content 
‐ Do not design content in a way that is known to cause seizures (less than three 

flashes) 
‐ Provide ways to help users navigate, find content and determine where they are 

Principle 3 (understandable): 
‐ Make text content readable and understandable 
‐ Make web pages appear and operate in predictable ways, e.g. consistent navigation 

and identification 
‐ Help users avoid and correct mistakes, e.g. errors identification, labels or instructions 

etc. 

 

Principle 4 (robust): 
‐ Maximize compatibility with current and future user agents, e.g. elements have com-

plete start and end tags, do not contain duplicate attributes etc. 

In addition, accessibility depends also on accessible web browsers, other user agents and au-
thoring tools. Guidelines have been developed for user agents and authoring tools too.36 It is 
recommended to take into account at least the user agent guidelines in order to maximize the 
accessibility of the portal. 

 

Usability 

The International Organization for Standardization has developed guidelines which are avail-
able upon payment.37 The National Institute of Standards and Technology (NIST) also devel-
oped guidelines regarding usability.38  These guidelines can be used as a general guidance. 
To get an idea on how to guide the usability process, they have provided a visual map which is 
displayed in annex 1. The NIST is also in the process of building a principled framework for 

                                  
35 See for example: http://www.w3.org/WAI/WCAG20/quickref/#qr-keyboard-operation-keyboard-operable  

36 Ibid. 

37 International Organization for Standardization, Ergonomics of human-system interaction ,ISO 9241 
http://www.iso.org/iso/search.htm?qt=9241&sort=rel&type=simple&published=on  

38 NIST and US Department of Commerce, Common Industry Specification for Usability – Requirements, June 2007, NISTIR 7432, 
http://zing.ncsl.nist.gov/iusr/documents/CISU-R-IR7432.pdf , last retrieved 05-06-2012 
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measuring the usability of health IT systems, especially with regard to electronic health re-
cords. It is recommended to keep track of this process, which is ongoing.39   

Furthermore the HIMSS report is mentioned here to explain some more about usability evalua-
tion.40 The HIMSS report defines several key principles which are of importance to the usabil-
ity, such as simplicity, naturalness, consistency, minimizing cognitive load, efficient interac-
tions, forgiveness and feedback, effective use of language, effective information presentation 
and preservation of context.  

The usability evaluation can be split up in a formative evaluation and summative evaluation 
depending on the phase of the process. The formative evaluation takes place during the de-
sign and development phase and consists of activities such as contextual inquiry, focus 
groups, stakeholder meetings, affinity diagramming, task analysis, risk assessment, expert re-
view and one-on-one usability testing. The summative usability activities are carried out in a 
later development phase or after the portal has been completed. Summative usability activities 
include expert review, performance testing, risk assessment and one-on-one usability testing. 

Furthermore, the HIMSS report sets out the characteristics necessary as explained by the Cer-
tification Commission for Healthcare Information Technology (CCHIT) which will not be dis-
cussed here because they are specifically for the PHR, not the portal giving access to the 
PHR.  

HIMSS then recommends setting up a usability testing plan as follows: 
‐ Start small: focus on simple efficiency and effectiveness measures, using processes al-

ready established; 
‐ Develop measurements: develop objective measures of efficiency taking into account 

time and number of user interactions. Objective measures of effectiveness should be 
developed taking into account system characteristics which can impact patient safety -
> it is recommended to draw up a checklist; 

‐ Create a 5-star rating system: absolute standard against benchmarking; 
‐ Define the process: select a set of test tasks for evaluating efficiency that are fre-

quently performed by providers, are at risk of being inefficient and allow evaluation of 
tasks and workflow. 

The recommendations of HIMSS can be combined with the guide as provided for by the U.S. 
Department of Health and Human Services (HHS) which can be found on the website 
http://www.usability.gov/ . This website provides a thorough explanation about the usability ba-
sics, usability methods and provides templates following the steps in the usability process. 

Furthermore, it is recommended to use an analytics programme analyzing how the portal is 
being used. Evaluating the analytics will help in improving the services of the portal. Encourag-
ing users to give their feedback in a structured manner can help you identify possible en-
hancements.  

Content 

                                  
39 Website NIST, Health IT, Usability: http://www.nist.gov/healthcare/usability/framework.cfm , last retrieved 05-06-2012 

40 HIMMS, Defining and Testing PHR Usability : Principles and Proposed Methods of PHR Usability Evaluation and Rating, 2009, 
http://www.himss.org/content/files/himss_definingandtestingemrusability.pdf , last retrieved 06-06-2012. Note that only the general points 
of usability will be discussed and not the points specifically applicable to electronic medical records. 
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The content of the portal should be transparent and trustworthy, as already mentioned in the 
part about the HONcode principles. Taking into account the HONcode of conduct will be one 
of the main tools to ensure transparency and trustworthiness. The HONcode overlaps partially 
with the privacy requirements, the accessibility requirements and the usability. Together the 
ethical principles, accessibility guidelines and usability evaluation function as the procedural 
part to provide the basics for the development of the portal. However, it is also necessary to 
take a look at the substantive part of the portal. Below possible features for the portal are listed 
(non-exhaustive list)41: 

Patients: 
 Search engine for trustworthy websites providing access to transparent health informa-

tion, e.g. only HONcode certified websites 
 Links for further information to trustworthy websites, e.g. HONcode certified websites 
 Directories of physicians, pharmacies, insurances  
 Hotline or chat to provide technical assistance 
 Medicin de garde 
 List of emergency numbers 

 Appointment request form 
 Ask a doctor 
 Billing questions  
 Calendar management 
 Check lab results 
 Complete new patient registration and patient pre-registration 
 Custom branding of design 
 Debit/credit card processing  
 PHR integration of medical records 
 Enter medical history online 
 Health education 
 Health tracker 
 Interactive education 
 Obtain patient education materials 
 Online self-registration 
 Patient demographic management 
 Receive reminders 
 Patient blogging 
 Payment plans 
 Personal health records 
 Prescription Refill requests form 
 Referral request form 

                                  
41 Features coming from the following providers: http://www.allscripts.com/en/solutions/ambulatory-add-
ons/allscripts-patient-portal/features.html , http://healthcare.intuit.com/portal/docs/ih_ds_solutionoverview_03-
2011.pdf , http://www.eclinicalworks.com/products-patient-portal.htm , 
http://www.medicalwebexperts.com/emr_patient_portals.php  , https://store.cerner.com/items/279 , last retrieved 
05-06-2012. Note that these lists are merely suggestions what can be put on a patient portal. 
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 Request, reschedule or cancel appointments 
 Secure/encrypted Administration login 
 Secure/encrypted Patient login 
 Send messages to physician’s office 
 Virtual office visit (maps) linked to directories of physicians, pharmacies etc. 

 

Physicians: 
 Search engine for trustworthy websites providing access to transparent health informa-

tion, e.g. only HONcode certified websites 
 Links for further information to trustworthy websites, e.g. HONcode certified websites 
 Directories of physicians, pharmacies, insurances Calendar management 
 Check lab results 
 Custom Patient forms 
 Document & image management 
 General Patient messaging 
 Send appropriate patient education materials to patients making use of HONcertified 

websites 
 Patient demographic management 
 Physician blogging 
 Post lab and imaging results to portal 
 Post and upload patient consent forms 
 Refer to another physician 
 Send patient reminders  
 Search for patient to see their profile 

 

For the implementation of the portal, it is of importance that all target groups will be provided 
with clear guidance and education on how to use the portal. The abovementioned list is not 
exhaustive, meaning that other features can be added. Other possibilities are also to have 
templates for common complaints, disease prevention, health promotion, etc.  

Under the part of health and patient education and where else necessary, it is of importance to 
provide unbiased quality health information. It is recommended to provide links to trustworthy 
websites with health information (HONcertified websites) and to provide links to insurances, 
physician’s, emergency care, pharmacies etc. It is recommended to add a search engine to 
the portal with the selected trustworthy websites to enable visitors to search and access qual-
ity health information.  

 

 

 

Complementary suggestions 
It is highly recommended to also analyze the possibilities of certification concerning the privacy 
and confidentially part of the portal, not only to ensure privacy, security and confidentiality but 
also to provide users with the proof that certain standards of privacy, security and confidential-
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ity of information are met, increasing their trust to provide their medical and health information. 
In addition, it is of importance to inform them in time about the privacy, security and confidenti-
ality policy, as can be learned from earlier experiences in other countries.42 Furthermore, users 
should have the ability to provide feedback, complaints, recommendations and remarks. Be-
sides the ability to provide this, the provider should follow up on the feedback, complaint and 
so on. It should be explained on the portal how feedback etc. is treated. 

 

Conclusion 
Optimization of the portal can be achieved through implementation of quality health informa-
tion, and accessibility and usability standards. In order to pursue this, the standards, principles 
and guidelines which have been mentioned above, are relevant in all the phases of the proc-
ess:  in the planning phase, the developing phase, the implementation phase, the analyzing 
and assessment phase and the evaluation and feedback phase.  

Following this report the following recommendations can be made: 

HONcode Implementation, Certification and Evaluation: Quality health informa-
tion (transparency and trustworthy) 

‐ It is recommended in order to establish a trustworthy and transparent portal, to imple-
ment the principles of the HONcode of conduct in the portal.  

‐ It is recommended to obtain HONcode certification for the quality health information. 
‐ It is recommended that regular evaluation of the certified “Zugansportal” is conducted 

to maintain transparency and trustworthiness. 

HONcode Certification Accessibility to allow equal access by impaired people 
‐ It is recommended in order to optimize the accessibility of the portal which is a re-

quirement for the HONcode certification to integrate the World Wide Web Consortium 
(W3C) Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.0 and user agent (web 
browser, media player) guidelines in order to maximize the accessibility of the portal. 

Usability 
‐ It is recommended to conduct formative evaluation during the design and development 

phase, consisting of activities such as contextual inquiry, focus groups, stakeholder 
meetings, affinity diagramming, task analysis, risk assessment, expert review and one-
on-one usability testing. 

‐ It is recommended to pursue summative usability activities in a later development 
phase or after the portal is completed. Summative usability activities include expert re-
view, performance testing, risk assessment and one-on-one usability testing. 

‐ It is recommended to follow the steps as outlined on the website 
http://www.usability.gov/  

                                  
42 H. Deutsch, F. Turisco, Accomplishing EHR/HIE (EHEALTH) : Lessons from Europe, CSC, 2009, 
http://assets1.csc.com/health_services/downloads/CSC_Accomplishing_EHR_HIE_(eHealth)_Lessons_from_Europe.pdf , last retrieved 
16-05-2012, p. 7 
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‐ It is recommended to use an analytics programme analyzing how the portal is being 
used. Evaluating the analytics will help in improving the services of the portal. 

Content (to search and access only trustworthy health information): 
‐ It is recommended to provide a search engine on the portal containing only transparent 

and trustworthy information, i.e. HONcode certified websites. 
‐ It is recommended to provide only links to trustworthy health websites, i.e. which re-

spect the HONcode of Conduct or HONcode certified websites. 
‐ It is recommended to provide directories of healthcare services (emergency healthcare 

services, hospitals, clinics, physicians, insurance company). 
‐ It is recommended to provide clear communication to the end user in order to obtain 

legitimacy. 
‐ It is recommended to give guidance to all target groups on how to use the portal.  

Complementary recommendations 
‐ It is recommended to set standards and establish or use a certification procedure for 

the technical part (security and privacy) of the PHR portal.43 
‐ It is recommended to take notice of the lessons learned in other countries dealing with 

PHRs and patient portals.44 
‐ It is recommended to obtain certification for the security and privacy of the portal.  
‐ It is recommended to let users provide feedback and complaints about the portal and 

that these feedback and complaints will be followed-up on. 

Final recommendation: the standards, principles and guidelines concerning the qual-
ity health information, accessibility and usability of the portal should be taken into ac-
count during all the phases of the process. 

Annexes 

Annex 1 

Visual Map of Step-by-Step Usability Guide 

 http://www.usability.gov/methods/process.html , last retrieved 05-06-2012 

Website of the U.S. Government, Department of Health & Human Services. 

 

                                  
43 U.S. Department of Health & Human Services, Health Information Privacy, HIPAA, 
http://www.hhs.gov/ocr/privacy/hipaa/administrative/privacyrule/index.html , last retrieved 04-06-2012 

44 See for example H. Deutsch, F. Turisco, Accomplishing EHR/HIE (EHEALTH) : Lessons from Europe, CSC, 2009, 
http://assets1.csc.com/health_services/downloads/CSC_Accomplishing_EHR_HIE_(eHealth)_Lessons_from_Europe.pdf , last retrieved 
16-05-2012, p. 7 
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Annex 2. Preliminary findings (16-05-2012) 

Preliminary findings about accessibility and usability of a portal for patients accessing 
their PHR 
 

Goal: to identify which requirements should be taken into account with regard to the usability 
and accessibility when developing a portal where patients can access their health records. 

Scope: accessibility and usability 
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Methodology: It will be discussed in this report which guidelines / requirements for usability 
and accessibility could be taken into account when developing a portal. The report will only fo-
cus on the portal and will not discuss the specific requirements concerning the Patient Health 
Records (PHR). The PHR can be mentioned when it is of importance to the accessibility and 
usability issues for patients accessing via the portal. Furthermore, no detailed overview will be 
given about which requirements/guidelines/conditions are applicable and which are not. It will 
only be discussed which approaches could be used.  
 

Accessibility. 

A key aspect of the right to health, according to Committee on Economic, Social and Cultural 
Rights, is that “all services, goods and facilities must be available, accessible, acceptable and 
of good quality.” This means that “they must be accessible physically as well as financially and 
on the basis of non-discrimination. Accessibility also implies the right to seek, receive and im-
part health-related information in an accessible format, but does not impair the right to have 
personal health data treated confidentially.”45  

When this is translated into developing a portal for patients in Switzerland where they can ac-
cess their patient health records, amongst others, the following rights apply to patients46: 

‐ Patient need to explicitly consent to the creation of an electronic patient record (opting-
in model), 

‐ Patient need to consent to the inclusion of medical data in their record on a case-by-
case basis, 

‐ Patient can hide certain type of information in their record, 
‐ Patient can ban certain healthcare professionals from access to the healthcare record, 
‐ Patient can demand the deletion of the entire healthcare record and specific data. 

Accessibility to websites is of great importance in order to allow access for everyone without 
discrimination. With regard to the accessibility of the portal itself, research has been conducted 
in order to analyze which accessibility approach would be most suitable to apply to the portal. 
Accessibility relies on components which are interdependent. They can be split up in technical 
and human components47: 

Technical components: 
‐ Web Content (information on a web page) 
‐ Technical specifications (language, such as HTML and CSS) 
‐ Authoring tools (software used to create web content) 
‐ Evaluation tools  (tools to determine if website meets accessibility standards) 
‐ User agents (web browser, media players etc.) 
‐ Assistive technologies (soft- and hardware used by people with disabilities to improve 

interaction with the Web) 

                                  
45 Committee on Economic, Social and Cultural Rights (ECOSOC), General comment 14 (2000) on the right to health 

46 European Commission, A. Schmid et al., eHealth Strategies Country Brief :Switzerland , 2010, p. 24, http://ehealth-
strategies.eu/database/documents/Switzerland_CountryBrief_eHStrategies.pdf , last retrieved 15-05-2012 

47 J. Tatcher et al., Web Accessibility : Web Standards and Regulatory Compliance, New York, Springer-Verlag, 2006, p. 12-14 
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Human components: 
‐ Tool developers (people developing tools, such as authoring tools, user agents etc.) 
‐ Users (website visitors) 
‐ Content Developers (people who design, write, edit, etc., the web content) 

In optimizing accessibility of a website, all these components should be taken into account. 
Several actors have undertaken action to draw up guidelines, helping to improve the accessi-
bility on the web. In the United Kingdom the British Standards Institute published a code of 
practice.48 This Code of Practice focuses on processes rather than technical or design is-
sues.49 Content-wise it has not been possible to analyze the guidelines because they are not 
freely accessible on the internet. Spain50 and Sweden51 also developed accessibility guide-
lines. It must be observed here that all European Union Member States have pledged to com-
ply with the Web Content Accessibility Guidelines (WCAG), produced by the World Wide Web 
Consortium (W3C) within the scope of the Web Accessibility Initiative (WAI), with regard to the 
public administration websites.52 This means that all EU Member States, although having es-
tablished their own national guidelines, base these guidelines on the WCAG of the W3C WAI. 

Therefore, it is advised to use the WAI as the leading guidelines for accessibility.53 If wanted, 
the guidelines of the states mentioned above can be used as a complement to the WAI. The 
WAI take into account all the components essential to the optimization of the website accessi-
bility. This is done through the Authoring Tool Accessibility Guidelines (ATAG) addressing the 
authoring tools, the Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) addressing the Web con-
tent and is used by developers, authoring tools, and evaluation tools, and through the User 
Agent Accessibility Guidelines (UAAG) the user agents and assistive technologies are ad-
dressed. The WAI guidelines are based on the fundamental specifications of the web and de-
veloped in coordination with the W3C technical specifications (HTML, CSS etc.).54 

The WAI sets out an implementation plan for web accessibility on its website which can be 
used to plan and implement the guidelines55 and provides a quick reference to the WCAG 2.0 
requirements and techniques56 which can be customized with technologies, levels and sec-

                                  
48 BSI, BS 8878 Web Accessibility Code of Practice, BSI, 2010 

49 See description of the book on the website of the British Standards Institute, bsigroup.com: 
http://shop.bsigroup.com/en/ProductDetail/?pid=000000000030180388 , last retrieved 15-05-2012 

50 AENOR, UNE 139803:2004, “Aplicaciones informáticas para personas con discapacidad. Requisitos de accesibilidad para contenidos 
en la Web” (In English: Computer Applications for People with Disabilities. Web Content Accessibility Requirements), Madrid, AENOR, 
2004 

51 VERVA, M. Burell,  Swedish National Guidelines for Public Sector Websites, English translation by Interverbum, Swedish Administrative 
Development Agency, 2008, http://www.eutveckling.se/static/doc/swedish-guidelines-public-sector-websites.pdf , last retrieved 15-05-2012 

52 See for example European Council Conclusions on accessible information society, 2935th Transport, Telecommunications and Energy 
Council meeting, Brussels, 31 march 2009, http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/trans/107014.pdf , last 
retrieved 15-05-2012 

53 More information about W3C can be found on their website: http://www.w3.org/Consortium/ 

54 Website of the W3C, S.L. Henry, Essential Components of Web Accessibility, information under development, 
http://www.w3.org/WAI/intro/components.php  , last retrieved 15-05-2012 , "Copyright © [version 1.3 August 2005] World Wide Web Con-
sortium, (Massachusetts Institute of Technology, European Research Consortium for Informatics and Mathematics, Keio University). All 
Rights Reserved. http://www.w3.org/Consortium/Legal/2002/copyright-documents-20021231" 

55 http://www.w3.org/WAI/impl/Overview.html/  , last retrieved 15-05-2012 

56 http://www.w3.org/WAI/WCAG20/quickref/  , last retrieved 15-05-2012 
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tions desired.57 The European Commission gives a short and clear overview of the principles 
and guidelines of WCAG 2.0.58 Although in first instance it seems quite complicated to imple-
ment all the existing points, the level of complexity can be defined depending on the desired 
optimization of the website. The fewer barriers exist to access the portal, the more equal ac-
cess and opportunity will be provided to people with and without disabilities. It is recom-
mended to implement the WAI at least at the same level as is adopted by the EU Member 
states, which means that the WCAG requirements should be implemented at a level AA suc-
cess criteria. 
 
Usability: 

A definition of usability is “the effectiveness, efficiency and satisfaction with which spe-
cific users can achieve a specific set of tasks in a particular environment”.59 

Usability can be defined by 5 quality components60: 
‐ Learnability (how easy it is for users to accomplish basic tasks) 
‐ Efficiency (once users have learned the design, how quickly can they perform tasks?) 
‐ Memorability (when users return to the design after a period of not using it, how easily 

can they re-establish proficiency?) 
‐ Errors: (how many errors do users make, how severe are these errors, and how easily 

can they recover from the errors?) 
‐ Satisfaction: (how pleasant is it to use the design?) 

There are several standards and guidelines with regard to the usability engineering (making 
human-computer interfaces having high user friendliness).  

The International Organisation for Standardisation (ISO) has developed the ISO 9241 Ergo-
nomics of Human System Interaction.61 ISO is a publisher of international standards.62 These 
ISO standards are only available upon payment. ISO 9241 provides requirements and recom-
mendations relating to the attributes of the hardware, software and environment that contribute 
to usability, and the ergonomic principles underlying them. The standards provide an authorita-
tive source of reference, but designers without usability experience have great difficulty apply-
ing these types of guidelines.63To apply guidelines successfully, designers need to understand 
the design goals and benefits of each guideline, the conditions under which the guideline 

                                  
57 For example, EU Member States are supposed to use the WCAG level AA success criteria. On the page you can select to only show 
level AA success criteria, leaving out the requirements for level AAA. 

58 http://ec.europa.eu/ipg/standards/accessibility/wcag-20/index_en.htm , last retrieved 15-05-2012 

59 R. Schoeffel, The concept of product usability, ISO Bulletin. 2003;34:6�7 

60 J. Nielsen, Usability 101 : Introduction to Usability, http://www.useit.com/alertbox/20030825.html , last retrieved 16-05-2012 

61 International Organization for Standardization, Ergonomics of human-system interaction ,ISO 9241 
http://www.iso.org/iso/search.htm?qt=9241&sort=rel&type=simple&published=on 

62 More information about ISO: http://www.iso.org/iso/about.htm , 16-05-2012 

63 F. De Souza, N. Bevan, THE USE OF GUIDELINES IN MENU INTERFACE DESIGN: 

Evaluation of a draft standard, Human-computer interaction 1990, p. 435-440, 
http://www.usabilitynet.org/papers/useofguidelines.pdf , last retrieved 16-05-2012 
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should be applied, the precise nature of the proposed solution, and any procedure that must 
be followed to apply the guideline.64   

Another organization which developed standards for usability engineering is the National Insti-
tute of Standards and Technology (NIST).65 These guidelines have been established in col-
laboration with the US Department of Commerce and are called the “Common Industry Speci-
fication for Usability – Requirements”.66 This report sets standards for specifying usability re-
quirements which includes three types of information: the context of the use (intended users, 
goals and tasks etc.), performance and satisfaction criteria (measures of usability for the prod-
uct), and the test method and context of testing (the method to be used to test whether the us-
ability requirements have been met).67 This report uses the definition of usability as set out in 
ISO 9241: “the effectiveness, efficiency and satisfaction with which the intended users can 
achieve their tasks in the intended context of product use”. Furthermore, the report is consis-
tent with the recommendations of the ISO 13407 and can be supported by ISO 9241 or 
9126.68 On the website http://www.usability.gov/ guidelines, methods and templates can be 
found, helping in the enhancement of user experience. 

Also the Healthcare Information and Management Systems (HIMMS) has developed guide-
lines for usability, specifically for Electronic Health Records.69 The principles and methods 
proposed by HIMMS are more focused on the usability evaluation of PHRs than on usability 
engineering.70 HIMMS is a US not-for-profit organization focused on providing global leader-
ship for the optimal use of information technology and management systems for the better-
ment of healthcare.71 

Another organization providing information about guidelines and methods can be found on the 
website of the Usability Professionals’ Association72 and the European commission gives a 
small outline what to keep in mind in developing a website with regard to the usability.73 They 
also provide an overview of the related EU policy. 

 

Remarks: 

With regard to the portal for patients it is of utmost importance that a clear privacy and confi-
dentiality policy is established, in line with the applicable legislation, while ensuring that pa-
tients know exactly which rights and obligations they have and how their information is used. 

                                  
64 http://www.usabilitynet.org/tools/r_international.htm , last retrieved 16-05-2012 

65 National Institute of Standards and Technology, http://zing.ncsl.nist.gov/ , last retrieved 16-05-2012  

66 NIST and US Department of Commerce, Common Industry Specification for Usability – Requirements, June 2007, NISTIR 7432, 
http://zing.ncsl.nist.gov/iusr/documents/CISU-R-IR7432.pdf , last retrieved 16-05-2012 

67 Idem, p. ix 

68 Ibid., p. x and xi 

69 Healthcare Information and Management Systems , http://www.himss.org/ASP/topics_ehr_usability.asp , last retrieved 16-05-2012 

70 HIMMS, Defining and Testing EMR Usability : Principles and Proposed Methods of EMR USability Evaluation and Rating, 2009, 
http://www.himss.org/content/files/himss_definingandtestingemrusability.pdf , last retrieved 16-05-2012 

71 Website HIMMS, about HIMMS, https://www.himss.org/ASP/aboutHimssHome.asp , last retrieved 16-05-2012 

72 Usability Professionals’ Association, Resources : Guidelines and Methods, 
http://www.upassoc.org/usability_resources/guidelines_and_methods/  , last retrieved 16-05-2012  

73 European Commission, The EU Internet handbook, Web Usability, http://ec.europa.eu/ipg/design/usability/index_en.htm , last retrieved 
16-05-2012 
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Lessons have been learned from the UK, Denmark and the Netherlands concerning the pri-
vacy considerations, and it is recommendable to take notice of their experiences.74 

 
Conclusion: 

For both accessibility and usability, guidelines and methods are available to guide the creation, 
development and evaluation of a patient portal for accessing health records. It seems that with 
regard to the accessibility, the best method will be to use the guidelines of W3C. Although this 
seems quite complex, it is a recognized standard for accessibility purposes and used by EU 
member states. With regard to usability testing, there are some more options depending on 
the needs. For example, ISO standards can be used but it has to be taken into account that 
costs are involved with this and it has not been possible to verify the content of the usability 
guidelines. The NIST prepared a clear document on usability, taking into account some of the 
ISO standards and can be complemented with the ISO usability standards. Also, it might be 
worth taking notice of the HIMMS guidelines which focus specifically on EMRs. Furthermore, a 
good overview of resources can be found on the website of the Usability Professionals’ Asso-
ciation. 

When it is decided which method to follow, the next step will be to outline which substantive 
requirements concerning the accessibility and usability are necessary, optimizing the access 
and use of the patient portal. At that point, it will also become important to focus on the privacy 
issues related to PHRs and the portal.   
 

                                  
74 H. Deutsch, F. Turisco, Accomplishing EHR/HIE (EHEALTH) : Lessons from Europe, CSC, 2009, 
http://assets1.csc.com/health_services/downloads/CSC_Accomplishing_EHR_HIE_(eHealth)_Lessons_from_Europe.pdf , last retrieved 
16-05-2012; R. Gajanayake, R. Iannella, T. Sahama, Privacy Oriented Access Control for Electronic Health Records, Lyon, DUMW2012, 
http://dig.csail.mit.edu/2012/WWW-DUMW/papers/dumw2012_submission_2.pdf , last retrieved 16-05-2012 


