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Zweck und Positionierung dieses Dokuments 

Der Steuerungsausschuss von Bund und Kantonen zur Umsetzung der 

„Strategie eHealth Schweiz“ hat seit 2009 in diversen Themen Empfeh-

lungen verabschiedet. Das vorliegende Dokument basiert auf einem In-

putpapier der Berner Fachhochschule BFH (Technik und Informatik). Es 

zeigt, wie Umsetzungsprojekte evaluiert und mit einem Label „STRATE-

GIEKONFORM“ versehen werden können. 

Das vorliegende Dokument wurde zusammen mit dem Evaluationshand-

buch am 13. August 2013 vom Projektleitungsgremium verabschiedet. Es 

ist zugänglich unter www.e-health-suisse.ch.  

 

Im Interesse einer besseren Lesbarkeit wurde auf die konsequente ge-

meinsame Nennung der männlichen und weiblichen Form verzichtet. Wo 

nicht anders angegeben, sind immer beide Geschlechter gemeint. 

 

http://www.e-health-suisse.ch/
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Zusammenfassung 

Ausgangslage 

Gemäss der „Strategie eHealth Schweiz“ können die Menschen in der 

Schweiz bis zum Jahr 2015 „den Fachleuten ihrer Wahl unabhängig von 

Ort und Zeit relevante Informationen über ihre Person zugänglich machen“ 

(„Elektronisches Patientendossier“). Der langfristige Nutzen von „eHealth“ 

ist mit internationalen Studien belegt (mehr Sicherheit für Patientinnen und 

Patienten, bessere Qualität der Versorgung, mehr Effizienz im Gesund-

heitswesen). In der Schweiz kann „eHealth“ die nachhaltige Umsetzung 

von Reformen unterstützten – die neue Spitalfinanzierung (Swiss DRG) 

oder die Förderung von Versorgungsnetzen (Integrierte Versorgung). 

„eHealth" ist deshalb auch Bestandteil der im Januar 2013 beschlossenen 

Agenda "Gesundheit2020" des Bundesrates. 

 

„eHealth“ unterstützt 

gesundheitspolitische 

Reformen 

Die Digitalisierung des Gesundheitswesens findet auch ohne „eHealth“-

Strategie statt. Weil aber in der föderalen Struktur der Schweiz die zentra-

le Steuerung zur Umsetzung der Strategie fehlt, besteht ein Risiko, dass 

sich öffentliche oder private Lösungen etablieren, die nicht den Zielen 

entsprechen oder nicht das notwendige Mass an Interoperabilität errei-

chen (Fähigkeit von technischen Systemen, Informationen auszutau-

schen). Die Erfahrung zeigt, dass ein effizienter Informationsaustausch im 

Gesundheitswesen einen wichtigen Beitrag zur Patientensicherheit leisten 

kann.  

 

„Interoperabilität“ als 

Hauptaufgabe 

Die „Strategie eHealth Schweiz“ enthält keinen fertigen Umsetzungsplan. 

Vielmehr sollen die technischen, organisatorischen oder rechtlichen Leit-

planken so gesetzt werden, dass sich „eHealth” entwickeln kann (evoluti-

onärer Ansatz). Die Ziele der Strategie müssen auf die Bedürfnisse der 

Behandlungsregionen herunter gebrochen und dort konkretisiert werden. 

Dabei stellt ein koordiniertes Vorgehen von Bund und Kantonen unter 

Einbezug aller Akteure sicher, dass die Gesamtinteressen verfolgt und 

Fehlinvestitionen möglichst verhindert werden. Damit erhalten die Akteure 

eine Investitionssicherheit.  

 

„eHealth“ lebt in den 

Behandlungsregionen 

Künftige Umsetzungsprojekte sollen sich deshalb an der „Strategie 

„eHealth“ Schweiz orientieren und damit die Interoperabilität von Syste-

men und Anwendungen für die künftige Vernetzung im Gesundheitswesen 

sicherstellen. Das Eidgenössische Departement des Innern (EDI) und die 

Konferenz der kantonalen Gesundheitsdirektoren (GDK) haben diese 

Aufgabe dem gemeinsamen Koordinationsorgan „eHealth Suisse“ über-

tragen. Dieses hat die Aufgabe, kantonale Umsetzungen zu evaluieren 

sowie den Informationsaustausch und die personelle Vernetzung zwi-

schen Verantwortlichen zu fördern. 

 

Aufgabe von  

„eHealth Suisse“ 
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Umsetzungsprojekte und Evaluation 

Die bisherigen Vorarbeiten von „eHealth Suisse“ sowie die breite Abstüt-

zung der technischen und organisatorischen Empfehlungen bieten eine 

gute Basis für die Lancierung von Umsetzungsprojekten in den Versor-

gungsregionen. Zudem haben sich die kantonalen Gesundheitsdirektoren 

im November 2009 einstimmig zur Umsetzung der Empfehlungen „Stan-

dards und Architektur“ bekannt. 

 

 

Mit dem Konzept will „eHealth Suisse“ einerseits geplante oder bereits 

laufende Umsetzungsprojekte evaluieren. Andererseits soll das Konzept 

zur Planung von strategiekonformen Projekten motivieren, indem… 

 … ein nachvollziehbarer Rahmen gesetzt wird, 

 … für neue Vorhaben eine tiefe Einstiegsschwelle gesetzt wird. 

So finanziert „eHealth Suisse“ die Evaluation sowie eine Beratung 

und Begleitung, sofern eine schriftliche Bestätigung des Kantons 

vorliegt, dass das Projekt politisch und/oder finanziell mitgetragen 

wird und die Stossrichtung der Strategie unterstützt. 

 

Evaluation und  

Förderung 

Mit der Evaluation wird einerseits angeschaut, ob und wie die Empfehlun-

gen von „eHealth Suisse“ in Umsetzungsprojekten umgesetzt werden. Bei 

Themen, zu denen noch keine konkreten Empfehlungen existieren, wer-

den die wesentlichen Elemente des Umsetzungsprojektes und ihre Aus-

gestaltung erfasst. Dies ist wichtig für die Transparenz, den Informations-

austausch und die Lernschlaufen im Hinblick auf ein national einheitliches 

System. Gleichzeitig können damit wichtige Hinweise gewonnen werden 

für andere Umsetzungsprojekte oder für weitere Empfehlungen von 

„eHealth Suisse“.  

 

Transparenz ist wichtig 

 

Bevor ein Umsetzungsprojekt gestartet werden kann, sind organisatori-

sche, politische und konzeptionelle Vorarbeiten notwendig. Erst dann ist 

die konkrete Umsetzung möglich. Deshalb wird die Evaluation zwar als 

Gesamtpaket durchgeführt, allerdings in zwei Bereichen mit unterschiedli-

chen Kriterien: 

 „Bereitschaft“: Politische, rechtliche und organisatorische Vorbe-

reitung. Im Vordergrund stehen die Themenfelder „Aufklärung, In-

formation, Bildung“, Recht und Politik“ und „Organisation, Zu-

sammenarbeit, Konzepte“. Die Evaluation ist in diesem Teil vor al-

lem eine Massnahme der Förderung und Unterstützung; 

 „Umsetzung“: Der zweite Teil der Evaluation fokussiert auf die 

technische und inhaltliche Umsetzung. 

 

Eine Evaluation für 

zwei Phasen  

 

Die Evaluation des Umsetzungsprojektes hat die folgenden allgemeinen 

Merkmale: 

 Umfang: Die Evaluation ist ein Gesamtpaket und wird im Interes-

se der Transparenz in jedem Fall umfassend durchgeführt („Be-

reitschaft“ und „Umsetzung“); 

 

Merkmale der  

Evaluation 
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 Zeitpunkt: Weil die Evaluation auch als „Förderung“, „Beratung“ 

und „Begleitung“ zu verstehen ist, beginnt diese so früh wie mög-

lich. Das Instrument der Evaluation kann somit auch als Standort-

bestimmung für den Start eingesetzt werden; 

 Vorgehen: Die Evaluation ist keine Kontrolle, sondern ein Instru-

ment der Unterstützung. Die mit der Evaluation beauftragte Stelle 

kann die Verantwortlichen beraten, begleiten und unterstützen; 

 Finanzierung: Die Evaluation wird von „eHealth Suisse“ finanziert, 

sofern ein Kanton schriftlich bestätigt, dass er die Stossrichtung 

von „eHealth Suisse“ nachhaltig unterstützt, das Umsetzungspro-

jekt politisch mitträgt und allenfalls finanziell unterstützt; 

 Kostendach: Damit die Evaluationen für „eHealth Suisse“ planbar 

und finanzierbar sind, wird für das Gesamtpaket (Evaluation, Be-

ratung und Begleitung) ein Kostendach festgelegt; 

 Zusatzangebot möglich: Auf Wunsch und Bestellung des Umset-

zungsprojektes kann die mit der Evaluation beauftragte Stelle wei-

tere Angebote zur Verfügung stellen. Dieses Angebot wird nicht 

von „eHealth Suisse“ finanziert; 

 Evaluation für private Akteure: Projekte, die unabhängig von Kan-

tonen auf privater Ebene durchgeführt werden, können ebenfalls 

evaluiert werden. Die privaten Betreiber müssen die Kosten der 

Evaluation selber tragen; 

 Periodische Aktualisierung: Weil „eHealth Suisse“ weitere Emp-

fehlungen erarbeiten wird, ist eine periodische Überarbeitung des 

Kriterienrasters vorgesehen. 

 

Die Empfehlungen II des Teilprojektes „Standards und Architektur“ definie-

ren das Konzept der Gemeinschaften. Dabei wird die interne Organisation 

und technische Ausgestaltung der Basiskomponenten den einzelnen Ge-

meinschaften überlassen. Für die Kommunikation nach aussen und die 

Anbindung an das Gesamtsystem werden primär die Anforderungen an 

einen „Zugangspunkt“ festgelegt.  

 

Umsetzungsprojekte  

im Konzept der  

„Gemeinschaften“ 

In die Auswertung fliessen 47 Kriterien. Sie sind aufgeteilt in die folgenden 

Bereiche der Interoperablität: 

 Aufklärung, Information, Bildung: Förderung der Akzeptanz. Ge-

plante Informations- und Bildungsinstrumente, etc.; 

 Recht und Politik: Politische Unterstützung, rechtliche Grundla-

gen, etc.; 

 Organisation, Zusammenarbeit, Konzepte: Zusammenarbeit der 

Akteure, Festlegen von Strukturen und Prozessen, etc.; 

 Semantik: Definition der ausgetauschten Inhalte, etc.; 

 Technik: Konform zu den Empfehlungen von „eHealth Suisse“, 

weitergehende Standards, etc. 

 

 

 

Die Kriterien der  

Evaluation 
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Die Evaluation für die Phasen „Bereitschaft“ und „Umsetzung“ wird grund-

sätzlich gleichzeitig und umfassend durchgeführt. Dies ist auch für Projek-

te sinnvoll, die noch nicht mit der Umsetzung begonnen haben, weil damit 

die Ausgangslage und die Herausforderungen im Hinblick auf die Umset-

zung transparent werden.  

 

Evaluation gleichzeitig 

und umfassend 

 

Die Evaluation „Bereitschaft“ erfasst primär die Massnahmen in den politi-

schen, rechtlichen und organisatorischen Bereichen sowie die geplanten 

Umsetzungskonzepte. Dabei ist im Hinblick auf die nationale Integration 

eine Orientierung an den Empfehlungen von „eHealth Suisse“ wichtig. Die 

mit der Evaluation beauftragte Stelle soll die Verantwortlichen auch bera-

ten, begleiten und unterstützen. Die Resultate werden im Reifegradmodell 

„Bereitschaft“ dargestellt. Ein Label ist nicht vorgesehen. 

 

Die Evaluation  

„Bereitschaft“ 

 

Die Evaluation „Umsetzung“ kann gleichzeitig durchgeführt werden, fo-

kussiert aber auf die technische und semantische Anwendung. Dabei  

besteht die Möglichkeit, das Umsetzungsprojekt mit einem von drei Labels 

auszuzeichnen: 

 Das Label „STRATEGIEKONFORM REGIONAL“ zeichnet Umset-

zungsprojekte  aus, welche strategiekonforme Lösungsansätze 

erarbeiten und sich bereits in den ersten Schritten an den Emp-

fehlungen von „eHealth Suisse“ orientieren. Ein Umsetzungspro-

jekt mit dem Label „REGIONAL“ ist im Sinn der empfohlenen „Ar-

chitektur eHealth Schweiz“ eine „Gemeinschaft“ und integriert 

mehrere Behandelnde. Die Gemeinschaft verfügt aber noch nicht 

über einen strategiekonformen „Zugangspunkt“. Im Hinblick auf 

die regionale und nationale Vernetzung im Umsetzungsprojekt 

muss später geklärt werden, wie die in der „Architektur eHealth 

Schweiz“ als dezentral definierten Aufgaben umgesetzt werden. 

Dafür müssen primär die Patienten und Behandelnde intern ein-

deutig identifiziert werden können. Zudem muss es im Hinblick auf 

den Datenaustausch möglich sein, die relevanten Dokumente ei-

nes Patienten Patienten innerhalb der eigenen Gemeinschaft zu 

finden. Das Label „STRATEGIEKONFORM REGIONAL“ trägt den 

Zusatz „Strategiekonform eine Gemeinschaft“ und wird nur verge-

ben, wenn das Umsetzungsprojekt bei den vier dezentralen Kom-

ponenten der Architektur den Reifegrad E erreicht. 

 Das Label „STRATEGIEKONFORM ÜBERREGIONAL“ zeichnet 

Umsetzungsprojekte aus, welche die Grenze der „Gemeinschaft“ 

gemäss „Architektur eHealth Schweiz“ überschreiten. Die für den 

regionalen Datenaustausch notwendigen dezentralen Komponen-

ten der „Architektur eHealth Schweiz“ sind so weit etabliert, dass 

sie mit mindestens einer zweiten Gemeinschaft über einen strate-

giekonformen „Zugangspunkt“ Daten austauschen können. Ge-

mäss den Empfehlungen von „eHealth Suisse“ müssen somit ei-

nerseits die Identifikation und Authentifizierung von Behandelnden 

und Patienten sichergestellt sein, andererseits die Suche von Pa-

tienten in anderen Gemeinschaften (Profil IHE XCPD) sowie die 

Suche und der Zugriff auf Dokumente (Profil IHE XCA). Zudem 

muss das Umsetzungsprojekt die von „eHealth Suisse“ empfohle-

nen Metadaten abbilden und das Rollenkonzept berücksichtigen. 

Die Evaluation  

„Umsetzung“ 
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Das Label „STRATEGIEKONFORM ÜBERREGIONAL“ wird somit 

nur vergeben, wenn die vier dezentralen Basiskomponenten der 

Architektur mindestens das Level D erreichen.  

 Das Label „STRATEGIEKONFORM NATIONAL“ zeichnet Umset-

zungsprojekte aus, welche sehr weit sind in der strategiekonfor-

men Umsetzung. Die für den regionsübergreifenden Datenaus-

tausch notwendigen dezentralen und schweizweiten Komponen-

ten der „Architektur eHealth Schweiz“ sind so weit etabliert, dass 

sich neue Akteure mit wenig Integrationsaufwand anschliessen 

können („Plug and Play“). Für das Label müssen deshalb alle Be-

reiche etabliert sein, die für die Interoperabilität zwischen Behan-

delnden notwendig sind. Die schweizweit zu koordinierten Kom-

ponenten gemäss „Standards und Architektur – Empfehlungen II„ 

werden entweder rechtlich etabliert (Bundes- oder Kantonsebene) 

und/oder die Akteure einigen sich auf strategiekonforme Lösun-

gen. Das Label „STRATEGIEKONFORM NATIONAL“ wird nur 

vergeben, wenn die für den schweizweiten Datenaustausch not-

wendigen Basiskomponenten der Architektur mindestens das Le-

vel B erreichen.  

Das Label „STRATEGIEKONFROM NATIONAL“ ist zurzeit (2013) 

für Umsetzungsprojekte nicht erreichbar, weil die schweizweit ko-

ordinierten Komponenten noch nicht festgelegt sind (vorgesehen 

mit dem Bundesgesetz über das elektronische Patientendossier). 

Somit ist das Label „STRATEGIEKONFORM ÜBERREGIONAL“ 

momentan die bestmögliche Auszeichnung. 

 

 

 

 

 

 

 

Die Erfahrungen und Erkenntnisse aus den evaluierten Umsetzungspro-

jekten müssen den „eHealth“-Experten und allen anderen interessierten 

Personen in geeigneter Form zugänglich gemacht werden. Ständige Lern-

schlaufen sind Teil des evolutionären Ansatzes der Strategieumsetzung. 

„eHealth Suisse“ koordiniert diese Kommunikation, die Betreiber von Um-

setzungsprojekten sind aber frei, die Erkenntnisse aus der Evaluation 

ebenfalls in geeigneter Form zu kommunizieren. 

Ständige Lernschlaufen 
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1 Ausgangslage 

1.1 Entwicklung von „eHealth“ in der Schweiz 

Gemäss der „Strategie eHealth Schweiz“ können die Menschen in der 

Schweiz bis zum Jahr 2015 „den Fachleuten ihrer Wahl unabhängig von 

Ort und Zeit relevante Informationen über ihre Person zugänglich machen“ 

(„Elektronisches Patientendossier“). Der Bund kann dieses Ziel allein nicht 

erreichen, da er im Bereich der Gesundheitsversorgung nur über wenige 

Kompetenzen verfügt. Die Kantone haben die entsprechende Zuständig-

keit, sie sind aber in der Regel zu klein, um die erforderlichen Lösungen 

allein zu verankern. 

 

Ein Ziel – viele Akteure 

Der langfristige Nutzen von „eHealth“ ist mit internationalen Studien belegt 

(mehr Sicherheit für Patientinnen und Patienten, bessere Qualität der 

Versorgung, mehr Effizienz im Gesundheitswesen). In der Schweiz kann 

„eHealth“ die nachhaltige Umsetzung von Reformen unterstützen: 

 Neue Spitalfinanzierung: Von der Umstellung auf Fallpauschalen 

(Swiss DRG) bei den Spitälern wird ein effizienterer Ressourcen-

einsatz erwartet. Die Spitäler müssen ihre Ressourcen effizienter 

einsetzen und die Abläufe optimieren. „eHealth“ kann diesen 

Prozess unterstützen; 

 Integrierte Versorgung: Bei Versorgungsnetzen wird angestrebt, 

die medizinische Leistung zielgerichtet, bedürfnisgerecht und mit 

einem möglichst effizienten Einsatz der Mittel zu erbringen. Mo-

delle der integrierten Versorgung mit mehreren Behandelnden 

sind kaum umsetzbar ohne elektronische Patientendossiers, wel-

che die richtige Information zur richtigen Zeit am richtigen Ort zur 

Verfügung stellen. 

 Gesundheit 2020: Der Bundesrat hat im Januar 2013 die Agenda 

„Gesundheit2020“ verabschiedet. Die Massnahmen werden in 

den nächsten Jahren schrittweise und unter Einbezug aller wich-

tigen Akteure umgesetzt. Unter dem Ziel 3.2 möchte der Bundes-

rat „eHealth stärker einsetzen“, und zwar mit den folgenden drei 

Massnahmen: 

o Einführung und aktive Förderung der eMedikation mit der 

Möglichkeit für Ärzte/-innen, Apotheken und Spitäler, ei-

nen elektronischen Zugang auf Medikationsinformationen 

der Patienten/-innen zu erhalten. Durch die Reduktion 

von Fehlern wird die Patientensicherheit erhöht. 

o Einführung und aktive Förderung des elektronischen Pa-

tientendossiers, um die Versorgungsqualität und die Pa-

tientensicherheit zu erhöhen sowie um die Behandlungs-

prozesse und die Zusammenarbeit zwischen den Leis-

tungserbringern zu unterstützen; 

o Digitale Unterstützung von Behandlungsprozessen – et-

wa bei Spitalaustrittsprozessen oder integrierten Versor-

gungsprozessen entlang eines Behandlungsplans – mit 

dem elektronischen Patientendossier als Datenbasis. 

„eHealth“ unterstützt 

gesundheitspolitische 

Reformen 
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Die Digitalisierung des Gesundheitswesens findet auch ohne „eHealth“-

Strategie statt. Weil aber in der föderalen Struktur der Schweiz die zentra-

le Steuerung zur Umsetzung der Strategie fehlt, besteht ein Risiko, dass 

sich öffentliche oder private Lösungen etablieren, die nicht den Zielen 

entsprechen oder nicht das notwendige Mass an Interoperabilität errei-

chen. Im medizinischen Umfeld wird mit der Interoperabilität angestrebt, 

Daten zu Befunden, Diagnosen oder Therapien zwischen den Behandeln-

den in geeigneter elektronischer Form so auszutauschen, dass keine ge-

sonderten Absprachen zwischen den Systemen notwendig sind. Dazu ist 

in der Regel die Einhaltung gemeinsamer Normen notwendig (politisch, 

organisatorisch, technisch oder inhaltlich). Die Erfahrung zeigt, dass ein 

ineffizienter Informationsaustausch im Gesundheitswesen eines der 

grössten Risiken für die Patientensicherheit ist.  

 

„Interoperabilität“ als 

Hauptaufgabe 

Die „Strategie eHealth Schweiz“ enthält keinen fertigen Umsetzungsplan. 

Vielmehr sollen die technischen, organisatorischen oder rechtlichen Leit-

planken so gesetzt werden, dass sich „eHealth” entwickeln kann (evoluti-

onärer Ansatz). Die Ziele der Strategie müssen auf die Bedürfnisse der 

Behandlungsregionen heruntergebrochen und dort konkretisiert werden. 

Dabei stellt ein koordiniertes Vorgehen von Bund und Kantonen unter 

Einbezug aller Akteure sicher, dass die Gesamtinteressen verfolgt sowie 

Fehlinvestitionen und Ineffizienzen möglichst verhindert werden. Damit 

erhalten die Akteure mehr Investitionssicherheit  

 

„eHealth“ lebt in den 

Behandlungsregionen 

1.2 Stand der Arbeiten 

Mit der Gründung des „Koordinationsorgans eHealth Bund-Kantone“ 

(„eHealth Suisse“) im Jahr 2008 wollen Bund und Kantone dazu beitragen, 

dass… 

 … sich „eHealth“ in der Schweiz besser entwickelt, 

 …. die schweizweite Interoperabilität erreicht wird, 

  … erfolgreiche „eHealth“-Lösungen auf die ganze Schweiz aus-

gedehnt werden können. 

 

Ziele 

Künftige Umsetzungsprojekte  sollen deshalb mit dem Konzept von 

„eHealth Suisse“ konform sein und damit die Interoperabilität von Syste-

men und Anwendungen für die künftige Vernetzung im Gesundheitswesen 

sicherstellen. Die konkreten Aufgaben sind festgelegt in der Rahmenver-

einbarung vom September 2007 zwischen dem Eidgenössischen Depar-

tement des Innern (EDI) und der Konferenz der kantonalen Gesundheits-

direktoren (GDK): 

 Sicherstellen der Koordination und Interoperabilität unter den kan-

tonalen Umsetzungsprojekten  (gemeinsam mit den entsprechen-

den Kantonen und den betroffenen Akteuren); 

 Evaluation der kantonalen Umsetzungsprojekte  unter Berücksich-

tigung von nationalen und internationalen Erkenntnissen („best 

practices“); 

 

Aufgaben 
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 Förderung des Informationsaustausches und der personellen 

Vernetzung unter den Umsetzungsprojekten (Bündelung von 

Know-how) und auf internationaler Ebene. 

 

Ein Umsetzungsprojekt ist eine örtlich begrenzte organisationsübergrei-
fende „eHealth“-Lösung. Dabei kann es sich um einen schrittweisen Auf-
bau handeln (definitive Einführung in Etappen) oder um eine zeitlich be-
grenzte Massnahme, um die mögliche Ausgestaltung, deren Tauglichkeit 
sowie die Akzeptanz in der Praxis zu untersuchen (Modellversuch). Ist ein 
Modellversuch erfolgreich, so ist eine Ausweitung möglich, im negativen 
Fall kann zum ursprünglichen Status zurückgekehrt oder entsprechende 
Anpassungen vorgenommen werden. Weil aber aussagekräftige Modell-
versuche bereits mit beachtlichen Kosten verbunden sein können, emp-
fiehlt „eHealth Suisse“, wenn möglich Projekte mit längerfristiger Optik zu 
starten, die gleichzeitig einen „Business Case“ ver- sprechen. 

 

Was ist ein  

„Umsetzungsprojekt“? 

Dass Umsetzungsprojekte  und deren Evaluation für die Verbesserung der 

Interoperabilität sinnvoll sind, ergibt sich aus der aktuellen Situation im In- 

und Ausland: 

 Keine umfassenden Standards: Es gibt keine Standards, die den 

Datenaustausch umfassend regeln. Die vorhandenen Standards 

betreffen nur Teilaspekte. Allerdings existiert ein umfangreiches 

und komplexes Framework, das den Datenaustausch zwischen 

Akteuren in wichtigen Teilbereichen definiert (IHE Framework); 

 Nicht „von der Stange“: Es gibt kein im Markt erhältliches Produkt, 

welches das Problem der Interoperabilität umfassend löst; 

 Keine fertige Lösung im Ausland: Es gibt kein ausländisches Mo-

dell, das sich eins zu eins auf die Schweizer Verhältnisse übertra-

gen lässt. Oft sind die rechtliche, politische und kulturelle Situation 

nicht vergleichbar. In Teilen lassen sich ausländische Modelle 

aber auf die Schweizer Anforderungen übertragen; 

 Im „Labor“ genügt nicht: Interoperabilität lässt sich nicht in einem 

modellmässigen Laborversuch lösen, sondern muss unter realen 

Bedingungen geprüft und weiterentwickelt werden; 

 Expertenwissen nutzen: Bei den Institutionen und Anbietern in der 

Schweiz besteht ein Wissen und Know-how. Das zum Teil be-

trächtliche Wissen der Experten sollte besser genutzt und interes-

sierten Kreisen einfacher zugänglich gemacht werden können; 

 Professioneller Zugang: Die Lancierung und der Aufbau von aus-

sagekräftigen Umsetzungsprojekten ist mit beachtlichen Kosten 

verbunden sein. Gleichzeitig ist zu bedenken, dass auch die feh-

lende Interoperabilität beachtliche Mehrkosten verursacht. Es 

drängt sich deswegen auf, dass solche Versuche möglichst pro-

fessionell durchgeführt und dass die gewonnenen Erkenntnisse 

allen interessierten und betroffenen Akteuren verfügbar gemacht 

werden; 

 Beitrag zur Förderung der Akzeptanz: Zentrale Elemente der Inte-

roperabilität sind der Datenschutz und die Datensicherheit (unbe-

rechtigte Zugriffe oder die mutwillige Veränderung von Daten). Die 

Erkenntnisse aus Umsetzungsprojekten können dazu beitragen, 
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dass der individuelle Nutzen der Interoperabilität erkannt und das 

Vertrauen in „eHealth“ gestärkt wird. 

 

Seit der Gründung von „eHealth Suisse“ im Jahr 2008 hat der Steue-

rungsausschuss eine Reihe von Empfehlungen verabschiedet: 

 „Standards und Architektur – erste Empfehlungen“ (verabschiedet 

am 19. März 2009); 

 Empfehlungen der Teilprojekte „Modellversuche und PPP“, „Onli-

ne-Dienste und Befähigung“, „Bildung“, „Rechtliche Grundlagen“, 

„Finanzierung und Anreize“ (verabschiedet am 20. August 2009);  

 OID-Konzept für das Schweizerische Gesundheitswesen (verab-

schiedet am 15. April 2010). Die Umsetzung erfolgte per Anfang 

2011 durch die Stiftung RefData; 

 „Standards und Architektur“ – Empfehlungen II: Konkretisierung 

der Basiskomponenten der Architektur mit dem Konzept der „Ge-

meinschaften“, Rollenkonzept für Behandelnde, Definition von 

Metadaten für die Ablage und Suche von Dokumenten (verab-

schiedet am 21. Oktober 2010); 

 "Standards und Architektur" - Empfehlungen III: Vertiefung der 

Empfehlungen I und II, Definition der Anforderungen an die ein-

deutige Identifikation von Patienten und Behandelnden, Etablieren 

eines Berechtigungskonzeptes für die Zugriffe auf persönliche Da-

ten, Einführen des Konzeptes einer „Stammgemeinschaft“ zur 

Verwaltung von Rechten eines Patienten; 

 "Standards und Architketur"- Empfehlungen IV: Beschreibung der 

Kommunikation zwischen strategiekonformen "Gemeinschaften", 

Definition der dafür notwendigen zentralen Komponenten, Anfor-

derungen an die Architekturkomponente "Zugangsportal". 

 

Beschlüsse bei  

„eHealth Suisse“ 

Vorerst für die Jahre 2010 und 2011 hat der Steuerungsausschuss von 

„eHealth Suisse“ das folgende Vorgehen beschlossen: 

Arbeitsweise von 

„eHealth Suisse“ 

 

Abbildung 1: Arbeitsmodell von „eHealth Suisse“ 
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  Bisherige und neue Empfehlungen von „eHealth Suisse“ als 

Beitrag zur Systemgestaltung; 

  Empfehlungen als Vorgaben an die Umsetzungsprojekte; 

  Evaluation der Umsetzungsprojekte durch eine externe Stelle 

(Welche Empfehlungen wurden wie übernommen? Welche ab-

weichenden Lösungen wurden etabliert? Welche Lösungen wur-

den etabliert, die bereits über die Empfehlungen hinausgehen? 

  Rückmeldung an Umsetzungsprojekte (mit Beratung und Be-

gleitung). Gleichzeitig Rückkoppelung zur Planung (allenfalls 

Empfehlung von Lösungen, die sich als erfolgreich erweisen  

„best practice“). 

 

Bisher setzt sich rund ein Drittel der Kantone aktiv mit dem Thema 

„eHealth“ auseinander. Das Spektrum reicht von der konkreten Planung 

von strategiekonformen Umsetzungsprojekten  über die Vorbereitung von 

rechtlichen Grundlagen bis zur Integration der „eHealth Suisse“-

Empfehlungen in die kantonale Gesundheitspolitik. 

Die Konferenz der kantonalen Gesundheitsdirektoren hat im Zusammen-

hang mit der Umsetzung der Strategie „eHealth“ Schweiz unter anderem 

die folgenden einstimmigen Beschlüsse gefasst (26. November 2009): 

 „Die Mitglieder der GDK-Plenarversammlung bekennen sich dazu, 

die Strategie „eHealth“ Schweiz umsetzen zu wollen“; 

 „Sie beschliessen, die Empfehlungen zu „Standards und Architek-

tur“ im eigenen Verantwortungsbereich umzusetzen, sowie die für 

die Lancierung von Modellprojekten notwendigen kantonalen 

Rechtsgrundlagen zu schaffen“. 

Darüber hinaus hat der GDK-Vorstand am 15. April 2010 ein Rahmenkon-

zept „Akzeptanzförderung bei den Kantonen“ verabschiedet. Ziel ist die 

„Intensivierung des Engagements der Kantone bei der Verbreitung elekt-

ronischer Prozesse im Gesundheitswesen“. 

  

Stand bei den  

Kantonen 

Am 21. Oktober 2009 hat der Bundesrat vom Ergebnis der Konsultation 

über die Empfehlungen zur Umsetzung der Strategie „eHealth“ Schweiz 

Kenntnis genommen und das Eidgenössische Departement des Innern 

(EDI) beauftragt, eine „Expertengruppe eHealth“ einzusetzen, welche bis 

im Herbst 2010 einen Bericht verfasste über Inhalt und Ausgestaltung der 

rechtlichen Regelungen, die zur Umsetzung der Strategie „eHealth“ 

Schweiz notwendig sind. Am 29. Mai 2013 hat der Bundesrat den Entwurf 

zum "Bundesgesetz über das elektronische Patientendossier" ans Parla-

ment überwiesen. 

 

Stand beim Bund 
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2 Allgemeines zur Evaluation 

Mit dem Konzept will „eHealth Suisse“ einerseits geplante oder bereits 

laufende Umsetzungsprojekte evaluieren. Andererseits soll das Konzept 

zur Planung von strategiekonformen Projekten motivieren, indem… 

 … ein nachvollziehbarer Rahmen gesetzt wird, 

 … für neue Vorhaben eine tiefe Einstiegsschwelle gesetzt wird. 

So finanziert „eHealth Suisse“ die Evaluation sowie eine Beratung 

und Begleitung, sofern eine schriftliche Bestätigung des Kantons 

vorliegt, dass das Projekt politisch und/oder finanziell mitgetragen 

wird und die Stossrichtung der Strategie unterstützt. 

 

Evaluation  

und Förderung 

Eine Evaluation, die bei den Akteuren auf Akzeptanz stösst, muss die 

folgenden Bedingungen erfüllen: 

 Entwicklungsstand: Die Evaluation ist kompetent und berücksich-

tigt den gegenwärtigen Stand des Wissens und der Empfehlungen 

von „eHealth Suisse“; 

 Eindeutigkeit: Die zu beurteilenden Kriterien sind klar definiert 

 Transparenz: Allen Beteiligten ist klar, welche Version des Krite-

rienrasters angewendet wird und als Basis der Beurteilung dient; 

 Nachvollziehbarkeit: Die Evaluation ist für alle Beteiligten nach-

vollziehbar; 

 Vollständigkeit: Die Evaluation umfasst möglichst alle Aspekte der 

Interoperabilität; 

 Verlässlichkeit: Die Evaluation führt unabhängig von Ort, Zeit und 

Personen zum gleichen Resultat, wenn sie wiederholt würde; 

 Fehlerfreiheit: Das Resultat ist möglichst frei von systematischen 

Fehlern. 

Zudem darf die Evaluation nicht durch zu viele „harte“ und technische 

Kriterien abstossend wirken. Die hohe Gewichtung von organisatorischen 

und politischen Kriterien soll einen niederschwelligen Eintritt ermöglichen. 

 

Anforderungen an die 

Evaluation 

Mit der Evaluation wird einerseits angeschaut, ob und wie die Empfehlun-

gen von „eHealth Suisse“ in Umsetzungsprojekten  umgesetzt werden. 

Weil aber bei den Umsetzungsprojekten in diversen Themen Lösungen 

etabliert werden, für die bisher keine Empfehlungen existieren, müssen 

auch diese Elemente evaluiert werden. Dies ist wichtig für die Transpa-

renz und die Lernschlaufen im Hinblick auf ein national einheitliches Sys-

tem. Gleichzeitig können damit wichtige Hinweise gewonnen werden für 

andere Umsetzungsprojekte oder für weitere Empfehlungen von „eHealth 

Suisse“.  

 

 

 

Transparenz ist wichtig 
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Mittelfristig macht es Sinn, strategiekonforme „eHealth“-Lösungen an ei-

nem nationalen „Projectathon“ auszutesten und zertifizieren zu lassen. 

Das Evaluationskonzept hat primär den Anspruch, Transparenz zu schaf-

fen, es kann aber ein erster Schritt in Richtung einer Zertifizierung sein. 

Erster Schritt in Richtung 

einer „Zertifizierung“  

Bevor ein Umsetzungsprojekt gestartet werden kann, sind organisatori-

sche, politische und konzeptionelle Vorarbeiten notwendig. Erst dann ist 

die Umsetzung möglich (Phase „Bereitschaft“ und Phase „Umsetzung“).  

Eine Evaluation für  

zwei Phasen eines  

Umsetzungsprojektes  
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Abbildung 2: Aufteilung Evaluation „Bereitschaft“ und „Umsetzung“ 
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Die Evaluation des Umsetzungsprojektes hat die folgenden allgemeinen 

Merkmale: 

 Zeitpunkt und Ablauf: Weil die Evaluation auch als „Förderung“, 

„Beratung“ und „Begleitung“ zu verstehen ist, beginnt diese so 

früh wie möglich. Das Instrument der Evaluation kann somit auch 

als Standortbestimmung für den Start eingesetzt werden. Die Eva-

luation kann nach Umsetzung von erkannten Verbesserung-

möglichkeiten wiederholt werden (z.B. nach mindestens einem 

Jahr). Es ist aber auch möglich, bereits laufende Projekte zu eva-

luieren. Der Ablauf der Evaluation ist in Kapitel 5 beschrieben;  

 Umfang: Die Evaluation wird im Idealfall als Gesamtpaket durch-

geführt („Bereitschaft“ und „Umsetzung“). Es ist aber möglich, in 

einem ersten Schritt nur die "Bereitschaft" zu evaluieren und den 

Bereich "Umsetzung" später nachzuholen. Weil die beiden Pha-

sen unterschiedliche Ziele verfolgen und andere Themen bearbei-

tet werden, hat die Evaluation einen unterschiedlichen Fokus. Für 

die Phase „Bereitschaft“ stehen die Förderung, die Beratung und 

die Begleitung im Vordergrund, bei der zweiten Phase dagegen 

die strategiekonforme technische und inhaltliche Umsetzung. 

 Vorgehen: Die Evaluation ist keine Kontrolle, sondern ein Instru-

ment der Unterstützung. Die mit der Evaluation beauftragte Stelle 

kann die Verantwortlichen auch beraten, begleiten und unterstüt-

zen. Sie befragt und diskutiert mit den Verantwortlichen des Um-

setzungsprojektes , studiert Akten, lässt sich die technische Lö-

sung demonstrieren (falls bereits verfügbar), gibt Ratschläge zum 

weiteren Vorgehen oder vermittelt bei Bedarf geeignete Fachex-

perten. Mit dieser Massnahme wird ein Anreiz geschaffen für Kan-

tone, in den Prozess der Strategieumsetzung einzusteigen; 

 Finanzierung: Die Evaluation wird von „eHealth Suisse“ finanziert, 

sofern ein Kanton schriftlich bestätigt, dass er die Stossrichtung 

von „eHealth Suisse“ nachhaltig unterstützt, das Umsetzungspro-

jekt politisch mitträgt und allenfalls finanziell unterstützt; 

 Kostendach: Damit die Evaluationen für „eHealth Suisse“ planbar 

und finanzierbar sind, wird ein Kostendach festgelegt. Zu rechnen 

ist mit einem Aufwand von rund 15 Arbeitstagen für die mit der 

Evaluation beauftragten Stelle. 

 Zusatzangebot möglich: Auf Wunsch des Umsetzungsprojektes  

kann die mit der Evaluation beauftragte Stelle weitere Angebote 

zur Verfügung stellen (z. B. zusätzliche Kriterien, technische 

Überprüfung, vertiefte Beurteilung nach Reifegraden der Kompo-

nenten, umfassende Beratung und Begleitung). Dieses Angebot 

wird zwischen dem Umsetzungsprojekt und der Evaluationsstelle 

vereinbart und nicht von „eHealth Suisse“ finanziert; 

 Evaluation für private Akteure: Projekte, die unabhängig von Kan-

tonen auf privater Ebene durchgeführt werden, können ebenfalls 

evaluiert werden. Sie können einen Antrag stellen und werden 

nach den gleichen Kriterien und Regeln evaluiert (inkl. Publikation 

der Ergebnisse). Im Gegensatz zu öffentlich getragenen Umset-

zungsprojekten müssen private Initiativen die Kosten der Evalua-

tion selber tragen. Die maximalen Kosten dieser privaten Finan-

Allgemeine Merkmale 

der Evaluation 
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zierung sind vorgängig festgelegt und für alle gleich hoch. 

 Periodische Aktualisierung: Weil „eHealth Suisse“ weitere Emp-

fehlungen erarbeiten wird, ist eine periodische Überarbeitung des 

Kriterienrasters vorgesehen. Eine Anpassung während einer lau-

fenden Evaluation sollte möglich sein, sofern alle Beteiligten ein-

verstanden sind. Bereits absehbare Empfehlungen von „eHealth 

Suisse“ werden dabei nach Möglichkeit berücksichtigt.  

 

Die Empfehlungen II des Teilprojektes „Standards und Architektur“ definie-

ren das Konzept der „Gemeinschaften“ (organisatorische Einheit von Be-

handelnden). Die Gemeinschaften sind zuständig für die Umsetzung der 

dezentralen Komponenten der Architektur, andere Komponenten müssen 

schweizweit koordiniert werden (rechtlich oder vertraglich) Die interne 

Organisation und technische Ausgestaltung der Basiskomponenten wird 

den einzelnen Gemeinschaften überlassen. Für die Kommunikation nach 

aussen und die Anbindung an das Gesamtsystem werden die Anforde-

rungen an einen „Zugangspunkt“ festgelegt.  

 

Umsetzungsprojekte im  

Konzept der „Gemein-

schaften“ 

 

Abbildung 3: Dezentrale Gemeinschaften und schweizweite Komponenten 

 

 

 



Seite 19 

 

  

 

 

Die Evaluation kann zeigen, ob die Anforderung an einen Zugangspunkt 

angestrebt oder erfüllt wird. Das vorliegende Konzept basiert auf dem 

Grundsatz, dass in Umsetzungsprojekten  alle Komponenten der „Archi-

tektur eHealth Schweiz“ und alle Aspekte der Interoperabilität berücksich-

tigt werden sollten. Dies aus folgenden Gründen: 

 „Umsetzungsprojekte“ können aus einer einzigen Gemeinschaft 

bestehen oder mehrere „Gemeinschaften“ integrieren. Die Evalua-

tion kann zeigen, wie die Umsetzungsprojekte das Konzept der 

Gemeinschaften und der Zugangspunkte umsetzen; 

 Die strategiekonforme Ausgestaltung gemäss den ersten Empfeh-

lungen aus dem Jahr 2009 von „Standards und Architektur“ wird 

auch für die Systeme innerhalb der Gemeinschaften empfohlen. 

Der modulare Aufbau mit einheitlichen Standards ermöglicht die 

Integration von neuen Lösungen und gewährt eine gewisse Her-

stellerneutralität. 

 

Evaluation berücksichtigt 

alle Komponenten 

 In die Auswertung fliessen 47 Kriterien. Sie sind aufgeteilt in die 

folgenden Bereiche der Evaluation und Interoperablität (siehe De-

finition der Bereiche im Anhang 1): Aufklärung, Information, Bil-

dung; Wie wird die Akzeptanz des Umsetzungsprojektes geför-

dert? Gibt es Informations- und Bildungsinstrumente für die betei-

ligten Akteure? 

 Recht und Politik; Wie kann auf politischer Ebene die Bereitschaft  

für „eHealth“-Projekte gefördert werden? Welche Rolle haben die 

Behörden? Welche rechtlichen Grundlagen sind notwendig? 

 Organisation, Zusammenarbeit, Konzepte; Wie sehen die organi-

satorischen Elemente und die Zusammenarbeit der Akteure aus? 

Inwiefern sind Strukturen und Prozesse so organisiert, dass Daten 

zwischen den Organisationen ausgetauscht werden können? 

Welche Betriebskonzepte kommen dabei zum Einsatz? Wie wer-

den die Empfehlungen von „eHealth Suisse“ berücksichtigt (inkl. 

Konzepte für Basiskomponenten)? Sind grundsätzliche Fragen 

der Governance geklärt? Gibt es einen Business Case, der die 

Finanzierung nach dem Rollout und der Anschubfinanzierung si-

cherstellt? 

 Semantik:Wie ist sichergestellt, dass der Inhalt der Daten, die 

zwischen verschiedenen Applikationen verschickt werden, gleich 

verstanden wird (Semantik)? Werden bestehende Standards ein-

gesetzt? Wie wird mit Bereichen umgegangen, für die keine Stan-

dards zur Verfügung stehen? 

 Technik und Infrastruktur: Entspricht das Umsetzungsprojekt den 

Vorgaben der „Strategie eHealth Schweiz“? Wie wurden die Ba-

siskomponenten technisch umgesetzt? Welche IT-Infrastruktur 

besteht und welche Standards werden für den Datenaustausch 

verwendet? 

 

 

 

 

Die Kriterien der  

Evaluation 
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Bereits beim Start eines Umsetzungsprojektes ist es sehr wichtig, dass 

der in internationalen Studien belegte Nutzen sowie die eigenen Erwar-

tungen diskutiert werden. Der Nutzen für die Beteiligten, der sich im Ver-

lauf eines Umsetzungsprojektes einstellen sollte, wird mit den Kriterien 

nicht erhoben und somit auch nicht evaluiert. Diese Aufgabe sollte von 

den Betreibern der Umsetzungsprojekte wahrgenommen werden.  

„Nutzen“ bereits am  

Anfang diskutieren 

 „eHealth“ entwickelt sich schrittweise von der papierbasierten Ablage zum 

standardisierten und organisationsübergreifenden elektronischen Aus-

tausch von behandlungsrelevanten Informationen. Der Grad des Über-

gangs zum elektronischen Austausch wird anhand von sogenannten Rei-

fegraden beschrieben. Für das Evaluationskonzept wurden zwei Reife-

gradmodelle je für die Phasen „Bereitschaft“ und „Umsetzung“ erstellt. 

Das Konzept der  

„Reifegrade“ 
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3 Die Evaluation “Bereitschaft“ als Fördermassnahme 

Damit eine Evaluation Sinn macht und ausgelöst werden kann, müssen für 

ein Umsetzungsprojekt erste minimale Überlegungen, Umfeldanalysen und 

Vorarbeiten erfolgt sein. Primär sollten die Rollen und Zuständigkeiten für 

das Umsetzungsprojekt geklärt sein, damit die mit der Evaluation beauftrag-

te Stelle einen verantwortlichen Ansprechpartner hat (siehe separates Do-

kument „Evaluationshandbuch“). 

 

Vorarbeiten im  

Umsetzungsprojekt  

Je nach Stand der Vorbereitung ist ein Umsetzungsprojekt in den politi-

schen, rechtlichen und organisatorischen Vorbereitungen mehr oder weni-

ger weit und somit „reif“ für die Umsetzung. Die folgende Abbildung zeigt die 

allgemeinen Reifegradstufen in der Phase „Bereitschaft“ auf. Ziel bei einem 

Umsetzungsprojekt müsste es sein, beim Start der Umsetzung im grünen 

Bereich zu liegen. 

 

Die Stufen der Phase 

„Bereitschaft“ 

 

Abbildung 4: Das Stufenmodell „Bereitschaft“ 



Seite 22 

 

  

 

 

Von den 47 Kriterien sind 26 ausschlaggebend für die Beurteilung in der 

Stufe „Bereitschaft“ (siehe separates Dokument „Evaluationshandbuch“). 

Die meisten Kriterien basieren auf den Leitlinien und Empfehlungen von 

„eHealth Suisse“ vom März und August 2009 sowie vom Oktober 2010. 

Die Evaluation fokussiert auf die organisatorische, politische, rechtliche 

und betriebliche Vorbereitung sowie die konkreten Umsetzungskonzepte 

(Bereiche „Aufklärung, Information, Bildung“, „Recht und Politik“, „Organi-

sation, Zusammenarbeit, Konzepte“, "Semantik" sowie "Technik und Infra-

struktur"); So braucht ein Umsetzungsprojekt zum Beispiel die politische 

Unterstützung mit einem Konsens zum Vorgehen und den geplanten Pro-

zessen. 

 

26 Kriterien 

Der Evaluationsbericht beschreibt die im Umsetzungsprojekt vorgesehe-

nen Lösungen und enthält bei Bedarf Empfehlungen für eine Optimierung. 

Die Kriterien ermöglichen eine differenzierte Positionierung des Umset-

zungsprojektes im Reifegradmodell für alle Bereiche der Evaluation. Ein 

Label für die „Bereitschaft“ eines Umsetzungsprojektes ist nicht vorgese-

hen. 

 

Kein Label 

Die Ergebnisse der Evaluation werden grafisch dargestellt. Weil im Hin-

blick auf die nationale Integration eine Orientierung an den Empfehlungen 

von „eHealth Suisse“ wichtig ist, werden auch die Konzepte für die Umset-

zung der Basiskomponenten der „Architektur eHealth Schweiz“ erhoben 

und im Reifegradmodell dargestellt; 

 

Grafische Darstellung 

der Ergebnisse 

 

Abbildung 5: Umsetzungsprojekt in der Phase „Bereitschaft“ (fiktives Beispiel) 
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4 Die Evaluation “Umsetzung“ mit Labels 

4.1 Allgemeines 

Das Reifegradmodell in der Phase „Umsetzung“ fokussiert auf technische und 

semantische Aspekte. Eine fundierte politische, rechtliche und organisatori-

sche Vorbereitung wird als Voraussetzung angenommen (Reifegrad „Bereit-

schaft“ im grünen Bereich). 

Die Reifegrade in der  

Phase „Umsetzung“ 

B

Systeme arbeiten "voll interoperabel" auf nationaler Ebene 

zusammen; regionale und überregionale Systeme können 

über entsprechende Profile/Gateways gemäss den 

Empfehlungen zu den Basiskomponenten von eHealth 

Suisse  Informationen austauschen (Plug und Play).

C

Die dezentralen Komponenten der „Architektur „eHealth 

Schweiz“ sind realisiert (inkl. Zugangspunkt zu 

Gemeinschaften). Ein Informationsaustausch mit anderen 

Gemeinschaften kann regions-/sektorübergreifend 

demonstriert werden.

D

Dezentrale Komponenten der „Architektur eHealth 

Schweiz“ sind weitgehend realisiert. Strategiekonforme 

Zugangspunkte zu Gemeinschaften bestehen und der 

Dokumentenaustausch ist teilweise möglich (z.B. externe 

Dokumente lesen aber eigene noch nicht zur Verfügung 

stellen).

E

In der Gemeinschaft (bzw. Umsetzungsprojekt) sind 

Standards und IDs soweit umgesetzt, dass Patienten und 

Behandelnde eindeutig identifiziert werden können. 

Dokumente können einem Patienten zugeordnet und 

elektronisch ausgetauscht werden.

F

Lokale, strukturierte Systeme für elektronischen 

Datenaustausch existieren (z.B. Datenbanken, DMS). Erste 

Dokumente werden elektronisch in der Gemeinschaft 

ausgetauscht. 

G
Informationen sind bereits elektronisch vorhanden (z.B. in 

Form von Excel-Listen, gescannten Docs in einem Folder), 

jedoch ohne konsistente Strukturen.

H Ablage und Dokumentenaustausch ist papierbasiert.

überregionale / sektorspezifische 

Interoperabilität zu ersten 

anderen Gemeinschaften

regionaler elektronischer 

Dokumentenaustausch innerhalb 

der Gemeinschaft

kein oder nur sehr beschränkter 

elektronischer 

Dokumentenaustausch

Label 

"eHealth Suisse"

Reife-

grad

Ausprägung in einem 

Umsetzungsprojekt (eine oder 

mehrere Gemeinschaften)

Erläuterung

A
nationale / übergreifende 

Interoperabilität mit anderen 

Schweizer Gemeinschaften auf 

gleicher Stufe und mit 

Gemeinschaften im Ausland

Über einen nationalen Kontaktpunkt ist der 

Informationsaustausch mit Gemeinschaften im Ausland 

etabliert.

 

Abbildung 6: Das Reifegradmodell „Umsetzung“ 
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Wenn ein Umsetzungsprojekt vor der Umsetzung steht oder bereits läuft, 

kann er mit der Evaluation ein Label anstreben. Das Label bestätigt, dass das 

Projekt der Strategie von Bund und Kantonen entspricht. Evaluiert werden 

auch hier die Empfehlungen von „eHealth Suisse“ und insbesondere die Ba-

siskomponenten der „Architektur eHealth Schweiz“ (insbesondere die Emp-

fehlungen i bis IV von „Standards und Architektur). Bei der Evaluation „Um-

setzung“ stehen die technische und semantische Interoperabilität im Vorder-

grund. Die allgemeinen Rahmenbedingungen sind gleich wie bei der Evalua-

tion „Bereitschaft“ (Finanzierung, Beratung, Begleitung, Empfehlungen von 

„eHealth Suisse“ als Basis der Kriterien, Erheben und Bewerten der Reife-

grade, Berichterstattung). Je nach Reifegrad des Umsetzungsprojektes kann 

ein Label „REGIONAL“, „ÜBERREGIONAL“ oder „NATIONAL“ vergeben 

werden. 

Zweiter Teil der  

Evaluation mit 

Labels 

 

 

 

4.2 Das Label „STRATEGIEKONFORM REGIONAL“ 

Von den 21 Kriterien im Bereich „Umsetzung“ sind 7 ausschlaggebend für die 

Beurteilung in der Stufe „STRATEGIEKONFROM REGIONAL“. Auch hier ba-

sieren die meisten Kriterien auf den Leitlinien von „eHealth Suisse“ vom August 

2009 sowie den Empfehlungen I bis IV von "Standards und Architektur".  

7 Kriterien 

Das Label „STRATEGIEKONFORM 

REGIONAL“ zeichnet Umsetzungs-

projekte aus, welche strategiekon-

forme Lösungsansätze erarbeiten 

und sich bereits in den ersten 

Schritten an den Empfehlungen von 

„eHealth Suisse“ orientieren. Ein 

Umsetzungsprojekt mit dem Label 

„REGIONAL“ ist im Sinn der emp-

fohlenen „Architektur eHealth Schweiz“ eine „Gemeinschaft“ und integriert 

mehrere Behandelnde. Die Gemeinschaft verfügt aber noch nicht über einen 

strategiekonformen „Zugangspunkt“. In der lokalen konzeptionellen und techni-

schen Ausgestaltung ist das Umsetzungsprojekt somit frei, wobei die Ausges-

taltung gemäss den ersten Empfehlungen von „Standards und Architektur“ aus 

dem Jahr 2009 auch für Systeme innerhalb einer Gemeinschaft empfohlen 

bleibt (einfachere Integration neuer Lösungen, gewisse Herstellerneutralität). 

In jedem Fall muss im Hinblick auf die regionale und nationale Vernetzung im 

Umsetzungsprojekt geklärt werden, wie die in der „Architektur eHealth 

Schweiz“ als dezentral definierten Aufgaben umgesetzt werden. Dafür müssen 

die Patienten und Behandelnde intern eindeutig identifiziert werden können. 

Zudem muss es im Hinblick auf den Datenaustausch möglich sein, die relevan-

ten Dokumente eines Patienten intern zu finden. Das Label „STRATEGIE-

KONFORM REGIONAL“ wird vergeben, wenn das Umsetzungsprojektbei den 

dezentralen Komponenten der Architektur den Reifegrad E erreicht. 

 

 

 

 

 

Anforderungen an 

das Label  

„REGIONAL“ 
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Damit ein Umsetzungsprojekt das Label „STRATEGIEKONFORM REGIONAL“ 

erhält, muss in den rot eingerahmten Bereichen mindestens der Reifegrad E 

erreicht werden: 

 Dezentraler Patienten-Index; 

 Dezentraler Index Behandelnde; 

 Dezentrales Register Dokumente; 

 Dezentrale Dokumentenablage. 

Die anderen Reifegrade sind für das Label nicht relevant, werden aber im Inte-

resse der Transparenz dennoch dargestellt. Die Evaluation soll möglichst alle 

im Umsetzungsprojekt gefundenen Lösungen erheben und im Interesse des 

nationalen Lernprozesses transparent machen. 

 

Darstellung der 

Ergebnisse 

 

Abbildung 7: Umsetzungsprojekt mit Label „STRATEGIEKONFORM REGIONAL“ (fiktives Beispiel) 

 

4.3 Das Label „STRATEGIEKONFORM ÜBERREGIONAL“ 

Von den 21 Kriterien im Bereich „Umsetzung“ sind 8 ausschlaggebend für die 

Beurteilung in der Stufe „ÜBERREGIONAL“. Es sind teils gleiche, teils ergän-

zende Kriterien zum Label „STRATEGIEKONFORM REGIONAL“. Im Vorder-

grund steht die technische und semantische Interoperabilität zwischen „Ge-

meinschaften“ gemäss „Architektur eHealth Schweiz“. Ein Umsetzungsprojekt 

mit einem Label „ÜBERREGIONAL“ besteht somit aus mindestens zwei „Ge-

meinschaften“, die Daten über einen strategiekonformen „Zugangspunkt“ aus-

tauschen. 

8 Kriterien 

Das Label „STRATEGIEKON-

FORM ÜBERREGIONAL“ 

zeichnet Umsetzungsprojekte 

aus, welche die Grenze der 

„Gemeinschaft“ gemäss „Archi-

tektur eHealth Schweiz“ über-

schreiten. Die für den regiona-

len Datenaustausch notwendi-

gen dezentralen Komponenten 

der „Architektur eHealth 

Anforderungen an 

das Label  

„ÜBERREGIONAL“ 
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Schweiz“ sind so weit etabliert, dass mindestens zwei Gemeinschaften über 

einen strategiekonformen „Zugangspunkt“ Daten austauschen können. Ge-

mäss den Empfehlungen von „eHealth Suisse“ müssen somit einerseits die 

Identifikation und Authentifizierung von Behandelnden und Patienten sicherge-

stellt sein, andererseits die Suche von Patienten in anderen Gemeinschaften 

(Profil IHE XCPD) sowie die Suche und der Zugriff auf Dokumente (Profil IHE 

XCA). Zudem muss das Umsetzungsprojekt die von „eHealth Suisse“ empfoh-

lenen Metadaten abbilden und das Rollenkonzept berücksichtigen. Das Label 

„STRATEGIEKONFORM ÜBERREGIONAL“ wird vergeben, wenn die fünf 

dezentralen Basiskomponenten der Architektur mindestens Level D erreichen. 

Die Ergebnisse der Evaluation werden grafisch dargestellt. Damit ein Umset-

zungsprojekt das Label „STRATEGIEKONFORM ÜBERREGIONAL“ erhält, 

muss in den rot eingerahmten Bereichen mindestens der Reifegrad D erreicht 

werden. 

 Dezentraler Patienten-Index; 

 Dezentraler Index Behandelnde; 

 Dezentrales Register Dokumente; 

 Dezentrale Dokumentenablage. 

Darstellung der 

Ergebnisse 

 

Abbildung 8: Umsetzungsprojekt mit Label „STRATEGIEKONFORM ÜBERREGIONAL“ (fiktives 

Beispiel) 

 

4.4 Das Label „STRATEGIEKONFORM NATIONAL“* 

Von den 21 Kriterien im Bereich „Umsetzung“ sind 19 ausschlaggebend für die 

Beurteilung in der Stufe „NATIONAL“. Es sind teils gleiche, teils ergänzende 

Kriterien zu den beiden Labels „REGIONAL“ und „ÜBERREGIONAL“. Die 

technische und semantische Interoperabilität auf lokaler, regionaler, nationaler 

und internationaler Ebene steht im Vordergrund. Deshalb müssen für den Da-

tenaustausch die meisten der schweizweit koordinierten Komponenten der 

„Architektur eHealth Schweiz“ etabliert sein. 

19 Kriterien 
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Das Label „STRATEGIEKON-

FORM NATIONAL“ zeichnet 

Umsetzungsprojekte aus, wel-

che sehr weit sind in der strate-

giekonformen Umsetzung. Die 

für den regionsübergreifenden 

Datenaustausch notwendigen 

dezentralen und schweizweiten 

Komponenten der „Architektur 

eHealth Schweiz“ sind so weit etabliert, dass sich neue Akteure mit gleichem 

Reifegrad mit wenig Integrationsaufwand anschliessen können („Plug and 

Play“). Für das Label müssen deshalb alle Bereiche etabliert sein, die für die 

Interoperabilität zwischen Behandelnden notwendig sind. Die schweizweit zu 

koordinierten Komponenten gemäss „Standards und Architektur – Empfehlun-

gen II„ werden entweder rechtlich etabliert (Bundes- oder Kantonsebene) 

und/oder die Akteure einigen sich auf strategiekonforme Lösungen. Das Label 

„STRATEGIEKONFORM NATIONAL“ wird nur vergeben, wenn die für den 

schweizweiten Datenaustausch notwendigen Basiskomponenten der Architek-

tur mindestens das Level B erreichen  

Das Label „Strategiekonform NATIONAL“ ist zurzeit (2013) für Umsetzungspro-

jekte nicht erreichbar, weil die schweizweit koordinierten Komponenten noch 

nicht festgelegt sind (vorgesehen mit dem Bundesgesetz über das elektroni-

sche Patientendossier). Somit ist das Label „Strategiekonform ÜBERREGIO-

NAL“ momentan die bestmögliche Auszeichnung. 

 

Anforderungen an 

das Label  

„NATIONAL“ 

 

Die Ergebnisse der Evaluation werden grafisch dargestellt. Damit ein Umset-

zungsprojekt das Label „STRATEGIEKONFORM NATIONAL“ erhält, muss in 

den rot eingerahmten Bereichen mindestens der Reifegrad B erreicht werden. 

 Dezentraler Patienten-Index; 

 Dezentraler Index Behandelnde; 

 Dezentrales Register Dokumente; 

 Dezentrale Dokumentenablage; 

 Zugangsportal Bevölkerung und Patienten; 

 Identifikation Bevölkerung und Patienten; 

 Identifikation Behandelnde; 

 IT-Infrastruktur und Systemanbindung. 

Ausgenommen sind „Schnittstelle administrative und medizinische Prozesse“ 

und „Semantik“,. Die semantische Interoperabilität wiederum muss ausserhalb 

der Architekturkomponenten sichergestellt werden. 

Darstellung der  

Ergebnisse 
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Abbildung 9: Umsetzungsprojekt mit Label „STRATEGIEKONFORM NATIONAL“ (fiktives Beispiel) 
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5 Ablauf der Evaluation 

Der Ablauf einer Evaluation ist standardisiert und sollte bei jeder Evaluati-

on eingehalten werden. Wichtig sind die Lernschlaufen, welche es einem 

Umsetzungsprojekt ermöglichen, während der Evaluation Weiterentwick-

lungen oder Verbesserungen vorzusehen. 

 

Standardisierter Ablauf 



Antrags-
bearbeiten

Auftrag zur 
Evaluation

Antrag auf 
Evaluierung Dokumente

Daten
Testeresultate

Evaluations-
bericht

Maturität

Betreiber des Modellversuchs

Evaluationsstelle



Prüfungen
durchführen



Bewerten
Ende

Evaluation

Weitere Interessenten für einen Modellversuch

K
o

o
rd

in
at
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n

so
rg

an
 e

H
ea

lt
h

su
is

se



Vergabe 
des Labels

Wissensplattform

Rückmeldung

Rückmeldung

Aufsicht

 

Abbildung 10: Gesamtprozess Evaluation (rot = Lernschlaufen) 

 

 Auswahl Evaluationsstelle: „eHealth Suisse“ bestimmt eine öffent-

liche oder private Instanz, die während einer zu vereinbarenden 

Vertragszeit mit der Evaluation von Umsetzungsprojekten betraut 

wird. Diese evaluierende Stelle muss unabhängig sein und darf 

keine kommerziellen Interessen haben im Zusammenhang mit 

den Resultaten der Evaluation. Als evaluierende Stellen in Frage 

kommen insbesondere Institutionen aus Bildung und Forschung. 

Die Evaluation von der Antragstellung bis zum Vorliegen eines 

provisorischen Schlussberichtes nimmt zeitlich ungefähr drei bis 

vier Monate in Anspruch.  

 Bekanntmachung: Sobald das Instrument der Evaluation zur Ver-

fügung steht, muss „eHealth Suisse“ dieses über geeignete 

Massnahmen bekannt machen (z.B. schriftliche Information, 

Event, Newsletter); 

 

Beschreibung der  

Einzelprozesse 
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  Antrag: Die Betreiber eines Umsetzungsprojektes beantragen 

bei „eHealth Suisse“ eine Evaluation. Dafür sind eine Reihe von 

Angaben über das Umsetzungsprojekt notwendig (für Details sie-

he separates Dokument „Evaluationshandbuch“): Die mit der Eva-

luation beauftragte Stelle prüft in der Regel innert Monatsfrist den 

Antrag und macht einen Umsetzungsvorschlag. Sind sich die drei 

involvierten Stellen einig, werden Verträge und Vereinbarungen 

abgeschlossen, welche die Modalitäten der Evaluation regeln. 

Laufende Evaluationen, die von „eHealth Suisse“ finanziert wer-

den, sind auf www.e-health-suisse.ch aufgelistet. 

  Prüfung, Beratung und Begleitung: Auf der Basis der 47 Krite-

rien wird das Umsetzungsprojekt evaluiert. Die für das Umset-

zungsprojekt verantwortliche Person muss für die Evaluation mit 

sieben bis zehn Arbeitstagen Aufwand rechnen. Die Evaluation 

kann zeitlich aufgeteilt werden – die politische Dimension sowie 

die Strategiekonformität stehen am Anfang, die Prüfung des Be-

triebes kann auch erst nach dem Start des Umsetzungsprojektes 

erfolgen. Die „lessons learned“ werden bei der Begleitung laufend 

an das Team des Umsetzungsprojektes zurückgemeldet. Ein we-

sentlicher Aspekt dieser Phase liegt in der Möglichkeit, die Ergeb-

nisse der Prüfung für die Verbesserung des Umsetzungsprojektes 

heranzuziehen (Lernschlaufen). Dieser Prozess der Prüfung und 

der Lernschlaufen läuft zwischen Evaluationsstelle und Umset-

zungsprojekt und ist vertraulich. Die relevanten Erkenntnisse wer-

den nach Möglichkeit zugänglich gemacht; 

  Bewertung: Die Ergebnisse der Evaluation werden im Kriterien-

raster festgehalten und bewertet. Die Schlussresultate werden 

nach einem gemeinsamen Workshop Umsetzungspro-

jekt/Evaluationsstelle an „eHealth Suisse“ weitergeleitet. Sollte es 

zwischen Umsetzungsprojekt und Evaluationsstelle schwerwie-

gende Differenzen geben über die Interpretation der Resultate, so 

ist „eHealth Suisse“ bemüht, einen Konsens über die Schlussfol-

gerungen zu bewirken. Ist keine Einigung möglich, wird der Pro-

zess abgebrochen und es stehen keine offiziellen Ergebnisse zur 

Verfügung. 

  Labelvergabe: Der Steuerungsausschuss von „eHealth Suisse“ 

vergibt ein Label, wenn die verlangten Kriterien erfüllt sind. Der 

Schlussbericht enthält die Bewertung und begründet das Ge-

samturteil. Ein „Management Summary“ fasst die wichtigsten Er-

kenntnisse der Evaluation zusammen. Der Schlussbericht wird auf 

der Website von „eHealth Suisse“ veröffentlicht – das Fazit und 

die „lessons learned“ werden den interessierten Kreisen über ge-

eignete Kanäle zugänglich gemacht. Sind Geschäftsgeheimnisse 

von Anbietern tangiert, müssen sich die drei involvierten Stellen 

über den Detaillierungsgrad der Publikation einigen.  

http://www.e-health-suisse.ch/
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Anhang 1: 

Die Bereiche der Evaluation und der Interoperabilität 

 

Bereich Beschreibung 

„Aufklärung,  
Information,  
Bildung“ 

Damit sich „eHealth“-Anwendungen etablieren können, müssen die Not-

wendigkeit sowie der belegbare und potentielle Nutzen von den Akteuren 

anerkannt werden. Vor allem die Patientinnen und Patienten, aber auch 

die Behandelnden und die politisch Verantwortlichen müssen sich über 

Chancen und Risiken eine Meinung bilden können. Bei der Weitergabe 

von personenbezogenen Patientendaten müssen die Rechte der Betroffe-

nen bekannt sein (z.B. Einwilligung der Patienten). Für Anwender und 

Anbieter von „eHealth“-Lösungen braucht es Angebote der Aus- und Wei-

terbildung, damit die Systeme effizient und rechtmässig eingesetzt wer-

den. 

 

„Recht und Politik“ Bei der politischen Ebene der Interoperabilität geht es darum, ob auf poli-

tischer Ebene die Bereitschaft vorhanden ist, Daten zwischen den Institu-

tionen auszutauschen. Heute bestehen für die Behandelnden kaum Anrei-

ze zum elektronischen Austausch von Unterlagen und Informationen. Wird 

die Entwicklung von „eHealth“ allein den betriebswirtschaftlichen Überle-

gungen der privaten Akteure überlassen, droht der primäre Nutzen der 

„Patientensicherheit“ und „Qualität der Patientenbehandlung“ verloren zu 

gehen.  

Deshalb muss die öffentliche Hand die übergeordneten Interessen der 

Bevölkerung wahrnehmen. Dazu muss „eHealth“ in den nationalen und 

regionalen Gesundheitsstrategien verankert werden, es braucht rechtliche 

Grundlagen sowie geeignete Anreize. Es sollte zudem Aufgabe der Politik 

sein, als Verantwortliche für die Gesundheitsversorgung den Akteuren ein 

Umfeld für die Zusammenarbeit zu bieten.  
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Bereich Beschreibung 

„Organisation“, 

„Zusammenarbeit“, 

Konzepte“ 

 

Die organisatorische Interoperabilität bezieht sich auf die ausgestalteten 

Prozesse sowie die Art und Weise der organisationsübergreifenden Zu-

sammenarbeit. Die Kultur der Zusammenarbeit ist im Gesundheitswesen 

wenig ausgeprägt. Damit breit akzeptierte „eHealth“-Lösungen entstehen 

können, braucht es einen Dialog und eine Einigung auf Prioritäten, Kon-

zepte, Prozesse oder Leitlinien (z.B. gemeinsame Governance als Steue-

rungs- und Regelsystem). Im Hinblick auf die Strategie „eHealth“ Schweiz 

muss geklärt sein, wer welche dezentralen Basiskomponenten der „Archi-

tektur eHealth Schweiz“ realisiert und betreibt (z.B. Management eines 

dezentralen Dokumentenregisters). Es muss auch organisatorisch sicher-

gestellt werden, wie die registrierten Dokumente 24h online zur Verfügung 

stehen können.  

Bereits während eines Modellversuchs sollte ein „Business Case“ erarbei-

tet werden, der gewährleistet, dass nach einer initialen Anschubfinanzie-

rung die Kosten eines regulären Betriebs durch ein geeignetes Abgel-

tungssystem getragen werden können. Darüber hinaus ist es wichtig, sich 

früh darüber Gedanken zu machen, welche Entwicklungen in den nächs-

ten zehn Jahren möglich sind. Diese Überlegungen können bei der Aus-

gestaltung von Projekten berücksichtigt werden und deren Nachhaltigkeit 

aufzeigen. 

 

„Semantik“ Die semantische Interoperabilität ist die Vorbedingung, um einen sinnvol-

len Datenaustausch zu ermöglichen. Wenn zwei oder mehr Softwareap-

plikationen miteinander Daten austauschen sollen, muss das empfangen-

de System verstehen, was der Absender geschickt hat. So selbstverständ-

lich das ist, so schwierig gestaltet sich das in der Praxis: woher weiss das 

empfangende System, das z.B. NaCl als Information genau das gleiche 

bedeutet, wie Natriumchlorid oder Kochsalz? 

Um diese Schwierigkeiten zu meistern, gibt es auf den verschiedenen 

Ebenen des Informationsgehalts eine Reihe von Vorgaben (Standards), 

die es ermöglichen, ein inhaltliches Verständnis der gesendeten Daten 

sicher zu stellen – und dies möglichst sprachunabhängig, eine wichtige 

Voraussetzung für die Schweiz und für einen internationalen Datenaus-

tausch.  

Bei den Umsetzungsprojekten soll evaluiert werden, in wie weit sich die 

Akteure auf den Ebenen Dokumente, Feldinhalte und genaue Bedeutung 

der Feldinhalte geeinigt haben. Werden soweit möglich existierende Stan-

dards eingesetzt? Wie geht man mit Bereichen um, für die keine Stan-

dards zur Verfügung stehen?. 
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Bereich Beschreibung 

„Technik und  

Architektur“ 

Ohne technische Interoperabilität ist ein Datenaustausch nicht denkbar. 

Die verschiedenen Softwareapplikationen der Akteure im Umsetzungspro-

jekt müssen also miteinander verbunden werden, damit Dokumente elekt-

ronisch ausgetauscht werden können. Dies kann in verschiedener techni-

scher Tiefe bezüglich Sicherheit, Syntax und definierter Prozesse realisiert 

sein. Diese technische Tiefe wird entsprechend dem höheren technischen 

Reifegrad bewertet. Basis der technischen Beurteilung sind die „eHealth“-

Architektur und die Standards, die als Empfehlung von „eHealth Suisse“ 

veröffentlicht wurden.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


