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Projektattribute Erläuterungen
Infomed

Etat	  du	  Valais
Service	  de	  la	  santé	  publique
représenté	  par	  le	  SIMA	  (service	  d'informatique	  médicale	  et	  administrative)	  de	  l'Hôpital	  du	  Valais	  (HVS)

3.   Projektleitung

Victor	  Fournier,	  Chef	  du	  service	  de	  la	  santé	  publique,	  Etat	  du	  Valais.	  Président
Dr	  Christian	  Ambord,	  Médecin-‐cantonal,	  Etat	  du	  Valais
Philippe	  Hatt,	  Délégué	  aux	  questions	  informatiques,	  Etat	  du	  Valais
Dr	  Marc-‐Henri	  Gauchat,	  Société	  médicale	  du	  Valais
Dr	  Luc	  Eschmann,	  Association	  des	  médecins	  de	  famille	  valaisans
Pierre	  -‐Alain	  Buchs,	  Société	  valaisanne	  de	  pharmacie
Luc	  Fornerod,	  Observatoire	  valaisan	  de	  la	  santé
Dr	  Pierre-‐François	  Cuénoud,	  Hôpital	  du	  Valais
Prof	  Philippe	  Wieser,	  Ecole	  Polytechnique	  Fédérale	  de	  Lausanne,	  Expert
Bernard	  Z’Graggen,	  Service	  de	  la	  santé	  publique,	  Etat	  du	  Valais,	  Secrétaire

4.   Ansprechperson

Dr	  Alex	  Gnaegi,	  p/a	  Hôpital	  du	  Valais	  (RSV),	  Avenue	  du	  Grand-‐Champsec	  86	  –	  CP	  800,	  1951	  Sion.	  Tél	  027	  603	  49	  81,	  Courriel	  :	  
alex.gnaegi@hopitalvs.ch
Cédric	  Michelet,	  Adjoint
Michel	  Buri,	  Responsable	  de	  la	  sécurité	  des	  systèmes	  d’information
Les	  aspects	  techniques	  (serveurs,	  réseau)	  sont	  confiés	  aux	  ingénieurs	  système	  et	  télécom	  du	  SIMA

Schlussbericht	  Evaluation	  "Bereitschaft"	  &	  "Umsetzung"	  eHealth-‐Strategie	  Kanton	  Wallis,	  Projekt	  "Infomed"
I.	  Übersicht	  Ergebnisse	  "Bereitschaft"

1.   Projektname	  und	  Akronym	  des	  Modellversuchs

2.   Institution	  /	  Trägerschaft	  /	  Betreiber

Berner	  Fachhochschule	  Technik	  und	  Informatik
Medizininformatik
Juli	  2013
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Ergebnisse	  der	  Evaluation	  für	  das	  Projekt	  "Infomed"	  im	  Phasenbereich	  "Bereitschaft"
Evaluationsmatrix	  für	  die	  Phase	  “Bereitschaft”

Information,	  
Aufklärung	  

Dezentraler	  
Patienten-‐Index

Dezentraler	  
Index	  

Behandelnde	  

Dezentrales	  
Register	  

Dokumente	  

Dezentrale	  
Dokumenten-‐

Ablage	  

Identifikation	  
Bevölkerung	  und	  

Patienten	  
Identifikation	  
Behandelnde	  

IT-‐Infrastruktur	  
und	  System-‐
anbindung	  

Zugangsportal	  
Bevölkerung	  und	  

Patienten	  

Schnittstelle	  
administrative	  

und	  medizinische	  
Prozesse	  

A „eHealth“	  ist	  
etabliert	   üü üü üü üü üü

B
Grundlage	  für	  
konkrete	  Pro-‐

jekte	  steht	  
üü üü üü üü üü üü üü

C „eHealth“	  ist	  auf	  
der	  Agenda	  

D Keine	  
Massnahmen	  

Phase	  "Bereitschaft":	  Bedeutung	  der	  4	  definierten	  Reifegrade

Stufe

A

B

C

D

Reifegrad Politik,	  Recht	  

Unterstützung	  der	  Basiskomponenten	  der	  „Architektur	  eHealth	  Schweiz“	  

Organisation,	  
Zusammen-‐

arbeit,	  Konzepte	  

Die	  linke	  Farbskala	  steht	  für	  die	  4	  Reifegrade,	  während	  die	  Spalten	  im	  gelblich	  hervorgehobenen	  Kopfteil	  für	  die	  identifizierten	  Themenbereiche	  stehen.	  Der	  Themenkomplex	  -‐	  Unterstützung	  der	  Basiskomponenten	  der	  „Architektur	  eHealth	  Schweiz“	  –	  wurde	  
zusätzlich	  in	  9	  Spalten	  eingeteilt	  entsprechend	  der	  Anzahl	  Basiskomponente.	  In	  die	  Matrix	  wurden	  die	  Felder	  leicht	  hervorgehoben,	  die	  erreicht	  werden	  sollten,	  um	  eine	  eHealth	  Suisse	  konforme	  Strategie	  aufzuzeigen.

Keine	  Massnahmen	  zur	  Etablierung	  
von	  „eHealth“

Erläuterung

Das	  Thema	  „eHealth“	  ist	  bei	  den	  relevanten	  Akteuren	  etabliert	  und	  akzeptiert.	  Die	  politischen	  Ziele	  und	  der	  rechtliche	  Rahmen	  sind	  geklärt.	  Die	  betrieblichen	  und	  organisatorischen	  Prozesse	  sowie	  
Informations-‐	  und	  Bildungsmassnahmen	  sind	  definiert.	  Ein	  Businessplan,	  ein	  Projekt-‐	  oder	  Betriebshandbuch	  zeigt	  das	  Vorgehen	  im	  Sinne	  der	  Empfehlungen	  von	  „eHealth	  Suisse“	  auf.

Es	  gibt	  definierte	  durchgehende	  Prozesse	  im	  organisatorischen	  sowie	  betrieblichen	  Bereich.	  Eine	  „eHealth	  Suisse“-‐konforme	  lokale	  Governance	  ist	  vorhanden.

Es	  gibt	  vereinzelte	  definierte	  durchgehende	  Prozesse	  im	  organisatorischen	  sowie	  betrieblichen	  Bereich.	  Eine	  „eHealth	  Suisse“-‐konforme	  lokale	  Governance	  ist	  Ausarbeitung.

Es	  gibt	  keine	  definierten	  durchgehenden	  Prozesse	  im	  organisatorischen,	  politischen	  oder	  betrieblichen	  Bereich,	  die	  eine	  elektronische	  Vorgehensweise	  explizit	  unterstützt.

Ausprägung	  in	  einem	  
Modellversuch	  (eine	  oder	  mehrere	  

Gemeinschaften)

Politisch	  und	  organisatorisch	  ist	  
„eHealth“	  etabliert

Die	  politische	  und	  organisatorische	  
Grundlage	  für	  konkrete	  Projekte	  

steht

„eHealth“	  ist	  politisch	  und	  
organisatorisch	  auf	  der	  Agenda

Stufe	  eHealth	  Suisse	  Bereitscha�skonform	  
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Thema Code Reifegrad Thema Code Reifegrad 

34 A
Dezentraler	  
Patienten-‐

Index
3 A

35 B
Dezentraler	  

Index	  
Behandelnde	  

18 B

36 B
Dezentrales	  

Register	  
Dokumente	  

8 A

37 A
Dezentrale	  

Dokumenten-‐
Ablage	  

10 B

38 A
Identifikation	  
Bevölkerung	  

und	  Patienten	  
1 A

39 A Identifikation	  
Behandelnde	  

6 A

40 A 20 A

41 A 21 B

42 A 22 B

43 C
Zugangsportal	  
Bevölkerung	  

und	  Patienten	  
16 B

44 A
Schnittstelle	  

administrative	  
und	  

14 B

45 A

46 B

47 B

48 C

Einzelergebnisse	  Evaluation	  für	  die	  eHealth-‐Strategie	  Kanton	  Wallis	  im	  Phasenbereich	  "Bereitschaft"

Information,	  
Aufklärung	  

Politik,	  Recht	  

Organisation,	  
Zusammenarbe

it,	  Konzepte	  

IT-‐Infrastruktur	  
und	  System-‐
anbindung	  
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Projektattribute Erläuterungen
Infomed

0
Etat	  du	  Valais
Service	  de	  la	  santé	  publique
représenté	  par	  le	  SIMA	  (service	  d'informatique	  médicale	  et	  administrative)	  de	  l'Hôpital	  du	  Valais	  (HVS)

3.	  	  	  Projektleitung

Victor	  Fournier,	  Chef	  du	  service	  de	  la	  santé	  publique,	  Etat	  du	  Valais.	  Président
Dr	  Christian	  Ambord,	  Médecin-‐cantonal,	  Etat	  du	  Valais
Philippe	  Hatt,	  Délégué	  aux	  questions	  informatiques,	  Etat	  du	  Valais
Dr	  Marc-‐Henri	  Gauchat,	  Société	  médicale	  du	  Valais
Dr	  Luc	  Eschmann,	  Association	  des	  médecins	  de	  famille	  valaisans
Pierre	  -‐Alain	  Buchs,	  Société	  valaisanne	  de	  pharmacie
Luc	  Fornerod,	  Observatoire	  valaisan	  de	  la	  santé
Dr	  Pierre-‐François	  Cuénoud,	  Hôpital	  du	  Valais
Prof	  Philippe	  Wieser,	  Ecole	  Polytechnique	  Fédérale	  de	  Lausanne,	  Expert
Bernard	  Z’Graggen,	  Service	  de	  la	  santé	  publique,	  Etat	  du	  Valais,	  Secrétaire

4.	  	  	  Ansprechperson

Dr	  Alex	  Gnaegi,	  p/a	  Hôpital	  du	  Valais	  (RSV),	  Avenue	  du	  Grand-‐Champsec	  86	  –	  CP	  800,	  1951	  Sion.	  Tél	  027	  603	  49	  81,	  Courriel	  :	  
alex.gnaegi@hopitalvs.ch
Cédric	  Michelet,	  Adjoint
Michel	  Buri,	  Responsable	  de	  la	  sécurité	  des	  systèmes	  d’information
Les	  aspects	  techniques	  (serveurs,	  réseau)	  sont	  confiés	  aux	  ingénieurs	  système	  et	  télécom	  du	  SIMA

Schlussbericht	  Evaluation	  "Bereitschaft"	  &	  "Umsetzung"	  eHealth-‐Strategie	  Kanton	  Wallis,	  Projekt	  "Infomed"
II.	  Ergebnisse	  "Bereitschaft"	  Kriterienraster

1.	  	  	  Projektname	  und	  Akronym	  des	  Modellversuchs

2.	  	  	  Institution	  /	  Trägerschaft	  /	  Betreiber

Berner	  Fachhochschule	  Technik	  und	  Informatik
Medizininformatik
Juli	  2013
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1	  Phase	  Bereitschaft
1.1	  Kriterien	  Phase	  Bereitschaft
1.1.1	  Information,	  Aufklärung

Reifegrad Ausprägung

A

B

C

D

Themen-‐
bereich Code Thema Ergebnis Begründung

A

Neben	  gut	  dokumentierten	  betrieblichen	  und	  organisatorischen	  Prozessen	  ist	  die	  lokale	  und	  kantonale	  politische	  Unterstützung	  im	  Bereich	  der	  Bildung,	  Aufklärung	  und	  Kommunikation	  klar	  erkennbar.	  Ein	  Businessplan	  und/oder	  ein	  Projekt-‐	  oder	  
Betriebshandbuch	  zeigen	  detailliert	  das	  Vorgehen	  im	  Sinne	  der	  Empfehlungen	  von	  „eHealth	  Suisse“	  auf.

Es	  gibt	  definierte,	  durchgehende	  Prozesse	  im	  organisatorischen	  sowie	  betrieblichen	  Bereich	  für	  die	  Information	  und	  Kommunikation.	  Eine	  lokale	  Governance	  im	  Bereich	  Bildung	  ist	  vorhanden.

Es	  gibt	  vereinzelte	  definierte,	  aber	  nicht	  durchgehende	  Prozesse	  im	  organisatorischen	  sowie	  betrieblichen	  Bereich	  für	  die	  Information	  und	  Kommunikation.	  Eine	  lokale	  Governance	  im	  Bildungsbereich	  ist	  in	  Ausarbeitung.	  

Es	  gibt	  keine	  organisatorischen,	  politischen	  oder	  betrieblich	  definierten	  Prozessen	  im	  Bereich	  der	  Bildung,	  Aufklärung	  und	  Kommunikation.	  

Information,	  
Aufklärung	   34 Transparenz

Kontext:
Im	  Kriteriumsblock	  „Information,	  Aufklärung“	  	  soll	  evaluiert	  werden,	  wie	  im	  Modellversuch	  konzeptionell	  Kommunikationsprozesse	  organisiert	  sind	  und	  welche	  Art	  
von	  Informationen,	  also	  Informationsinhalte,	  wie	  weitergegeben	  werden.	  Im	  vorliegenden	  Kriterium	  geht	  es	  um	  Transparenz	  und	  damit	  die	  Frage,	  wie	  alle	  Betroffenen	  
(Stakeholder)	  informiert	  und	  damit	  ins	  Projekt	  eingebunden	  werden	  und	  ob	  diese	  Prozesse	  offengelegt,	  nachvollziehbar	  und	  zugänglich	  sind.	  

Bewertung:	  A
Begründung:	  Die	  in	  das	  Projekt	  "Infomed	  VS"	  involvierten	  Akteure	  (niedergelassene	  Ärzte,	  Altersheime,	  Apotheken,	  Laboratorien,	  öffentliches	  Spital)	  sind	  über	  das	  
Projekt	  durch	  Befragungen	  und	  Informationsmaterial	  informiert	  worden.	  Zudem	  sind	  im	  Pilotkomitee	  auch	  wesentliche	  politische	  Vertreter	  eingebunden	  und	  damit	  
entsprechend	  informiert	  bzw.	  können	  aktiv	  am	  Gestaltungsprozess	  teilnehmen.	  Patienten	  werden	  über	  eine	  Web-‐Seite	  informiert.

Details:	  Im	  Pilotkomitee	  sind	  Vertreter	  der	  Gesundheitskommission,	  delegierte	  der	  Informatikverantwortlichen,	  Präsident	  des	  Walliser	  Ärzteverbands,	  Vertreter	  der	  
Vereinigung	  der	  VS	  Hausärzte,	  Direktor	  des	  VS	  Gesundheitsobservatoriums,	  Kantonsarzt,	  ärztlicher	  Direktor	  des	  Spital	  VS,	  Chef	  der	  Dienststelle	  für	  das	  
Gesundheitswesen.	  Damit	  sind	  wesentliche	  -‐	  auch	  politische	  Akteure	  -‐	  involviert.	  Die	  involvierten	  operativen	  Akteure	  (niedergelassene	  Ärzte,	  Altersheime,	  Apotheken,	  
Laboratorien,	  öffentliches	  Spital)	  wurden	  in	  Form	  eines	  Fragebogens	  (Ärzte)	  oder	  Interviews	  (verantwortliche	  Fachgesellschaften)	  gleichzeitig	  informiert	  und	  bezüglich	  
ihrer	  Bedürfnisse	  befragt.	  Zwei	  für	  ihre	  Fachgesellschaften	  verantwortlich	  Ärzte	  sind	  zudem	  in	  den	  Projektausschuss	  integriert	  worden.	  Die	  Datenschutzbeauftragte	  
wurde	  informiert	  und	  die	  Patienten	  werden	  im	  Laufe	  dieses	  Jahres	  (2013)	  über	  einer	  Pressemitteilung	  zum	  Projekt	  Infomed	  informiert.	  Bereits	  heute	  steht	  den	  
Patienten	  eine	  Web-‐Seite	  zur	  Verfügung	  auf	  der	  sie	  sich	  informieren	  können.
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B

B

Information,	  
Aufklärung	   35 Zugangsportal	  -‐	  

Online	  Dienste

Kontext:
Im	  Kriteriumsblock	  „Information,	  Aufklärung“	  	  soll	  evaluiert	  werden,	  wie	  im	  Modellversuch	  konzeptionell	  Kommunikationsprozesse	  organisiert	  sind	  und	  welche	  Art	  
von	  Informationen,	  also	  Informationsinhalte,	  wie	  weitergegeben	  werden.	  Im	  vorliegenden	  Kriterium	  geht	  es	  um	  die	  Konzeption	  des	  Zugangsportals	  und	  angebundener	  
Online	  Dienste.	  Empfehlungen	  zum	  Zugangsportal	  liegen	  bis	  heute	  seitens	  der	  eHealth	  Suisse	  nicht	  vor,	  sie	  befinden	  sich	  zur	  Zeit	  in	  der	  Vernehmlassung	  (201210).	  Wir	  
evaluieren	  dieses	  Kriterium	  dennoch,	  da	  es	  die	  zentrale	  Schnittstelle	  zum	  Patienten	  /	  Bevölkerung	  darstellt.	  Es	  werden	  die	  vorhanden	  Dienste,	  der	  Aufbau	  und	  die	  
Informationsinhalte	  (grob)	  geprüft	  und	  Bewertet.	  

ewertung:	  B
Begründung:	  Es	  wurde	  eine	  kommerzielle	  Lösung	  gekauft:	  zweisprachiges	  Portal	  mit	  Zugriff	  auf	  das	  Patientendossier	  inklusive	  Verwaltung	  des	  Inhalts	  und	  
entsprechenden	  Berechtigungen.	  Wir	  konnten	  aus	  den	  Unterlagen	  leider	  nicht	  entnehmen,	  ob	  das	  kommerzielle	  Produkt	  entsprechend	  den	  Empfehlungen	  IV	  der	  
eHealth-‐Suisse	  aufgebaut	  ist	  und	  oder	  ob	  weitere	  Services	  geplant	  sind.	  Eine	  nach	  HON	  Zertifizierung	  ist	  allerdings	  vorgesehen.	  

Details:	  Ein	  Testportal	  	  ist	  vorhanden:	  Aufbau	  in	  Spalten,	  Übersichtlichkeit	  bedingt	  gegeben.	  Dossier	  vorhanden,	  Metadaten	  einsehbar.	  Dokumente	  gut	  einsehbar,	  	  
Zugriffsinformationen	  vorhanden.	  Der	  Patient	  kann	  Vertrauenspersonen	  erfassen	  und	  eine	  grundsätzliche	  Einwilligung	  hinterlegen.	  Unklar	  bleibt	  noch	  die	  
Zugriffssteuerung	  einzelner	  Dokumente	  -‐	  ist	  jedoch	  explizit	  geplant!

Information,	  
Aufklärung	   36

Schulung	  /	  
Teilprojekt	  
Bildung

Kontext:
Im	  Kriteriumsblock	  „Information,	  Aufklärung“	  	  soll	  evaluiert	  werden,	  wie	  im	  Modellversuch	  konzeptionell	  Kommunikationsprozesse	  organisiert	  sind	  und	  welche	  Art	  
von	  Informationen,	  also	  Informationsinhalte,	  wie	  weitergegeben	  werden.	  Im	  vorliegenden	  Kriterium	  werden	  die	  Ausgestaltung	  und	  Möglichkeiten	  einer	  Weiterbildung	  
im	  eHealth-‐Kontext	  geprüft	  und	  bewertet.	  Werden	  Schulungen	  angeboten,	  sind	  entsprechende	  Unterlagen	  leicht	  erreichbar	  usw.

Bewertung:	  B
Begründung:	  Flächendeckende	  Schulungen	  sind	  nicht	  vorgesehen.	  Es	  wird	  damit	  gerechnet,	  dass	  die	  Anwendungen	  alle	  selbsterklärend	  sind.	  Die	  Möglichkeit	  mit	  Hilfe	  
eines	  umfassenden	  Schulungskonzepts	  die	  zukünftigen	  Anwender	  nachhaltiger	  für	  das	  Projekt	  zu	  gewinnen	  ist	  damit	  nicht	  vorgesehen.	  Das	  Projekt	  Infomed	  wird	  
jedoch	  in	  Weiterbildungsveranstaltungen	  für	  Ärzte	  präsentiert.	  e-‐Learning	  Möglichkeiten	  sind	  	  im	  Konzept	  ebenfalls	  geplant.	  Der	  Mehrwert	  der	  Infomed-‐Plattform	  
sollte	  die	  Haus-‐Ärzte	  genügend	  motivieren	  sie	  zu	  nutzen	  -‐	  in	  der	  1.sten	  Phase	  stellen	  die	  Spitäler	  die	  benötigten	  Dokumente	  zur	  Verfügung.	  

Es	  bleibt	  unklar,	  wie	  weit	  die	  Patienten	  für	  eHealth	  gewonnen	  werden	  sollen.	  Im	  Informationskonzept	  ist	  lediglich	  eine	  Pressekonferenz	  vorgesehen.	  Jüngere	  
Patienten	  dürften	  sich	  sicher	  mit	  einer	  intuitiven	  Web-‐Oberfläche	  zurechtfinden,	  ältere	  Patienten,	  die	  Hauptanwendergruppe,	  bräuchten	  sicher	  entsprechende	  
Schulungen,	  Informationsbroschüren	  und	  allenfalls	  die	  richtigen	  Einweisungen	  durch	  ihren	  Hausarzt.	  Geplant	  ist,	  dass	  die	  Hausärzte	  (möglicherweise	  auch	  Spitalärzte)	  
ihren	  Patienten	  das	  Onlinedossier	  zumindest	  eröffnen.

Bei	  den	  Ärzten	  im	  Wallis	  herrscht	  grundsätzlich	  eine	  gute	  Informatikkultur.	  Beispielsweise	  die	  Software	  "Mediway"	  hat	  eine	  gute	  Verbreitung	  in	  den	  Arztpraxen.	  In	  
den	  Spitälern	  wird	  seit	  10	  Jahren	  mit	  einem	  einheitlichen	  KISystem	  gearbeitet.	  Daher	  sind	  die	  Ärzte	  es	  gewohnt	  elektronische	  zu	  Dokumentieren	  und	  man	  geht	  davon	  
aus,	  dass	  sie	  mit	  einer	  weitgehend	  intuitiven	  Softwareoberfläche	  zügig	  zurecht	  kommen	  werden.	  Zusätzlich	  sind	  relevante	  Fachgesellschaften	  im	  Direktionskomitee	  
des	  Infomed-‐Projektes	  involviert,	  so	  dass	  eine	  Weitergabe	  der	  Information	  an	  ihre	  jeweiligen	  Mitglieder	  funktionieren	  sollte.

Details:	  Da	  die	  Zugriffe	  innerhalb	  der	  Fachapplikationen	  geplant	  sind,	  sind	  grössere	  allgemeine	  Schulungen	  nicht	  vorgesehen	  bzw.	  werden	  durch	  die	  Administratoren	  
der	  Applikationen	  an	  die	  Anwender	  weitergegeben.	  Die	  Informationen	  zum	  Projekt	  laufen	  über	  Weiterbildungen	  und	  im	  Projekt	  involvierten	  Fachgesellschaften.	  
Patienten	  sollten	  sich	  auf	  einem	  selbsterklärenden	  Portal	  zurechtfinden	  oder	  bekommen	  eine	  Einführung	  von	  ihren	  behandelnden	  Ärzten.	  Eine	  e-‐leraning	  Installation	  
ist	  ebenfalls	  als	  Hilfemöglichkeit	  geplant.
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1.1.2	  Politik,	  Recht
Reifegrad Ausprägung

A

B

C

D

Themen-‐
bereich Code Thema Ergebnis Begründung

A

A

Politik,	  Recht 38

Empfehlun-‐gen	  
„TP-‐Standards	  

und	  
Architektur“

Kontext:
Im	  Kriteriumsblock	  „Politik,	  Recht“	  soll	  evaluiert	  werden,	  in	  wie	  weit	  der	  Modellversuch	  politische	  Unterstützung	  findet,	  ob	  er	  rechtlich	  abgesichert	  ist	  und	  die	  
Vorgaben	  und	  Empfehlungen	  der	  eHealthSuisse	  auf	  allen	  relevanten	  Ebenen	  explizit	  unterstützt	  werden.	  Im	  vorliegenden	  Kriterium	  wird	  geprüft,	  ob	  die	  Empfehlungen	  
der	  eHealth	  Suisse	  aktiv	  Gegenstand	  des	  Modellversuchs	  sind.

Bewertung:	  A
Begründung:	  Im	  Analysebericht	  und	  Pflichtenheft	  wird	  explizit	  darauf	  hingewiesen,	  dass	  in	  allen	  technischen	  Teilbereichen	  die	  Standards	  &	  Architektur	  Vorgaben	  der	  
eHealth-‐Suisse	  eingehalten	  werden	  müssen.	  Dies	  auch	  mit	  dem	  Ziel,	  ein	  Höchstmass	  an	  Kompatibilität	  zu	  anderen	  Gemeinschaften	  zu	  gewährleisten.	  IHE	  wird	  dabei	  
als	  entscheidendes	  Kriterium	  genannt.

Neben	  gut	  dokumentierten	  betrieblichen	  und	  organisatorischen	  Prozessen	  bezüglich	  der	  Vernetzung	  der	  involvierten	  Stakeholder	  ist	  die	  lokale	  und	  kantonale	  politische	  Unterstützung	  im	  Bereich	  rechtliche	  Grundlagen	  des	  Modellversuchs	  klar	  
erkennbar.	  Ein	  Businessplan	  und/oder	  ein	  Projekt-‐	  oder	  Betriebshandbuch	  zeigen	  detailliert	  das	  Vorgehen	  im	  Sinne	  der	  Empfehlungen	  von	  „eHealth	  Suisse“	  auf.

Es	  gibt	  definierte,	  durchgehende	  Prozesse	  im	  organisatorischen	  sowie	  betrieblichen	  Bereich,	  die	  die	  involvierten	  Stakeholder	  und	  deren	  Beziehungen	  zueinander	  aufzeigen.	  Eine	  lokale	  Governance	  im	  Bereich	  rechtliche	  Grundlagen	  Modellversuch	  ist	  
vorhanden.

Es	  gibt	  vereinzelte	  definierte,	  aber	  nicht	  durchgehende	  Prozesse	  im	  organisatorischen	  sowie	  betrieblichen	  Bereich	  in	  Bezug	  auf	  die	  Vernetzung	  der	  involvierten	  Stakeholder.	  Eine	  lokale	  Governance	  für	  den	  Modellversuch	  ist	  in	  Ausarbeitung.	  

Es	  gibt	  keine	  organisatorischen,	  politischen	  oder	  betrieblich	  definierten	  Prozessen	  für	  die	  Bereiche	  rechtliche	  Grundlagen	  und	  involvierte	  Stakeholder.	  

Politik,	  Recht 37

Rechtliche	  
Grundlagen	  

und	  
Governance

Kontext:
Im	  Kriteriumsblock	  „Politik,	  Recht“	  soll	  evaluiert	  werden,	  in	  wie	  weit	  der	  Modellversuch	  politische	  Unterstützung	  findet,	  ob	  er	  rechtlich	  abgesichert	  ist	  und	  die	  
Vorgaben	  und	  Empfehlungen	  der	  eHealthSuisse	  auf	  allen	  relevanten	  Ebenen	  explizit	  unterstützt	  werden.	  Im	  vorliegenden	  Kriterium	  werden	  die	  „rechtlichen	  
Grundlagen	  und	  Governance“	  bezüglich	  der	  Einbindung	  der	  eHealth-‐Strategie	  Schweiz	  geprüft.

Bewertung:	  A
Begründung:	  Es	  wurde	  eine	  	  Liste	  der	  eHealth-‐Suisse	  mit	  den	  kritischen	  rechtlichen	  Elementen	  im	  Kontext	  von	  eHealth	  bearbeitet	  und	  dabei	  unklare	  rechtliche	  Punkte	  
identifiziert.	  Mit	  dieser	  "ToDo"-‐Liste	  wird	  im	  Sommer	  2013	  die	  Gesetzesgrundlagen	  soweit	  erweitern	  bzw.	  ausgearbeitet,	  dass	  die	  Anforderungen	  entsprechend	  den	  
Vorgaben	  der	  eHealth	  Suisse	  genüge	  getragen	  werden	  können.
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A

Politik,	  Recht 39 Stakeholder

Kontext:
Im	  Kriteriumsblock	  „Politik,	  Recht“	  soll	  evaluiert	  werden,	  in	  wie	  weit	  der	  Modellversuch	  politische	  Unterstützung	  findet,	  ob	  er	  rechtlich	  abgesichert	  ist	  und	  die	  
Vorgaben	  und	  Empfehlungen	  der	  eHealthSuisse	  auf	  allen	  relevanten	  Ebenen	  explizit	  unterstützt	  werden.	  Im	  vorliegenden	  Kriterium	  wird	  geprüft,	  ob	  und	  wie	  die	  
relevanten	  Stakeholder	  im	  Modellversuch	  eingebunden	  sind.

Bewertung:	  A
Begründung:	  Wie	  bereits	  im	  Punkt	  "Kommunikation	  /	  Informationsfluss"	  festgestellt	  sind	  alle	  wesentlichen	  Akteure	  involviert	  und	  die	  aktive	  Mitarbeit	  der	  Stakeholder	  
wird	  mehrfach	  beschrieben.	  Damit	  die	  Hausärzte	  einen	  schnellen	  Zugriff	  auf	  Dokumente	  haben,	  und	  zwar	  in	  dem	  Moment,	  wenn	  sie	  sich	  entscheiden	  mitzumachen	  
(81%	  der	  Ärzte	  gemäss	  Fragebogenauswertung	  stehen	  dem	  Projekt	  positiv	  gegenüber,	  76%	  der	  Ärzte	  möchten	  mitmachen	  (Rücklaufquote	  25%))	  sollen	  zunächst	  die	  
Spitäler	  an	  das	  eHealth-‐Netzwerk	  angebunden	  werden	  und	  ihre	  relevanten	  Dokumente	  bereitstellen.	  Die	  befragten	  Ärzte	  lieferten	  folgende	  Bedürfnisse	  bezüglich	  
medizinischer	  Informationsaustausch:
(>75%)	  Austrittsmedikation,	  Austrittsmeldung,	  Austrittsbericht,	  Allergien,	  Konsilium	  und	  Befundung
(>50%)	  medizinische	  Zusammenfassung,	  Laborresultate,	  Spitaleintritt,	  Problemliste,	  Radiologiebilder,	  Terminanfragen
(<50%)	  OP-‐Protokoll,	  Verlegungsmeldungen,	  Medikation	  während	  des	  Aufenthalts
(<	  30%):	  Verlaufsnotizen,	  Pflegedokumentation
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1.1.3	  Organisatorische	  Zusammenarbeit,	  Konzepte
Reifegrad Ausprägung

A

B

C

D

Themen-‐
bereich Code Thema Ergebnis Begründung

A

Neben	  gut	  dokumentierten	  betrieblichen	  und	  organisatorischen	  Prozessen	  ist	  die	  lokale	  und	  kantonale	  politische	  Unterstützung	  klar	  erkennbar.	  Ein	  Businessplan	  und/oder	  ein	  Projekt-‐	  oder	  Betriebshandbuch	  zeigen	  detailliert	  das	  Vorgehen	  im	  Sinne	  
der	  Empfehlungen	  von	  „eHealth	  Suisse“	  auf.

Es	  gibt	  definierte	  durchgehende	  Prozesse	  im	  organisatorischen	  sowie	  betrieblichen	  Bereich.	  Eine	  lokale	  Governance	  ist	  vorhanden.

Es	  gibt	  vereinzelte	  definierte,	  aber	  nicht	  durchgehende	  Prozesse	  im	  organisatorischen	  sowie	  betrieblichen	  Bereich.	  Eine	  lokale	  Governance	  ist	  in	  Ausarbeitung.	  

Es	  gibt	  keine	  organisatorischen,	  politischen	  oder	  betrieblich	  definierten	  Prozessen.	  

Organisa-‐torische	  
Zusammen-‐arbeit,	  

Konzepte
40

System-‐
grenzen,	  
Design	  des	  
Modell-‐
versuchs

Kontext:
Im	  Kriteriumsblock	  „Organisatorische	  Zusammenarbeit,	  Konzepte“	  	  soll	  evaluiert	  werden,	  wie	  das	  Projektmanagement	  und	  insbesondere	  das	  Projekt	  selbst	  im	  
Modellversuch	  konzeptionell	  strukturiert	  sind.	  Im	  vorliegenden	  Kriterium	  wird	  geprüft,	  ob	  klare	  Systemgrenzen	  definiert	  wurden	  und	  welche	  Schnittstellen	  zu	  
allfälligen	  weiteren	  externen	  Systemen	  definiert	  bzw.	  realisiert	  worden.

Bewertung:	  A
Begründung:	  Das	  Projekt	  sieht	  auf	  Basis	  der	  IHE-‐Spezifikationen	  einen	  Dokumentenaustausch	  mit	  den	  	  Akteuren	  Ärzte,	  Pfleg,	  Physiotherapie,	  Apotheke	  und	  Patienten	  
vor.	  Krankenversicherungen	  und	  Unfallversicherungen	  sind	  nicht	  am	  Projekt	  beteiligt	  und	  werden	  keine	  Dokumente	  erhalten,	  da	  es	  sich	  um	  eine	  Austauschplattform	  
mit	  medizinischen	  Inhalt	  handelt.	  Für	  den	  ganzen	  Kanton	  ist	  eine	  Affinitiy-‐Domäne	  vorgesehen.	  Zugang	  zu	  den	  Dokumenten	  über	  das	  geplante	  Portal	  bzw.	  Web-‐
Services	  für	  die	  Fachapplikationen.
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A

A

Organisa-‐torische	  
Zusammen-‐arbeit,	  

Konzepte
41 Datenschutz

Kontext:
Im	  Kriteriumsblock	  „Organisatorische	  Zusammenarbeit,	  Konzepte“	  	  soll	  evaluiert	  werden,	  wie	  das	  Projektmanagement	  und	  insbesondere	  das	  Projekt	  selbst	  im	  
Modellversuch	  konzeptionell	  strukturiert	  sind.	  Im	  vorliegenden	  Kriterium	  wird	  geprüft,	  mit	  welchen	  organisatorischen	  Massnahmen	  im	  Projekt	  das	  Thema	  
Datenschutz	  angegangen	  wurde.

Bewertung:	  A
Begründung:	  Datenschutz	  wird	  als	  Herzstück	  des	  Projektes	  beschrieben	  und	  es	  wird	  klar	  kommuniziert,	  dass	  Datenschutz	  in	  allen	  Bereichen	  mindestens	  gemäss	  
eHealth-‐Vorgaben	  eingehalten	  werden	  müssen.	  In	  den	  ersten	  2	  Stufen	  des	  Projektes	  beim	  Datenaustausch	  zwischen	  den	  Ärzten	  müssen	  konzeptionell	  keine	  neuen	  
Anpassungen	  gemacht	  werden,	  da	  es	  sich	  grundsätzlich	  um	  den	  gleichen	  Austausch	  von	  Daten	  handelt,	  wie	  	  vor	  dem	  eHealth-‐Zeitalter.	  Dieser	  Prozess	  muss	  aber	  im	  
Bereich	  IT-‐	  Anforderungen	  noch	  umgesetzt	  werden.

In	  der	  Phase	  3	  mit	  der	  Erstellung	  des	  Patientendossiers	  ist	  explizit	  die	  Bewilligung	  des	  Patienten	  vorgesehen,	  wobei	  der	  Patient	  eine	  Grundsatzeinwilligung	  für	  das	  
Dossier	  im	  allgemeinen,	  sowie	  zeitlich	  begrenzte	  Einzel-‐Einwilligungen	  für	  individuelle	  Gesundheitsfachpersonen	  vornehmen	  kann.	  Notfallzugriff	  ist	  vorgesehen	  (ohne	  
PIN	  des	  Patienten),	  bei	  genauer	  Protokollierung	  der	  Zugriffe.	  

Dokumente	  können	  vom	  Patienten	  oder	  zusammen	  mit	  ihrem	  Hausarzt	  "unsichtbar"	  gemacht	  werden.	  Dabei	  wird	  aber	  eine	  entsprechende	  Warnmeldung	  bezüglich	  
Konsequenzen	  ausgegeben.	  Unsichtbare	  Dokumente	  können	  auch	  wieder	  sichtbar	  gemacht	  werden.	  Ein	  nicht	  wiederrufbares	  virtuelles	  Löschen	  ist	  ebenfalls	  
vorgesehen	  (verbleiben	  jedoch	  auf	  dem	  Server).	  Dies	  ist	  normalerweise	  für	  Dokumente	  mit	  falschem	  Inhalt	  vorgesehen.	  Der	  Zugriff	  ist	  bei	  rechtlichen	  Problemen	  
allerdings	  weiterhin	  möglich.	  Ein	  physisches	  Löschen	  ist	  auf	  Antrag	  ebenfalls	  vorgesehen,	  wobei	  ein	  Vermerk	  in	  der	  Datenbank	  verbleibt,	  dass	  das	  Dokument	  gelöscht	  
wurde.

Sämtliche	  Aktivitäten	  werden	  geloggt	  und	  sind	  über	  das	  Portal	  einsehbar.	  Server	  werden	  im	  Rechenzentrum	  des	  Kanton	  VS	  gehostet.	  Die	  Zugriffsrechte	  sind	  
Rollenbasiert	  grundkonfiguriert.

Organisa-‐torische	  
Zusammen-‐arbeit,	  

Konzepte
42 Qualität	  und	  

Kosten

Kontext:
Im	  Kriteriumsblock	  „Organisatorische	  Zusammenarbeit,	  Konzepte“	  	  soll	  evaluiert	  werden,	  wie	  das	  Projektmanagement	  und	  insbesondere	  das	  Projekt	  selbst	  im	  
Modellversuch	  konzeptionell	  strukturiert	  sind.	  Im	  vorliegenden	  Kriterium	  wird	  geprüft,	  mit	  welchen	  organisatorischen	  Massnahmen	  im	  Projekt	  Qualitäts-‐	  und	  
Sicherheitsaspekte	  angegangen	  wurden.

Bewertung:	  A
Begründung:	  Das	  Projekt	  wird	  gemäss	  HERMES-‐Projektvorgehen	  geführt.	  Das	  Projektkomitee	  ist	  in	  allen	  Entscheidungen	  involviert	  und	  hat	  Budgetkontrolle.	  
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C

A

A

Organisatorische	  
Zusammenarbeit,	  

Konzepte
43 Business	  Case

Kontext:
Im	  Kriteriumsblock	  „Organisatorische	  Zusammenarbeit,	  Konzepte“	  	  soll	  evaluiert	  werden,	  wie	  das	  Projektmanagement	  und	  insbesondere	  das	  Projekt	  selbst	  im	  
Modellversuch	  konzeptionell	  strukturiert	  sind.	  Im	  vorliegenden	  Kriterium	  wird	  geprüft,	  ob	  ein	  Business	  Case	  vorliegt	  und	  eine	  entsprechende	  
Wirtschaftlichkeitsanalyse	  gemacht	  wurde.

Bewertung:	  C
Begründung:	  es	  wurde	  kein	  Business	  Case	  definiert,	  mit	  der	  Begründung,	  dass	  das	  Projekt	  vom	  Kanton	  VS	  finanziert	  wird.	  Auch	  in	  diesem	  Fall	  wäre	  ein	  Business	  Case	  
sinnvoll,	  da	  man	  mit	  dessen	  Ausarbeitung	  insbesondere	  die	  Finanzierung	  und	  Kosten	  anschauen	  würde.	  Die	  Investitionskosten	  und	  Betriebskosten	  wurden	  aber	  
separat	  aufgeführt	  und	  sind	  bekannt.	  Damit	  sind	  die	  Kostenfolgen	  offengelegt.	  

Grundsätzlich	  gilt	  für	  einen	  Business	  Case,	  dass	  er	  ein	  Geschäftsszenario	  hinsichtlich	  dessen	  Rentabilität	  einer	  Investitionsmöglichkeit	  analysiert	  und	  Aufschlüsse	  zu	  
den	  erwarteten	  strategischen	  Auswirkungen	  im	  Vergleich	  zum	  Status	  Quo	  gibt	  –	  dies	  sollte	  auch	  dann	  interessant	  sein,	  wenn	  der	  Kanton	  selber	  Betreiber	  ist.

Organisa-‐torische	  
Zusammen-‐arbeit,	  

Konzepte
44 Betriebs-‐

konzept

Kontext:
Im	  Kriteriumsblock	  „Organisatorische	  Zusammenarbeit,	  Konzepte“	  	  soll	  evaluiert	  werden,	  wie	  das	  Projektmanagement	  und	  insbesondere	  das	  Projekt	  selbst	  im	  
Modellversuch	  konzeptionell	  strukturiert	  sind.	  Im	  vorliegenden	  Kriterium	  wird	  geprüft,	  ob	  ein	  Betriebskonzept	  inklusive	  Betriebsorganisation	  vorliegt.

Bewertung:	  A
Begründung:	  Die	  Plattform	  wird	  zentral	  durch	  bestehenden	  kantonalen	  Provider	  betrieben.	  

Details:	  Die	  Plattform	  wird	  durch	  die	  Informatikdienste	  des	  Spital	  VS	  betrieben	  (SIMA).	  Dies	  wird	  nach	  ITIL	  V.3	  umgesetzt	  und	  soll	  2014	  ISO9001	  zertifiziert	  werden.	  
Ebenso	  sind	  Zertifizierungen	  ISO	  20000	  und	  für	  die	  Sicherheitsaspekte	  stützen	  sie	  sich	  auf	  die	  ISO	  Norm	  27000.	  Sollten	  diese	  Prozesse	  entsprechend	  gelebt	  werden,	  
können	  wir	  von	  einem	  hohen	  Reifegrad	  ausgehen.

Organisa-‐torische	  
Zusammen-‐arbeit,	  

Konzepte
45 Kosten

Kontext:
Im	  Kriteriumsblock	  „Organisatorische	  Zusammenarbeit,	  Konzepte“	  	  soll	  evaluiert	  werden,	  wie	  das	  Projektmanagement	  und	  insbesondere	  das	  Projekt	  selbst	  im	  
Modellversuch	  konzeptionell	  strukturiert	  sind.	  Im	  vorliegenden	  Kriterium	  wird	  geprüft,	  ob	  eine	  transparente	  Darstellung	  der	  entstehenden	  Kosten	  für	  die	  
Entscheidungsträger	  vorliegt.

Bewertung:	  A
Begründung:	  Die	  Investitionskosten	  sind	  entsprechend	  aufgelistet:	  zwischen	  2010-‐2012	  ist	  ein	  Budget	  von	  2.6	  mio.	  CHF	  vorhanden	  gewesen,	  das	  ohne	  Anpassungen	  
eingehalten	  wurde.	  Kanton	  Wallis	  bzw.	  die	  Verantwortlichen	  des	  Projektes	  bewerten	  das	  Budget	  jedoch	  als	  sehr	  knapp.	  Für	  die	  Betriebskosten	  wurde	  eine	  Lösung	  
gefunden,	  bei	  dem	  alle	  Akteure	  involviert	  sind.	  Dies	  ist	  als	  sehr	  positiv	  zu	  bewerten.

Details:	  Die	  Betriebskosten	  sind	  auf	  750.000	  CHF/Jahr	  kalkuliert	  worden.	  Die	  involvierten	  Akteure	  haben	  zugesagt	  -‐	  gemäss	  eines	  internen	  Verteilschlüssels	  -‐	  die	  
Betriebskosten	  aufzuteilen.	  Dabei	  wurde	  in	  Aussicht	  gestellt,	  dass	  die	  ersten	  beiden	  Betriebsjahre	  durch	  den	  Kanton	  VS	  übernommen	  würden.	  
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B

B

Organisa-‐torische	  
Zusammen-‐arbeit,	  

Konzepte
47 Informations-‐

modell

Kontext:
Im	  Kriteriumsblock	  „Organisatorische	  Zusammenarbeit,	  Konzepte“	  	  soll	  evaluiert	  werden,	  wie	  das	  Projektmanagement	  und	  insbesondere	  das	  Projekt	  selbst	  im	  
Modellversuch	  konzeptionell	  strukturiert	  sind.	  Im	  vorliegenden	  Kriterium	  wird	  geprüft,	  ob	  ein	  Informationsmodell	  beschrieben	  und	  etabliert	  wurde.

Bewertung:	  B
Begründung:	  Dank	  der	  Umfrage	  bei	  den	  Ärzten	  konnte	  ein	  gutes	  Bild	  gewonnen	  werden,	  welche	  Daten	  auszutauschen	  sind:
Priorität	  I
Austrittsmedikamente,	  Austrittsbericht,	  Kurzaustrittsbericht
Priorität	  II
Konsilium,	  Untersuchungsberichte	  (Radiologie,	  Pathologie),	  wichtige	  Bilder,	  Laborresultate
Priorität	  III
Allergien,	  Zusammenfassung	  der	  Krankengeschichte

Trotz	  der	  in	  der	  Umfrage	  sehr	  hoch	  priorisierten	  Allergien	  ist	  es	  hier	  etwas	  unverständlich,	  dass	  es	  in	  die	  3.te	  Priorität	  versetzt	  worden.	  Impfausweis	  fehlt	  ebenfalls	  
gänzlich.

Mittelfristig	  sollen	  die	  Daten	  bezüglich	  Interoperabilität	  höher	  strukturiert	  ausgetauscht	  werden.	  Daran	  wird	  im	  Projekt	  noch	  gearbeitet.	  CDA-‐Dokumente	  sollen	  dafür	  
genutzt	  werden.	  Daraus	  folgern	  wir,	  dass	  zunächst	  unstrukturierte	  Dokumente	  (PDF)	  ausgetauscht	  werden	  sollen.	  

Organisa-‐torische	  
Zusammen-‐arbeit,	  

Konzepte
46 Funktionalität

Kontext:
Im	  Kriteriumsblock	  „Organisatorische	  Zusammenarbeit,	  Konzepte“	  	  soll	  evaluiert	  werden,	  wie	  das	  Projektmanagement	  und	  insbesondere	  das	  Projekt	  selbst	  im	  
Modellversuch	  konzeptionell	  strukturiert	  sind.	  Im	  vorliegenden	  Kriterium	  wird	  geprüft,	  ob	  Überlegungen	  und	  Konzeptarbeit	  für	  eine	  umfassende	  
Benutzerfreundlichkeit	  und	  damit	  auch	  Praxistauglichkeit	  unternommen	  wurden.

Bewertung:	  B
Begründung:	  Einfache	  intuitive	  Benutzbarkeit	  ist	  ein	  Grundprinzip	  des	  Projektes:	  Integration	  in	  die	  Fachapplikationen	  und	  einfach	  zu	  bedienendes	  Portal	  bilden	  dabei	  
die	  Basis.	  Dies	  ist	  soweit	  nachvollziehbar	  und	  verständlich.	  Während	  es	  für	  die	  Spitäler	  aufgrund	  ihrer	  einheitlichen	  KIS-‐Struktur	  realistisch	  ist,	  den	  eHealth-‐Zugriff	  in	  
das	  KIS	  zu	  integrieren,	  bedarf	  es	  erfahrungsgemäss	  einiger	  Anstrengungen	  die	  Hersteller	  der	  Praxissoftwaresysteme	  zu	  überzeugen,	  entsprechende	  Funktionalitäten	  
(unentgeltlich)	  zu	  integrieren.	  In	  den	  Unterlagen	  lassen	  sich	  dazu	  keine	  expliziten	  Überlegungen	  finden.
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C

Organisa-‐torische	  
Zusammen-‐arbeit,	  

Konzepte
48 Zukunfts-‐

orientierung

Kontext:
Im	  Kriteriumsblock	  „Organisatorische	  Zusammenarbeit,	  Konzepte“	  	  soll	  evaluiert	  werden,	  wie	  das	  Projektmanagement	  und	  insbesondere	  das	  Projekt	  selbst	  im	  
Modellversuch	  konzeptionell	  strukturiert	  sind.	  Im	  vorliegenden	  Kriterium	  wird	  geprüft,	  in	  wie	  weit	  im	  Rahmen	  des	  Modellversuchs	  und	  der	  Projektplanung	  Szenarien	  
für	  die	  nähere	  und	  mittlere	  Zukunft	  berücksichtigt	  wurde.	  Fliessen	  die	  Erkenntnisse	  bereits	  im	  Aufbau	  des	  Modellversuchs	  ein?
Zukunftsorientierung:	  Sind	  Trends	  wie	  Zunahme	  Homecare,	  chronische	  Krankheiten,	  Telemedizin,	  Patient	  Empowerment,	  Selbstpflege,	  Benchmarking	  angemessen	  
beurteilt	  und	  berücksichtigt?
Interoperabilität	  mit	  (ausländischen)	  spezialisierten	  Zentren?
Bewertung:	  C
Begründung:	  Das	  Projekt	  soll	  neben	  den	  primären	  Zweck	  des	  medizinischen	  Dokumentenaustausch	  auch	  Daten	  liefern,	  die	  für	  die	  Planung	  des	  Gesundheitswesen	  im	  
Kanton	  VS	  oder	  für	  epidemiologische	  Zwecke	  zur	  Verfügung	  stehen.	  

Ausserdem	  soll	  das	  eingesetzte	  Tool	  in	  Zukunft	  auch	  als	  Informationsplattform	  für	  spezifische	  Krankheiten	  (Zusatzinformationen,	  spezielle	  Angebote)	  genutzt	  werden.	  
Weiterhin	  sind	  telemedizinische	  Anwendungen	  möglich,	  die	  in	  die	  bestehende	  Plattform	  eingebunden	  werden	  können.	  Dies	  sind	  jedoch	  nur	  potentielle	  Möglichkeiten,	  
keine	  konkreten	  Planungen	  für	  die	  Zukunft.	  

Zu	  beachten	  wäre	  zudem	  die	  Ergebnisse	  aus	  der	  gemachten	  Umfrage	  zu	  Infomed	  in	  der	  Zeitschrift	  "CADUCEUS	  EXPRESS",	  in	  der	  auch	  nach	  dem	  Nutzen	  von	  
zusätzlichen	  Auswertungen	  der	  erhobenen	  Daten	  gefragt	  wurde:	  "Die	  Bereitstellung	  von	  Informationen	  für	  epidemiologische	  Zwecke	  oder	  Gesundheitsplanungen	  
stiessen	  eher	  auf	  verhaltenes	  Interesse."



BFH	  |	  Medizininformatik,	  Juli	  2013 Seite	  14	  von	  45 Projekt	  Infomed

1.1.4	  Reifegrad	  Dezentraler	  Patienten-‐Index
Reifegrad Ausprägung

A

B

C

D

Themen-‐
bereich Code Thema Ergebnis Begründung

A

Es	  sind	  gut	  dokumentierte,	  durchgehende	  Prozesse	  und	  politischer	  Konsens	  bezüglich	  des	  Vorgehens	  zur	  Identifizierung	  von	  Patienten	  vorhanden.	  Es	  ist	  eine	  lokale/kantonale	  politische	  Unterstützung	  nachweisbar.	  

Es	  sind	  definierte,	  durchgehende	  Prozesse	  bezüglich	  der	  elektronischen	  Identifizierung	  von	  Patienten	  vorhanden.	  Es	  ist	  eine	  lokale	  Governance	  vorhanden.	  

Es	  sind	  definierte	  Prozesse	  bezüglich	  der	  elektronischen	  Identifizierung	  von	  Patienten	  vorhanden,	  jedoch	  fehlt	  ein	  übergreifendes	  Konzept.	  Es	  ist	  eine	  Governance	  in	  Ausarbeitung.	  

Es	  sind	  keine	  definierten	  Prozesse	  bezüglich	  der	  elektronischen	  Identifizierung	  von	  Patienten	  vorhanden	  und	  politische	  Unterstützung	  erkennbar/nachweisbar.

Dezentraler	  
Patienten-‐Index 3

Master	  
Patienten	  
Index

Kontext:
Das	  Kriterium	  „Dezentraler	  Patienten	  Index“	  ist	  ein	  zentraler	  Baustein	  eines	  jeden	  heterogenen	  multiapplikationsbasierenden	  Softwareverbunds	  im	  
Gesundheitswesen.	  Um	  in	  einem	  solchem	  Verbund	  Patienten	  eindeutig	  identifizieren	  zu	  können	  wird	  ein	  sogenannter	  MPI	  (Master	  Patient	  Index)	  eingesetzt.	  Damit	  
kann	  der	  Patient	  eindeutig	  identifiziert	  werden	  zwischen	  zwei	  oder	  mehreren	  Informationssystemen	  (IS).	  Die	  meisten	  IS	  verwalten	  ihre	  Patientendaten	  mit	  eigenen	  
eindeutigen	  Kennzahlen	  („ID“).	  Um	  trotzdem	  den	  Patienten	  eindeutig	  beim	  Datenaustausch	  zuweisen	  zu	  können,	  bedarf	  es	  eines	  Dienstes	  (MPI),	  der	  zwischen	  den	  
einzelnen	  IS	  eine	  Erkennung	  des	  Patienten	  vermittelt,	  indem	  die	  am	  Austausch	  involvierten	  IS	  eine	  Anfrage	  an	  den	  Dienst	  stellen,	  ob	  der	  Patient	  beim	  Dienst	  bekannt	  
ist	  und	  "wer"	  er	  in	  dem	  betroffenen	  IS	  ist	  (für	  eine	  detaillierte	  Beschreibung	  siehe	  Evaluationshandbuch	  Kapitel	  2.4.1.).	  In	  wie	  weit	  insbesondere	  auch	  eHealth	  
Strategie	  Schweiz	  konforme	  Überlegungen	  und	  Massnahmen	  eingeleitet	  wurden	  zu	  diesem	  substantiellen	  Thema	  ist	  Gegenstand	  der	  Prüfung.	  

Bewertung:	  A
Begründung:	  Im	  Kanton	  VS	  wird	  zur	  Zeit	  ein	  MPI-‐Dienst	  betrieben,	  der	  von	  den	  Spitälern	  und	  Heimen	  genutzt	  wird.	  Jedoch	  soll	  dieser	  mit	  der	  neuen	  eingekauften	  
Lösung	  (Idéo	  Santé)	  abgelöst	  werden,	  damit	  IHE-‐Kompatibilität	  gewährleistet	  werden	  kann.	  Folgende	  Profile	  wurden	  bisher	  zertifiziert:	  
Patient	  Identifier	  Cross-‐referencing	  for	  MPI	  mit	  den	  Actors
-‐>	  Patient	  Identity	  Consumer
-‐>	  Patient	  Identity	  Cross-‐reference	  Manager
-‐>	  Patient	  Identity	  Source
Damit	  sind	  die	  wesentlichen	  Voraussetzungen	  für	  die	  Führung	  eines	  MPI-‐Cross-‐Reference	  gegeben	  und	  das	  strategische	  Vorgehen	  als	  eHealth-‐Suisse	  kompatibel	  zu	  
bewerten.
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1.1.5	  Reifegrad	  Dezentraler	  Index	  Behandelnde
Reifegrad Ausprägung

A

B

C

D

Themen-‐
bereich Code Thema Ergebnis Begründung

B

Es	  sind	  gut	  dokumentierte,	  durchgehende	  Prozesse	  und	  politischer	  Konsens	  bezüglich	  des	  Vorgehens	  zur	  Identifizierung	  von	  Behandelnden	  vorhanden.	  Eine	  lokale/kantonale	  politische	  Unterstützung	  ist	  nachweisbar.	  

Es	  sind	  definierte,	  durchgehende	  Prozesse	  bezüglich	  der	  elektronischen	  Identifizierung	  von	  Dokumenten	  vorhanden.	  Eine	  lokale	  Governance	  ist	  vorhanden.	  

Es	  sind	  definierte	  Prozesse	  bezüglich	  der	  elektronischen	  Identifizierung	  von	  Behandelnden	  vorhanden,	  jedoch	  fehlt	  ein	  übergreifendes	  Konzept.	  Eine	  Governance	  ist	  in	  Ausarbeitung.	  

Es	  sind	  keine	  definierten	  Prozesse	  bezüglich	  der	  elektronischen	  Identifizierung	  von	  Behandelnden	  vorhanden	  und	  politische	  Unterstützung	  erkennbar/nachweisbar.

	  Dezentraler	  
Index	  

Behandelnde
18

Dezentraler	  
Index	  

Behandelnde

Kontext:
Das	  Kriterium	  „Dezentraler	  Index	  Behandelnde“	  ist	  im	  Rahmen	  des	  Datenschutzes	  und	  insbesondere	  Zugriffsrechte	  auf	  sensible	  medizinische	  Inhalte	  ein	  zentraler	  
Baustein	  eines	  jeden	  heterogenen	  multiapplikationsbasierenden	  Softwareverbunds	  im	  Gesundheitswesen.	  Die	  Behandelnden	  müssen	  wie	  die	  Patienten	  eindeutig	  
identifiziert	  werden	  können.	  Daher	  ist	  ein	  Verzeichnis	  aller	  möglichen	  Behandelnden	  notwendig,	  an	  dem	  sich	  die	  entsprechenden	  Personen	  in	  ihrer	  Eigenschaft	  als	  
Behandelnde	  identifizieren	  können	  und	  je	  nach	  Typ	  mit	  unterschiedlichen	  Zugriffsrechten	  ausgestattet	  werden	  (für	  eine	  detaillierte	  Beschreibung	  siehe	  
Evaluationshandbuch	  Kapitel	  2.4.2).	  In	  wie	  weit	  insbesondere	  auch	  eHealth	  Strategie	  Schweiz	  konforme	  Überlegungen	  und	  Massnahmen	  eingeleitet	  wurden,	  dieses	  
Thema	  substantiell	  anzugehen	  und	  auch	  politisch	  abzustützen,	  ist	  Gegenstand	  der	  Prüfung.

Bewertung:	  B
Begründung:	  Kanton	  VS	  plant	  eine	  eigene	  Liste	  aufzubauen,	  die	  die	  Gesundheitsfachpersonen	  ihres	  Kantons	  bzw.	  ihrer	  IHE-‐Domäne	  beinhaltet.	  Diese	  Liste	  hat	  als	  Basis	  
den	  MedReg	  des	  BAGs	  und	  MedWin	  von	  emediat	  AG.	  Mit	  diesen	  beiden	  Listen	  dürfte	  sich	  ein	  ausreichender	  Index	  der	  Behandelnden	  (Gesundheitsfachperson)	  
herstellen	  lassen.	  Es	  sollen	  zudem	  die	  	  Rollen	  vermerkt	  werden,	  damit	  der	  Zugriff	  auf	  diese	  Daten	  entsprechend	  gesteuert	  werden	  kann.	  Dieser	  Ausbau	  ist	  explizit	  im	  
Pflichtenheft	  des	  Projektes	  aufgeführt	  und	  damit	  als	  Vorgabe	  im	  Bereich	  "Bereitschaft"	  als	  ausreichend	  zu	  bewerten.
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1.1.6	  Reifegrad	  Dezentrales	  Register	  Dokumente
Reifegrad Ausprägung

A

B

C

D

Themen-‐
bereich Code Thema Ergebnis Begründung

A

Es	  sind	  gut	  dokumentierte,	  durchgehende	  Prozesse	  und	  politischer	  Konsens	  bezüglich	  des	  Vorgehens	  zur	  Identifizierung	  von	  Dokumenten	  vorhanden.	  Eine	  lokale/kantonale	  politische	  Unterstützung	  ist	  nachweisbar.	  

Es	  sind	  definierte,	  durchgehende	  Prozesse	  bezüglich	  der	  elektronischen	  Identifizierung	  von	  Dokumenten	  vorhanden.	  Eine	  lokale	  Governance	  ist	  vorhanden.

Es	  sind	  definierte	  Prozesse	  bezüglich	  der	  elektronischen	  Identifizierung	  von	  Dokumenten	  vorhanden,	  jedoch	  fehlt	  ein	  übergreifendes	  Konzept.	  Eine	  Governance	  ist	  in	  Ausarbeitung.

Es	  sind	  keine	  definierten	  Prozesse	  bezüglich	  elektronischer	  Identifizierung	  von	  Dokumenten	  vorhanden	  und	  politische	  Unterstützung	  erkennbar/nachweisbar.

Dezentrales	  
Register	  

Dokumente
8

Dezentrales	  
Dokumenten-‐

register

Kontext:
Das	  Kriterium	  „Dezentrales	  Register	  Dokumente“	  ist	  im	  Rahmen	  des	  dokumentenbasierten	  Datenaustauschs	  ein	  wichtiger	  Baustein	  eines	  jeden	  heterogenen	  
dezentralen	  multiapplikationsbasierenden	  Softwareverbunds	  im	  Gesundheitswesen.	  Die	  im	  Gesamtsystem	  vorhandene	  relevante	  Behandlungsdokumentation	  muss	  
eindeutig	  identifiziert	  werden	  können.	  Daher	  ist	  ein	  Verzeichnis	  aller	  möglichen	  Dokumente	  zusammen	  mit	  spezifischen	  Daten,	  die	  das	  Dokument	  beschreiben,	  
sogenannte	  Metadaten	  wie	  Dokumententyp,	  Datum,	  Autor,	  Angaben	  zur	  Berechtigungen	  usw.,	  notwendig	  (für	  eine	  detaillierte	  Beschreibung	  siehe	  
Evaluationshandbuch	  Kapitel	  2.4.3).	  In	  wie	  weit	  insbesondere	  auch	  eHealth	  Strategie	  Schweiz	  konforme	  Überlegungen	  und	  Massnahmen	  eingeleitet	  wurden,	  dieses	  
Thema	  umzusetzen	  und	  auch	  politisch	  abzustützen,	  ist	  Gegenstand	  der	  Prüfung.

Bewertung:	  A
Begründung:	  Im	  Pflichtenheft	  wir	  darauf	  verwiesen,	  wie	  grundsätzlich	  die	  (IHE-‐kompatible)	  Architektur	  auszusehen	  hat.	  Es	  wird	  dabei	  auf	  das	  Profil	  "Cross-‐Enterprise	  
Clinical	  Documents	  Share	  (XDS.b)"	  hingewiesen	  mit	  dem	  Actor	  "Document	  Registry".	  Dies	  ist	  soweit	  Strategiekonform!	  Zu	  beachten	  wäre,	  dass	  Idéo	  Santé	  bisher	  nicht	  
für	  dieses	  Profil	  zertifiziert	  ist	  (bisher	  "nur"	  XDS.a)	  -‐>	  dies	  ist	  jedoch	  für	  die	  Bewertung	  "Bereitschaft"	  nicht	  massgebend.	  Weiter	  wird	  im	  Pflichtenheft	  spezifiziert,	  dass	  
Metadaten	  gemäss	  XDS.b	  zu	  führen	  sind.	  Folgende	  Metadaten	  sind	  vorgesehen:
ID	  HP
Spezialität	  HP
ID	  des	  verantwortlichen	  HPs	  für	  das	  vorliegende	  Dokument
ID	  Empfänger
Erstellungsdatum
Ablagedatum
Titel	  und	  Beschreibung
Dokumenttyp	  gemäss	  Liste
Status	  (Sichtbarkeit)	  des	  Dokuments

Weiter	  wird	  ausgeführt,	  dass	  die	  Dokumente	  entsprechend	  den	  Metadaten	  von	  CDA-‐CH-‐II	  sein	  müssen.
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1.1.7	  Reifegrad	  Dezentrale	  Dokumentenablage
Reifegrad Ausprägung

A
B
C
D

Themen-‐
bereich Code Thema Ergebnis Begründung

B

Es	  sind	  gut	  dokumentierte,	  durchgehende	  Prozesse	  und	  politischer	  Konsens	  bezüglich	  des	  Vorgehens	  zur	  elektronischen	  Ablage	  von	  Dokumenten	  vorhanden.	  Eine	  lokale/kantonale	  politische	  Unterstützung	  ist	  nachweisbar.	  

Es	  sind	  definierte,	  durchgehende	  Prozesse	  bezüglich	  der	  elektronischen	  Ablage	  von	  Dokumenten	  vorhanden.	  Eine	  lokale	  Governance	  ist	  vorhanden.	  

Es	  sind	  definierte	  Prozesse	  bezüglich	  der	  elektronischen	  Ablage	  von	  Dokumenten	  vorhanden,	  jedoch	  fehlt	  ein	  übergreifendes	  Konzept.	  Eine	  Governance	  ist	  in	  Ausarbeitung.	  

Es	  sind	  keine	  definierten	  Prozesse	  bezüglich	  elektronischer	  Ablage	  von	  Dokumenten	  vorhanden	  und	  politische	  Unterstützung	  erkennbar/nachweisbar.

Dezentrale	  
Dokumenten-‐

ablage
10

Dezentrale	  
Dokumenten-‐

ablage

Kontext:
Das	  Kriterium	  „Dezentrale	  Dokumentenablage“	  ist	  im	  Rahmen	  des	  dokumentenbasierten	  Datenaustauschs	  ein	  wichtiger	  Baustein	  eines	  jeden	  heterogenen	  
dezentralen	  multiapplikationsbasierenden	  Softwareverbunds	  im	  Gesundheitswesen.	  Die	  im	  Gesamtsystem	  vorhandene	  relevante	  Behandlungsdokumentation	  muss	  
eindeutig	  identifiziert	  und	  anschliessend	  gemäss	  Berechtigungskonzept	  abgerufen	  werden	  können.	  In	  der	  vorgelagerten	  „Registry“	  sind	  alle	  im	  Verbund	  vorhandenen	  
Dokumente	  mit	  administrativen	  Informationen	  zum	  Dokument	  ("Metadaten")	  vermerkt,	  zusammen	  mit	  dem	  Hinweis,	  auf	  welchem	  Server	  das	  eigentliche	  
(medizinische)	  Dokument	  liegt	  (dezentrale	  Dokumentanablage,	  „Repository“)	  und	  	  wer	  das	  Dokument	  lesen	  (Zugriffsberechtigung)	  darf	  (für	  eine	  detaillierte	  
Beschreibung	  siehe	  Evaluationshandbuch	  Kapitel	  2.4.3).	  In	  wie	  weit	  insbesondere	  auch	  eHealth	  Strategie	  Schweiz	  konforme	  Überlegungen	  und	  Massnahmen	  
eingeleitet	  wurden,	  dieses	  Thema	  umzusetzen	  und	  auch	  politisch	  abzustützen,	  ist	  Gegenstand	  der	  Prüfung.

Bewertung:	  B
Im	  Pflichtenheft	  wir	  aufgezeigt,	  wie	  grundsätzlich	  die	  (IHE-‐kompatible)	  Architektur	  auszusehen	  hat.	  Es	  wird	  dabei	  auf	  das	  Profil	  "Cross-‐Enterprise	  Clinical	  Documents	  
Share	  (XDS.b)"	  hingewiesen	  mit	  dem	  Actor	  "Document	  Repository".	  Dies	  ist	  soweit	  Strategiekonform!	  Zu	  beachten	  wäre,	  dass	  Idéo	  Santé	  bisher	  nicht	  für	  dieses	  Profil	  
zertifiziert	  ist	  (bisher	  "nur"	  XDS.a).

Im	  Pflichtenheft	  sind	  in	  diesem	  Kontext	  folgende	  explizite	  Anforderungen	  spezifiziert:	  der	  Patient	  kann	  Dokumente	  und	  Benachrichtigungen	  sperren,	  Patient	  kann	  
Fehler	  korrigieren	  (wobei	  hier	  nicht	  ganz	  klar	  ist,	  was	  er	  wirklich	  selbstständig	  korrigieren	  darf),	  HP	  kann	  ebenfalls	  Fehler	  korrigieren.	  Es	  muss	  einen	  Status	  geben,	  der	  
aufzeigt,	  wie	  relevant	  ein	  bestimmtes	  Dokument	  noch	  ist.	  Maskieren,	  Publizieren	  und	  Löschen	  von	  Dokumenten	  sollen	  möglich	  sein.
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1.1.8	  Reifegrad	  Identifikation	  Bevölkerung	  und	  Patienten
Reifegrad Ausprägung

A

B

C

D

Themen-‐
bereich Code Thema Ergebnis Begründung

A

Es	  sind	  gut	  dokumentierte,	  durchgehende	  Prozesse	  und	  politischer	  Konsens	  bezüglich	  des	  Vorgehens	  zur	  Identifizierung	  von	  Patienten	  vorhanden.	  Die	  lokale/kantonale	  politische	  Unterstützung	  ist	  nachweisbar.	  

Es	  sind	  definierte,	  durchgehende	  Prozesse	  bezüglich	  der	  elektronischen	  Identifizierung	  von	  Patienten	  vorhanden.	  Es	  ist	  eine	  lokale	  Governance	  vorhanden.	  

Es	  sind	  definierte	  Prozesse	  bezüglich	  der	  elektronischen	  Identifizierung	  von	  Patienten	  vorhanden,	  jedoch	  fehlt	  ein	  übergreifendes	  Konzept.	  Eine	  Governance	  ist	  in	  Ausarbeitung.	  

Es	  sind	  keine	  definierten	  Prozesse	  bezüglich	  der	  elektronischen	  Identifizierung	  von	  Patienten	  vorhanden	  und	  politische	  Unterstützung	  erkennbar/nachweisbar.

Identifikation	  
Bevölkerung	  und	  

Patienten
1

Identifika-‐
tionsmittel	  

(z.B.	  
Versicherten-‐

karte)

Kontext:
Das	  Kriterium	  „Identifikation	  Bevölkerung	  und	  Patienten“	  ist	  ein	  ganz	  wesentlicher	  Aspekt	  im	  Rahmen	  von	  Zugriffsrechten	  und	  Datenschutz	  bei	  sensiblen	  
medizinischen	  Informationen	  im	  Gesundheitswesen.	  Es	  geht	  hier	  um	  die	  Authentifikationsmittel,	  die	  im	  Modellversuch	  zur	  Identifikation	  des	  Patienten	  eingesetzt	  
werden	  (für	  eine	  detaillierte	  Beschreibung	  siehe	  Evaluationshandbuch	  Kapitel	  2.4.1.1).	  Gemäss	  den	  Empfehlungen	  (III)	  ist	  eine	  möglichst	  starke	  Authentifikation	  
gefragt.	  Dies	  bedeutet	  z.B.	  eine	  Kombination	  von	  Benutzername	  /	  Passwort	  und	  biometrische	  Merkmalen	  bei	  den	  Authentisierungsvorgänge	  im	  Modellversuch.	  Eine	  
sogenannte	  schwache	  Authentifikation	  wäre	  lediglich	  das	  Benutzen	  einer	  z.B.	  Benutzername	  /	  Passwort	  Kombination.	  In	  wie	  weit	  insbesondere	  auch	  eHealth	  Strategie	  
Schweiz	  konforme	  Überlegungen	  und	  Massnahmen	  eingeleitet	  wurden,	  dieses	  Thema	  umzusetzen	  und	  auch	  politisch	  abzustützen,	  ist	  Gegenstand	  der	  Prüfung.

Bewertung:	  A
Begründung:	  Vorgesehen	  ist	  das	  X509	  Zertifikat	  aus	  der	  Versichertenkarte.	  Da	  diese	  Karte	  noch	  nicht	  flächendeckend	  bei	  den	  Versicherungen	  zur	  Verfügung	  steht,	  wird	  
zusätzlich	  ein	  SMS-‐Token	  favorisiert	  (im	  Antwortschreiben).	  Allerdings	  ist	  dies	  im	  Pflichtenheft	  so	  nicht	  aufgeführt	  hier	  wird	  alternativ	  zur	  Versicherungskarte	  die	  
SuissID	  genannt.	  Diese	  Probleme	  bzw.	  Unklarheiten	  bezüglich	  zukünftiger	  Identifikationsmittel	  werden	  als	  Grund	  genannt,	  warum	  die	  Patienten	  im	  Rahmen	  des	  
Projektes	  erst	  spät	  einbezogen	  werden	  sollen.	  Bei	  der	  genannten	  "Notlösung"	  SMA-‐Token	  wäre	  die	  seitens	  eHealth	  Suisse	  geforderte	  Stärke	  der	  Authentifikation	  nur	  
bedingt	  gegeben.
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1.1.9	  Reifegrad	  Identifikation	  Behandelnde
Reifegrad Ausprägung

A

B

C

D

Themen-‐
bereich Code Thema Ergebnis Begründung

A

Es	  sind	  gut	  dokumentierte,	  durchgehende	  Prozesse	  und	  politischer	  Konsens	  bezüglich	  des	  Vorgehens	  zur	  Identifizierung	  von	  Behandelnden	  vorhanden.	  Eine	  lokale/kantonale	  politische	  Unterstützung	  ist	  nachweisbar.	  

Es	  sind	  definierte	  durchgehende	  Prozesse	  bezüglich	  der	  elektronischen	  Identifizierung	  von	  Dokumenten	  vorhanden.	  Eine	  lokale	  Governance	  ist	  vorhanden.	  

Es	  sind	  definierte	  Prozesse	  bezüglich	  der	  elektronischen	  Identifizierung	  von	  Behandelnden	  vorhanden,	  jedoch	  fehlt	  ein	  übergreifendes	  Konzept.	  Eine	  Governance	  ist	  in	  Ausarbeitung.	  

Es	  sind	  keine	  definierten	  Prozesse	  bezüglich	  der	  elektronischen	  Identifizierung	  von	  Behandelnden	  vorhanden	  und	  politische	  Unterstützung	  erkennbar/nachweisbar.

Identifikation	  
Behandelnde 6

Identifika-‐
tionsmittel	  
(z.B.	  HPC	  

Karten-‐einsatz)

Kontext:	  
Das	  Kriterium	  „Identifikation	  Behandelnde“	  ist	  insbesondere	  von	  Bedeutung	  bezüglich	  den	  Zugriffsrechten	  bei	  sensiblen	  medizinischen	  Informationen	  im	  
Gesundheitswesen.	  Es	  geht	  hier	  um	  die	  Authentifikationsmittel	  der	  Behandelnden,	  die	  im	  Modellversuch	  zur	  Identifikation	  eingesetzt	  werden	  (für	  eine	  detaillierte	  
Beschreibung	  siehe	  Evaluationshandbuch	  Kapitel	  2.4.1.1).	  Dies	  kann	  z.B.	  eine	  HPC	  (Health	  Professional	  Card)	  sein.	  In	  wie	  weit	  insbesondere	  auch	  eHealth	  Strategie	  
Schweiz	  konforme	  Überlegungen	  und	  Massnahmen	  eingeleitet	  wurden,	  dieses	  Thema	  umzusetzen	  und	  auch	  politisch	  abzustützen,	  ist	  Gegenstand	  der	  Prüfung.

Bewertung:	  A
Begründung:	  Basiert	  auf	  die	  HPC-‐FMH-‐Karte	  für	  die	  Ärzte,	  HPC-‐OFAC	  Karte	  für	  die	  Apotheker,	  sowie	  die	  SuisseID	  für	  die	  übrigen	  Gesundheitsfachpersonen.	  In	  Zukunft	  
sollte	  es	  auch	  für	  diese	  Akteure	  eine	  entsprechende	  HPC-‐Karte	  geben.	  Institutionen	  können	  sich	  zusätzlich	  mit	  dem	  X.509-‐Zertifikat	  identifizieren.	  
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1.1.10	  Reifegrad	  IT-‐Infrastruktur	  und	  Systemanbindung
Reifegrad Ausprägung

A

B

C

D

Themen-‐
bereich Code Thema Ergebnis Begründung

A

Es	  sind	  gut	  dokumentierte,	  durchgehende	  Prozesse	  und	  politischer	  Konsens	  bezüglich	  des	  Vorgehens	  einer	  IT-‐Infrastruktur	  zum	  sicheren	  Datenaustauschvorhanden.	  Eine	  lokale/kantonale	  politische	  Unterstützung	  ist	  nachweisbar.	  

Es	  sind	  definierte,	  durchgehende	  Prozesse	  bezüglich	  einer	  IT-‐Infrastruktur	  zum	  sicheren	  Datenaustausch	  vorhanden.	  Eine	  lokale	  Governance	  ist	  vorhanden.	  

Es	  sind	  definierte	  Prozesse	  bezüglich	  einer	  IT-‐Infrastruktur	  zum	  sicheren	  Datenaustausch	  vorhanden,	  jedoch	  fehlt	  ein	  übergreifendes	  Konzept.	  Eine	  Governance	  ist	  in	  Ausarbeitung.	  

Es	  sind	  keine	  definierten	  Prozesse	  bezüglich	  einer	  IT-‐Infrastruktur	  zum	  sicheren	  Datenaustausch	  vorhanden	  und	  politische	  Unterstützung	  erkennbar/nachweisbar.

IT-‐Infrastruktur	  
und	  System-‐
anbindung

20 Sicherheit	  und	  
Verfügbar-‐keit

Kontext:
Eine	  eHealth	  Infrastruktur	  braucht	  neben	  dem	  formalen	  Datenaustausch	  viele	  weiter	  Komponenten,	  damit	  das	  „Netzwerk,	  Verbund“	  sicher	  und	  stabil	  am	  Laufen	  
erhalten	  werden	  kann.	  Daher	  wird	  auch	  der	  Reifegrad	  „IT-‐Infrastruktur	  und	  Systemanbindung“	  als	  Basiskomponente	  verstanden.	  Empfehlungen	  seitens	  der	  eHealth	  
Suisse	  liegen	  zurzeit	  nur	  begrenzt	  vor.	  Dennoch	  ist	  diese	  Komponente	  so	  wichtig,	  dass	  sie	  in	  den	  Modellversuchen	  nachgefragt	  und	  bewertet	  werden,	  auch	  im	  Sinne	  
einer	  Sensibilisierung	  des	  Themas.	  Bei	  diesem	  Kriterium	  werden	  die	  organisatorischen	  Massnahmen	  evaluiert,	  um	  die	  Ausfallsicherheit	  der	  Systeme	  und	  wichtiger	  
Schnittstellen	  zu	  gewährleisten,	  also	  die	  Verfügbarkeit	  des	  Gesamtsystems	  zu	  garantieren.

Bewertung:	  A
Begründung:	  Im	  Pflichtenheft	  wird	  explizit	  und	  ausführlich	  auf	  die	  Sicherheitsanforderungen	  eingegangen,	  die	  alle	  wichtigen	  Sicherheitsprobleme	  -‐	  technisch	  wie	  
menschlich	  -‐	  berücksichtig.	  
Die	  Verfügbarkeit	  und	  insbesondere	  Zugriffszeiten	  erscheinen	  dabei	  als	  ambitiös:
Verfügbarkeit	  der	  Systeme:	  24/7,	  99.5%,	  maximaler	  Zeitunterbruch	  4h/Monat,	  Test	  und	  Validierungsumgebung	  müssen	  von	  7-‐22	  Uhr	  zur	  Verfügung	  stehen,	  6	  Tage,	  
99%
Nicht	  Verfügbar	  =	  effektiv	  nicht	  erreichbar,	  oder	  Antwortzeit	  <	  3	  sec	  (in	  >	  5%	  der	  Fälle),	  die	  restlichen	  5%	  mindeste	  <	  5	  sec).	  Im	  Durchschnitt	  werden	  1.5	  sec	  Zugriffszeit	  
erwartet.
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B

B

IT-‐Infrastruktur	  
und	  System-‐
anbindung

21 Stammdaten-‐
haltung

Kontext:
Stammdaten	  sind	  ein	  Kernelement	  für	  einen	  verlässlichen	  (auch	  im	  Hinblick	  auf	  eine	  gewisse	  semantische)	  Interoperabilität.	  Diese	  können	  einerseits	  die	  Pflege	  von	  
Adressdaten	  sein,	  oder	  aber	  auch	  von	  Diagnoselisten,	  Wirkstofflisten	  bei	  Medikamenten,	  Materialien	  und	  vieles	  andere.	  Die	  Pflege	  der	  Stammdaten,	  insbesondere,	  
wenn	  sie	  nicht	  über	  einen	  Dienstleister	  bezogen	  werden,	  macht	  sehr	  viel	  Arbeit	  und	  ist	  anspruchsvoll.	  Bei	  diesem	  Kriterium	  werden	  die	  organisatorischen	  
Massnahmen	  evaluiert,	  wie	  die	  Erfassung,	  Mutationen	  und	  allgemein	  die	  zur	  Verfügung	  Stellung	  von	  „sauberen“	  Stammdaten	  durchgeführt	  werden	  soll.

Bewertung:	  B
Begründung:	  Es	  sind	  im	  Kontext	  des	  Datenaustauschs	  einige	  Klassifikationen	  und	  Codierungen	  vorgesehen:	  
Identifikation	  Institutionen	  und	  Gesundheitsfachpersonen:	  GLN
Identifikation	  Episode	  of	  Care:	  ICPC-‐2
ID-‐	  Dokumenttyp:	  LOINC	  und	  CEN	  13606
ID	  Patient:	  MPI
ID	  Laborresultat:	  LOINC
ID	  Medikamente:	  ATC
Alle	  Stamm-‐	  und	  Metadatenkatologe	  werden	  vom	  Administrator	  zentral	  verwaltet.

IT-‐Infrastruktur	  
und	  System-‐
anbindung

22 System-‐
architektur

Kontext:
Die	  Systemarchitektur	  ist	  innerhalb	  der	  Gemeinschaften	  grundsätzlich	  frei.	  Werden	  jedoch	  bestimmte	  technische	  Standards	  eingehalten,	  so	  ist	  –	  auch	  im	  Kontext	  einer	  
Investitionssicherheit	  –	  eine	  spätere	  Verknüpfung	  mit	  Partnergemeinschaften	  sehr	  viel	  leichter	  zu	  realisieren,	  als	  wenn	  ein	  proprietäres,	  also	  ein	  System,	  das	  eher	  nach	  
Zufälligkeiten	  bunt	  zusammen	  gefunden	  hat,	  verbunden	  werden	  soll.	  Dieser	  Hintergrund	  ist	  eines	  der	  wesentlichsten	  Gründe,	  warum	  die	  eHealth	  Suisse	  Empfehlungen	  
erarbeiten	  lässt	  und	  diese	  regelmässig	  publiziert.	  Im	  vorliegenden	  Kriterium	  wird	  daher	  evaluiert,	  ob	  auch	  bereits	  in	  der	  eigentlich	  frei	  zu	  gestalteten	  
Systemarchitektur	  des	  Modellversuchs	  die	  Verbindlichen	  Empfehlungen	  für	  die	  gemeinschaftsübergreifenden	  Datenaustausch	  eingehalten	  bzw.	  organisatorisch	  
vorgesehen	  und	  beschrieben	  sind.

Bewertung:	  B
Begründung:	  Datenaustausch	  zwischen	  den	  Spitälern	  und	  Heimen	  basiert	  heute	  noch	  vorwiegend	  auf	  Papier	  (Fax).	  In	  Zukunft	  soll	  die	  Konformität	  der	  
Systemarchitektur	  mit	  eHealth	  Suisse-‐Empfehlungen	  innerhalb	  der	  Gemeinschaft	  teilweise	  genutzt	  werden	  (z.B.	  MPI,	  aber	  auch	  Austausch	  von	  (CDA-‐)	  Dokumenten	  
und	  Nutzung	  von	  IHE	  XDSb	  Profil).	  Das	  Projekt	  Infomed	  bezieht	  sich	  dabei	  im	  wesentlichen	  auf	  ein	  IHE-‐kompatibles	  "Gateway",	  dass	  gemeinschaftsübergreifend	  zur	  
Verfügung	  stehen	  wird,	  aber	  ebenso	  innerhalb	  der	  Gemeinschaft	  für	  weitere	  Akteure	  (Hausärzte,	  Spezialisten,	  Apotheken)	  genutzt	  werden	  kann.	  Es	  ist	  somit	  ein	  guter	  
Kompromiss	  gefunden	  worden	  zwischen	  bestehenden	  und	  zukünftigen	  Akteuren	  im	  Kontext	  des	  Austauschs	  von	  medizinischen	  Daten.
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1.1.11	  Reifegrad	  Zugangsportal	  für	  Bevölkerung	  und	  Patienten
Reifegrad Ausprägung

A

B

C

D

Themen-‐
bereich Code Thema Ergebnis Begründung

B

Es	  sind	  gut	  dokumentierte,	  durchgehende	  Prozesse	  und	  politischer	  Konsens	  bezüglich	  des	  Vorgehens	  zur	  elektronischen	  Einsicht	  in	  das	  Patientendossier	  vorhanden.	  Eine	  lokale/kantonale	  politische	  Unterstützung	  ist	  nachweisbar.	  

Es	  sind	  definierte,	  durchgehende	  Prozesse	  bezüglich	  der	  elektronischen	  Einsicht	  in	  das	  Patientendossier	  vorhanden.	  Eine	  lokale	  Governance	  ist	  vorhanden.	  

Es	  sind	  definierte	  Prozesse	  bezüglich	  der	  elektronischen	  Einsicht	  in	  das	  Patientendossier	  vorhanden,	  jedoch	  fehlt	  ein	  übergreifendes	  Konzept.	  Eine	  Governance	  ist	  in	  Ausarbeitung.	  

Es	  sind	  keine	  definierten	  Prozesse	  bezüglich	  der	  elektronischen	  Einsicht	  in	  das	  Patientendossier	  vorhanden	  und	  politische	  Unterstützung	  erkennbar/nachweisbar.

Zugangsportal	  für	  
Bevölkerung	  und	  

Patienten
16 Zugangsportal

Kontext:
Eine	  in	  der	  eHealth	  Strategie	  Schweiz	  wichtige	  Basiskomponente	  ist	  das	  hier	  zu	  bewertende	  „Zugangsportal	  für	  die	  Bevölkerung	  und	  Patienten“.	  Bisher	  stehen	  noch	  
keine	  Empfehlungen	  seitens	  der	  eHealth	  Suisse	  zur	  Verfügung.	  Unklar	  bleibt	  insbesondere,	  ob	  der	  Zugang	  zentral	  (z.B.	  BAG-‐Portal)	  oder	  privatwirtschaftlich	  dezentral	  
zukünftig	  laufen	  soll.	  Dennoch	  wird	  hier	  im	  Sinne	  einer	  möglichen	  Weitergabe	  von	  Wissen	  evaluiert,	  welche	  organisatorischen	  Massnahmen	  schon	  ergriffen	  wurden,	  
um	  ein	  Zugangsportal	  zu	  realisieren.

Bewertung:	  B
Begründung:	  Da	  die	  Gesundheitsfachpersonen	  möglichst	  über	  ihre	  Fachapplikationen	  auf	  das	  eHealth-‐Netzwerk	  zugreifen	  sollen,	  ist	  ein	  Portal	  erst	  in	  einer	  späten	  
Phase	  zur	  Umsetzung	  vorgesehen.	  Es	  wurde	  eine	  kommerzielle	  Lösung	  gekauft:	  zweisprachiges	  Portal	  mit	  Zugriff	  auf	  das	  Patientendossier	  mit	  Verwaltung	  des	  Inhalts	  
und	  entsprechenden	  Berechtigungen.	  Vorgesehen	  ist	  die	  Möglichkeit,	  dass	  Ärzte	  ohne	  eKG	  ihre	  Daten	  direkt	  auf	  dem	  Portal	  schreiben	  bzw.	  dass	  sie	  dort	  PDFs	  
hochladen	  können.	  Organisatorisch	  ist	  es	  in	  der	  Architektur	  direkt	  im	  Projekt	  Infomed	  integriert	  und	  basiert	  auf	  die	  definierten	  Zugriffsrechte	  und	  Rollen.	  Da	  es	  
integraler	  Bestandteil	  des	  IdéoSanté-‐Produkts	  ist,	  ist	  es	  gut	  integriert	  in	  die	  IHE-‐Systemumgebung.

Die	  Patienten	  haben	  Zugriff	  auf	  sämtliche	  Dokumente	  ihres	  Dossiers	  und	  können	  auch	  die	  Zugriffsrechte	  auf	  das	  Dossier	  eHealth-‐Kompatibel	  verwalten.	  Sie	  können	  
alle	  Zugriffe	  auf	  die	  Dokumente	  einsehen	  und	  können	  selber	  Dokumente	  hochladen.	  Diese	  Funktionalität	  soll	  jedoch	  erst	  eingeführt	  werden,	  wenn	  für	  die	  Patienten	  
eine	  entsprechende	  Versicherungskarte	  vorliegt,	  mit	  der	  sie	  sich	  authentifizieren	  können.	  Sollte	  sich	  dies	  zeitlich	  verzögen,	  könnte	  auch	  ein	  SMS-‐Token	  in	  Frage	  
kommen.

Eine	  HON-‐Zertifikation	  wird	  angestrebt.
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	  1.1.12	  Reifegrad	  Schnittstelle	  administrative	  und	  medizinische	  Prozesse
Reifegrad Ausprägung

A

B

C

D

Themen-‐
bereich Code Thema Ergebnis Begründung

B

Es	  sind	  gut	  dokumentierte,	  durchgehende	  Prozesse	  und	  politischer	  Konsens	  bezüglich	  des	  Vorgehens	  zum	  elektronischen	  Versand	  von	  Dokumenten	  vorhanden.	  Eine	  lokale/kantonale	  politische	  Unterstützung	  ist	  nachweisbar.	  

Es	  sind	  definierte,	  durchgehende	  Prozesse	  bezüglich	  des	  elektronischen	  Versands	  von	  Dokumenten	  vorhanden.	  Eine	  lokale	  Governance	  ist	  vorhanden.	  

Es	  sind	  definierte	  Prozesse	  bezüglich	  des	  elektronischen	  Versands	  von	  Dokumenten	  vorhanden,	  jedoch	  fehlt	  ein	  übergreifendes	  Konzept.	  Eine	  Governance	  ist	  in	  Ausarbeitung.	  

Es	  sind	  keine	  definierten	  Prozesse	  bezüglich	  des	  elektronischen	  Versands	  von	  Dokumenten	  vorhanden	  und	  politische	  Unterstützung	  erkennbar/nachweisbar.

Schnittstelle	  
administrative	  

und	  medizinische	  
Prozesse

14 Zugriffsrechte

Kontext:
In	  diesem	  Kriterium	  werden	  die	  organisatorischen	  Massnahmen	  zur	  „Schnittstelle	  administrative	  und	  medizinische	  Prozesse“	  geprüft	  und	  bewertet.	  Dabei	  geht	  es	  um	  
die	  seitens	  des	  Modellversuchs	  geplanten	  zur	  Verfügung	  gestellten	  Werkzeuge	  für	  eine	  Einbindung	  in	  den	  Verbund.	  Mit	  diesen	  Werkzeugen	  sollen	  z.B.	  entsprechende	  
Anbieter	  von	  (medizinischen)	  Informations-‐	  und	  anderen	  medizinischen	  sekundär	  Diensten	  in	  den	  Modellversuchs-‐Verbund	  –	  bei	  Bedarf	  auch	  in	  ein	  vorhandenes	  
Portal	  –	  möglichst	  einfach	  eingebunden	  werden.

Bewertung:	  B
Expertensysteme	  gehören	  aus	  Sicht	  des	  Infomedprojektes	  in	  die	  Fachapplikationen	  selber.	  Es	  ist	  vornehmlich	  der	  Dokumentenaustauch	  geplant	  und	  nicht	  ein	  
eigentliches	  Patientendossier.

Jedoch	  ist	  die	  Möglichkeit	  vorgesehen	  weitere	  Dienste	  für	  Leistungserbringer	  einzubinden,	  wie	  z.B.	  Anmelden	  von	  	  Radiologie-‐	  u.	  Laboruntersuchungen,	  Darstellung	  
von	  Laborwerten,	  Zugriff	  auf	  Radiologiebilder	  oder	  spezielle	  Module	  für	  Pathologie	  oder	  Onkologie.	  Im	  Umfang	  des	  Projektes	  sind	  jedoch	  keine	  weiteren	  Services	  für	  
Patienten	  geplant.
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Projektattribute Erläuterungen
Infomed

0
Etat	  du	  Valais
Service	  de	  la	  santé	  publique
représenté	  par	  le	  SIMA	  (service	  d'informatique	  médicale	  et	  administrative)	  de	  l'Hôpital	  du	  Valais	  (HVS)

3.	  	  	  Projektleitung

Victor	  Fournier,	  Chef	  du	  service	  de	  la	  santé	  publique,	  Etat	  du	  Valais.	  Président
Dr	  Christian	  Ambord,	  Médecin-‐cantonal,	  Etat	  du	  Valais
Philippe	  Hatt,	  Délégué	  aux	  questions	  informatiques,	  Etat	  du	  Valais
Dr	  Marc-‐Henri	  Gauchat,	  Société	  médicale	  du	  Valais
Dr	  Luc	  Eschmann,	  Association	  des	  médecins	  de	  famille	  valaisans
Pierre	  -‐Alain	  Buchs,	  Société	  valaisanne	  de	  pharmacie
Luc	  Fornerod,	  Observatoire	  valaisan	  de	  la	  santé
Dr	  Pierre-‐François	  Cuénoud,	  Hôpital	  du	  Valais
Prof	  Philippe	  Wieser,	  Ecole	  Polytechnique	  Fédérale	  de	  Lausanne,	  Expert
Bernard	  Z’Graggen,	  Service	  de	  la	  santé	  publique,	  Etat	  du	  Valais,	  Secrétaire

4.	  	  	  Ansprechperson

Dr	  Alex	  Gnaegi,	  p/a	  Hôpital	  du	  Valais	  (RSV),	  Avenue	  du	  Grand-‐Champsec	  86	  –	  CP	  800,	  1951	  Sion.	  Tél	  027	  603	  49	  81,	  Courriel	  :	  
alex.gnaegi@hopitalvs.ch
Cédric	  Michelet,	  Adjoint
Michel	  Buri,	  Responsable	  de	  la	  sécurité	  des	  systèmes	  d’information
Les	  aspects	  techniques	  (serveurs,	  réseau)	  sont	  confiés	  aux	  ingénieurs	  système	  et	  télécom	  du	  SIMA

Schlussbericht	  Evaluation	  "Bereitschaft"	  &	  "Umsetzung"	  eHealth-‐Strategie	  Kanton	  Wallis,	  Projekt	  "Infomed"
III.	  Übersicht	  Ergebnisse	  "Umsetzung"

1.	  	  	  Projektname	  und	  Akronym	  des	  Modellversuchs

2.	  	  	  Institution	  /	  Trägerschaft	  /	  Betreiber

Berner	  Fachhochschule	  Technik	  und	  Informatik
Medizininformatik
September	  2013
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Ergebnisse	  der	  Evaluation	  für	  die	  eHealth-‐Region	  Wallis	  im	  Phasenbereich	  "Umsetzung"
Evaluationsmatrix	  für	  die	  Phase	  “Umsetzung”

Dezentraler	  
Patienten-‐Index

Dezentraler	  
Index	  

Behandelnde	  

Dezentrales	  
Register	  

Dokumente	  

Dezentrale	  
Dokumenten-‐

Ablage	  

Identifikation	  
Bevölkerung	  und	  

Patienten	  
Identifikation	  
Behandelnde	  

IT-‐Infrastruktur	  
und	  System-‐
anbindung	  

Zugangsportal	  
Bevölkerung	  und	  

Patienten	  

Schnittstelle	  
administrative	  

und	  medizinische	  
Prozesse	  

A	  

B	  

C	   üü
D	   üü üü üü üü üü
E	   üü üü
F	   üü
G	  

H	  

Phase	  "Umsetzung":	  Bedeutung	  der	  8	  definierten	  Reifegrade

Reifegrad

A

B

C

D

E

F

G

H

Informationen	  sind	  bereits	  elektronisch	  vorhanden	  (z.B.	  in	  Form	  von	  Excel-‐Listen,	  gescannten	  Docs	  in	  einem	  Folder),	  jedoch	  ohne	  konsistente	  
Strukturen.

Ablage	  und	  Dokumentenaustausch	  ist	  papierbasiert.

Ausprägung	  in	  einem	  
Modellversuch	  (eine	  oder	  mehrere	  

Gemeinschaften) Erläuterung

nationale	  /	  übergreifende	  
Interoperabilität	  mit	  anderen	  
Schweizer	  Gemeinschaften	  auf	  

gleicher	  Stufe	  und	  mit	  
Gemeinschaften	  im	  Ausland

regionale	  /	  sektorspezifische	  
Interoperabilität	  zu	  ersten	  
anderen	  Gemeinschaften

lokaler	  elektronischer	  
Dokumentenaustausch	  

innerhalb	  der	  Gemeinschaft

kein	  oder	  nur	  sehr	  beschränkter	  
elektronischer	  

Dokumentenaustausch

Über	  einen	  nationalen	  Kontaktpunkt	  ist	  der	  Informationsaustausch	  mit	  Gemeinschaften	  im	  Ausland	  etabliert.

Systeme	  arbeiten	  "voll	  interoperabel"	  auf	  nationaler	  Ebene	  zusammen;	  regionale/sektorspezifische	  Systeme	  können	  über	  entsprechende	  
Profile/Gateways	  gemäss	  den	  Empfehlungen	  zu	  den	  Basiskomponenten	  von	  „eHealth	  Suisse“	  Informationen	  austauschen	  (Plug	  und	  Play).

Die	  dezentralen	  Komponenten	  der	  „Architektur	  „eHealth	  Schweiz“	  sind	  realisiert	  (inkl.	  Zugangspunkt	  zu	  Gemeinschaften).	  Ein	  Informationsaustausch	  
mit	  anderen	  Gemeinschaften	  kann	  regions-‐/sektorübergreifend	  demonstriert	  werden.

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).

In	  der	  Gemeinschaft	  (bzw.	  Modellversuch)	  sind	  Standards	  und	  IDs	  soweit	  umgesetzt,	  dass	  Patienten	  und	  Behandelnde	  eindeutig	  identifiziert	  werden	  
können.	  Dokumente	  können	  einem	  Patienten	  zugeordnet	  und	  elektronisch	  ausgetauscht	  werden.

Lokale,	  strukturierte	  Systeme	  für	  elektronische	  Abwicklung	  existieren	  (z.B.	  Datenbanken,	  DMS).	  Erste	  Dokumente	  werden	  elektronisch	  in	  der	  
Gemeinschaft	  ausgetauscht.	  

Unterstützung	  der	  Basiskomponenten	  der	  „Architektur	  eHealth	  Schweiz“	  

Reifegrad Semantik	  

Die	  linke	  Farbskala	  mit	  den	  Buchstaben	  „A–H“	  stehen	  für	  die	  8	  Reifegrade,	  während	  die	  Spalten	  im	  gelblich	  hervorgehobenen	  Kopfteil	  für	  die	  identifizierten	  Themenbereiche	  stehen.	  Während	  der	  Themenbereich	  „Semantik“	  
eine	  einzelne	  Spalte	  beansprucht,	  ist	  der	  technische	  Themenkomplex	  in	  die	  9	  Basiskomponenten	  der	  „Architektur	  eHealth	  Schweiz“	  aufgeteilt	  worden.	  Ebenso	  wird	  aus	  der	  Matrix	  ersichtlich,	  welche	  Basiskomponenten	  im	  
Unsetzungs-‐Verantwortungsbereich	  der	  Gemeinschaft	  liegen	  und	  welche	  schweizweit	  koordiniert	  werden	  müssen.	  In	  die	  Matrix	  wurden	  die	  Felder	  leicht	  hervorgehoben,	  die	  mindestens	  erreicht	  werden	  müssen	  für	  die	  
Erreichung	  eines	  bestimmten	  "eHealth	  Suisse	  Labels".	  

Keine	  oder	  sehr	  
beschränkte	  

elektronische	  
Abwicklung	  

Komponenten	  in	  dezentralen	  Gemeinschaften	  

Regionale	  
Interopera-‐bilität	  

Lokale	  
elektronische	  
Abwicklung	  

Nationale	  
Interopera-‐bilität	  

Schweizweit	  koordinierte	  Komponenten	  

STRATEGIEKONFORM	  LOKAL	  

STRATEGIEKONFORM	  REGIONAL	  

STRATEGIEKONFORM	  NATIONAL	   ÜBERREGIONAL	  

REGIONAL	  

Nicht	  
bewertet	  
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Thema Code Reifegrad Thema Code Reifegrad 

31 D 23 C

33 E 24 E

4 D 25 G

5 D 26 D

Dezentraler	  
Index	  

Behandelnde	  
19 C 27 D

Dezentrales	  
Register	  

Dokumente	  
9 D 28 C

11 D 29 C

12 A 30 D

13 D
Zugangsportal	  
Bevölkerung	  

und	  Patienten	  
17 F

Identifikation	  
Bevölkerung	  

und	  Patienten	  
2 E

	  
administrative	  

und	  
medizinische	  

15 nicht 
bewertet

Identifikation	  
Behandelnde	  

7 D

Einzelergebnisse	  Evaluation	  für	  die	  eHealth-‐Strategie	  Kanton	  Wallis	  im	  Phasenbereich	  "Umsetzung"

Semantik

Dezentraler	  
Patienten-‐

Index

Dezentrale	  
Dokumenten-‐

Ablage	  

IT-‐Infrastruktur	  
und	  System-‐
anbindung	  
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Projektattribute Erläuterungen
Infomed

0
Etat	  du	  Valais
Service	  de	  la	  santé	  publique
représenté	  par	  le	  SIMA	  (service	  d'informatique	  médicale	  et	  administrative)	  de	  l'Hôpital	  du	  Valais	  (HVS)

3.	  	  	  Projektleitung

Victor	  Fournier,	  Chef	  du	  service	  de	  la	  santé	  publique,	  Etat	  du	  Valais.	  Président
Dr	  Christian	  Ambord,	  Médecin-‐cantonal,	  Etat	  du	  Valais
Philippe	  Hatt,	  Délégué	  aux	  questions	  informatiques,	  Etat	  du	  Valais
Dr	  Marc-‐Henri	  Gauchat,	  Société	  médicale	  du	  Valais
Dr	  Luc	  Eschmann,	  Association	  des	  médecins	  de	  famille	  valaisans
Pierre	  -‐Alain	  Buchs,	  Société	  valaisanne	  de	  pharmacie
Luc	  Fornerod,	  Observatoire	  valaisan	  de	  la	  santé
Dr	  Pierre-‐François	  Cuénoud,	  Hôpital	  du	  Valais
Prof	  Philippe	  Wieser,	  Ecole	  Polytechnique	  Fédérale	  de	  Lausanne,	  Expert
Bernard	  Z’Graggen,	  Service	  de	  la	  santé	  publique,	  Etat	  du	  Valais,	  Secrétaire

4.	  	  	  Ansprechperson

Dr	  Alex	  Gnaegi,	  p/a	  Hôpital	  du	  Valais	  (RSV),	  Avenue	  du	  Grand-‐Champsec	  86	  –	  CP	  800,	  1951	  Sion.	  Tél	  027	  603	  49	  81,	  Courriel	  :	  
alex.gnaegi@hopitalvs.ch
Cédric	  Michelet,	  Adjoint
Michel	  Buri,	  Responsable	  de	  la	  sécurité	  des	  systèmes	  d’information
Les	  aspects	  techniques	  (serveurs,	  réseau)	  sont	  confiés	  aux	  ingénieurs	  système	  et	  télécom	  du	  SIMA

Schlussbericht	  Evaluation	  "Bereitschaft"	  &	  "Umsetzung"	  eHealth-‐Strategie	  Kanton	  Wallis,	  Projekt	  "Infomed"
IV.	  Ergebnisse	  "Umsetzung"	  Kriterienraster

1.	  	  	  Projektname	  und	  Akronym	  des	  Modellversuchs

2.	  	  	  Institution	  /	  Trägerschaft	  /	  Betreiber

Berner	  Fachhochschule	  Technik	  und	  Informatik
Medizininformatik
September	  2013
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2	  Phase	  Umsetzung
2.1	  Kriterien	  Phase	  Umsetzung
2.1.1	  Reifegrad	  Semantik	  

Reifegrad Ausprägung
A

B

C

D

E
F
G
H

Themen-‐
bereich Code Thema Ergebnis Begründung

D

E
Semantik	   33

Ontologien,	  
Klassifika-‐

tionen,	  Nomen-‐
klaturen,	  

standardisierte	  
Vokabulare

Systeme	  arbeiten	  bezüglich	  des	  Dateninhalts	  (Semantik)	  auf	  gleichem	  Reifegradniveau	  "voll	  interoperabel"	  auf	  nationaler	  Ebene	  zusammen.	  Dabei	  werden	  entsprechende	  national	  wie	  international	  etablierte	  
Klassifikationen	  und	  Ontologien	  angewandt.	  CDA-‐Dokumente	  mit	  Body	  III-‐Level	  sind	  im	  Einsatz.	  Sie	  können	  Informationen	  Plug	  und	  Play	  austauschen.
Die	  Kommunikation	  zwischen	  verschiedenen	  Gemeinschaften	  bezüglich	  des	  Dateninhalts	  (Semantik)	  kann	  regions-‐/sektorübergreifend	  demonstriert	  werden.	  Dabei	  werden	  entsprechende	  national	  wie	  
international	  etablierte	  Klassifikationen	  und	  Ontologien	  angewandt.	  CDA-‐Dokumente	  mit	  Body	  III-‐Level	  sind	  im	  Einsatz.	  

Ausdehnung	  des	  über	  Profile	  gesteuerten	  Informationsaustausch	  auf	  das	  Ausland	  im	  semantischen	  Kontext	  mit	  international	  etablierte	  Klassifikationen	  und	  Ontologien.

Die	  Kommunikation	  zwischen	  zwei	  verschiedenen	  Gemeinschaften	  bezüglich	  des	  Dateninhalts	  (Semantik)	  ist	  in	  der	  Umsetzung.	  Dabei	  werden	  entsprechende	  national	  wie	  international	  etablierte	  Klassifikationen	  
und	  Ontologien	  angewandt.	  CDA-‐Dokumente	  sind	  im	  Einsatz.	  
Wichtige	  Klassifikationen	  sind	  innerhalb	  der	  Gemeinschaft	  in	  Anwendung.	  Erste	  Ontologien	  sind	  in	  Planung/implementiert.
Eine	  Umsetzung	  von	  wichtigen	  Klassifikationen	  ist	  zu	  beobachten.

31Semantik	  

Kontext:
Die	  im	  Rahmen	  von	  eHealth	  zur	  Verfügung	  gestellten	  Dokumente	  seitens	  der	  Leistungserbringer	  beinhalten	  vielfach	  einfache	  "strukturierte"	  Informationen.	  Insbesondere	  
gibt	  es	  bestimmte	  Abschnitte	  in	  den	  ärztlichen	  Briefen	  wie	  Anamnese,	  Diagnose,	  Therapie,	  Befunde,	  Medikation	  usw.	  Es	  stellt	  sich	  die	  Frage,	  ob	  diese	  einfache	  
Strukturierung	  in	  den	  Dokumenten	  spezifiziert	  ist	  und	  somit	  in	  die	  Primärsysteme	  der	  Akteure	  nach	  erhalt	  der	  Briefe	  automatisch	  aufgenommen	  werden	  können	  (z.B.	  
mittels	  CDA	  Level	  2	  Dokumenten)

Bewertung	  E
Begründung:	  Auch	  hier	  befindet	  sich	  Infomed	  mit	  der	  Entscheidung	  CDA-‐Dokumente	  einzusetzen	  auf	  den	  richtigen	  Weg.

Fakten:	  Da	  lediglich	  CDA	  Level	  I	  Dokumente	  benutzt	  werden,	  ist	  dieses	  Kriterium	  noch	  nicht	  erfüllt.

Benennung	  
von	  

Textfeldern

Kontext:
Die	  semantische	  Interoperabilität	  ist	  eine	  der	  wichtigsten	  Herausforderungen	  für	  einen	  effizienten	  Einsatz	  von	  ICT	  im	  Gesundheitswesen	  im	  weiteren	  Sinne	  und	  „eHealth“	  
im	  Besonderen,	  um	  die	  Qualität	  und	  die	  Sicherheit	  für	  die	  Patienten	  im	  Behandlungsprozess	  zu	  erhöhen.	  Bei	  der	  Sicherstellung	  der	  elektronischen	  Datenübertragung	  
innerhalb	  und	  zwischen	  den	  Gemeinschaften,	  gehört	  damit	  die	  semantische	  Interoperabilität	  als	  ein	  Schlüsselelement	  zur	  Effizienzsteigerung	  dazu.	  Die	  heute	  heterogenen	  
technischen	  Systeme	  sollen	  in	  Zukunft	  ohne	  spezielle	  Absprachen	  nahtlos	  Informationen	  „verständlich“	  untereinander	  austauschen	  können.	  Dabei	  genügt	  nicht,	  dass	  die	  
Systeme	  technisch	  in	  der	  Lage	  sind,	  Informationen	  auszutauschen	  (technische	  Interoperabilität).	  Beim	  Datenaustausch	  zwischen	  zwei	  oder	  mehr	  Softwareanwendungen	  ist	  
vielmehr	  das	  Ziel,	  dass	  das	  empfangende	  System	  auch	  inhaltlich	  verstehen	  kann,	  was	  der	  Absender	  geschickt	  hat.	  Ohne	  diese	  sogenannte	  „semantische	  Interoperabilität“	  
ist	  keine	  umfassende	  Interoperabilität	  realisierbar.	  Wo	  	  immer	  möglich	  sollten	  dabei	  internationale	  Terminologien	  verwendet	  werden.	  

Bewertung:	  D
Begründung:	  Mit	  dem	  in	  Phase	  1	  vorgesehenen	  Vorgehen	  ist	  eine	  semantische	  Interoperabilität	  zwar	  noch	  nicht	  möglich,	  jedoch	  wird	  der	  richtige	  Weg	  eingeschlagen.	  Die	  
Anwender	  werden	  so	  an	  das	  CDA-‐Format	  gewöhnt	  und	  können	  in	  einer	  späteren	  Phase	  des	  Projektes	  dann	  die	  nachfolgenden	  Strukturierungen	  (Level	  2	  und	  3)	  einfacher	  in	  
ihre	  Primärsysteme	  einbauen.	  Die	  geplanten	  Klassifikationen	  und	  Ontologien	  wie	  ATC,	  LOINC,	  ICPC-‐2	  sind	  ebenfalls	  gute	  Elemente,	  die	  auch	  im	  Rahmen	  der	  künftigen	  
Empfehlungen	  im	  Bereich	  Semantik	  und	  Metadaten	  aufgenommen	  werden	  sollten.	  

Fakten:	  Es	  werden	  CDA-‐Level	  I	  Dokumente	  auf	  die	  Plattform	  hochgeladen.	  Eine	  weitere	  Strukturierung	  der	  Inhalte	  wird	  es	  zu	  einem	  späteren	  Zeitpunkt	  erfolgen.	  Bezüglich	  
der	  Metadaten	  werden	  der	  Dokumententyp	  nach	  CEN	  13606	  und	  LOINC,	  Health-‐Professionals	  und	  Institutionen	  nach	  GLN	  abgespeichert.	  Der	  Institutionstyp	  
(healthcareFacilityTypeCode),	  sowie	  practiseSetting,	  authorSpecialty	  und	  authorRole	  entsprechend	  den	  noch	  nicht	  veröffentlichten	  Vorgaben	  eHealthSuisse	  implementiert.	  
Vorgesehen	  ist	  weiterhin	  der	  ICPC-‐2-‐Code	  vorgesehen,	  aber	  noch	  nicht	  implementiert.	  Ebenso	  sind	  ATC-‐code	  für	  die	  Medikamente,	  sowie	  LOINC	  für	  die	  Labordaten	  
vorgesehen,	  sobald	  eine	  weitere	  Strukturierung	  angegangen	  werden	  kann.	  Alle	  Metadaten	  werden	  durch	  den	  Systemadministrator	  verwaltet.

Es	  finden	  erste	  lokal	  eingesetzte	  Klassifikationen	  eine	  Anwendung.
Es	  sind	  keine	  semantischen	  Vorkehrungen	  getroffen.
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2.1.2	  Reifegrad	  Dezentraler	  Patienten-‐Index	  
Reifegrad Ausprägung

A

B

C

D

E

F

G

H

Themen-‐
bereich Code Thema Ergebnis Begründung

D

Es	  wird	  ein	  Merkmal	  verwendet,	  welches	  über	  die	  Schweiz	  hinaus	  eindeutig	  ist.

Der	  Gateway	  (strategiekonformer	  Zugangspunkt)	  einer	  Gemeinschaft	  implementiert	  XCPD.	  Alle	  Gemeinschaften	  sind	  ans	  Netzwerk	  angebunden.	  Ein	  Standard	  für	  die	  Messages	  (Merkmale	  des	  Patienten)	  ist	  in	  
Anwendung.	  Ein	  Standard	  für	  Matching-‐Algorithmus	  ist	  in	  Anwendung.	  Ein	  schweizweit	  weit	  eindeutiges	  Merkmal	  ist	  in	  Anwendung.	  
Die	  Gemeinschaft	  verfügt	  über	  einen	  MPI	  oder	  ein	  ähnliches	  Instrument	  zur	  eindeutigen	  Patientenidentifikation	  und	  die	  Gemeinschaft	  verfügt	  über	  einen	  strategiekonformen	  Zugangspunkt	  zur	  Patientensuche	  (IHE	  
XCPD)

Eine	  lokal	  eindeutige	  Patienten-‐ID	  und/oder	  ein	  lokaler	  MPI	  der	  Gemeinschaft	  sind	  in	  Anwendung.	  

Es	  werden	  Standards	  für	  die	  Vergabe	  der	  Patienten-‐ID	  angewendet.	  Es	  werden	  Standards	  für	  die	  demografischen	  Patientendaten	  angewendet.	  Es	  werden	  Standards	  für	  Systeme	  angewendet.

Ein	  Patient	  wird	  registriert	  und	  erhält	  eine	  lokale	  Patienten-‐ID.	  Demografische	  Daten	  des	  Patienten	  werden	  unter	  dieser	  Patienten-‐ID	  gespeichert.	  

Demografische	  Patientendaten	  existieren	  als	  Dateien.	  

Demografische	  Patientendaten	  existieren	  auf	  Papier	  im	  Patientendossier.	  Patienten	  werden	  mit	  z.B.	  Name	  und	  Geburtsdatum	  identifiziert.	  

Kontext:
Um	  einen	  Patienten	  eindeutig	  innerhalb	  einer	  und	  zwischen	  Gemeinschaft	  identifizieren	  zu	  können,	  benötigt	  er	  eine	  eindeutiges	  Identifikationsmerkmal.	  Dies	  ist	  in	  der	  
Regel	  eine	  Nummer.	  Technisch	  lässt	  sich	  das	  mit	  dem	  Ansatz	  eines	  MPIs	  (Master	  Patient	  Index)	  umsetzen,	  das	  auch	  als	  praktikable	  Möglichkeit	  in	  der	  Strategie	  „eHealth“	  
Schweiz	  vorgesehen	  ist,	  um	  über	  die	  Informationssystemgrenzen	  hinaus	  Patienten	  eindeutig	  zu	  identifizieren.	  Der	  MPI	  stellte	  einen	  Service	  dar,	  der	  die	  ID-‐Nummer	  eines	  
Patienten	  aus	  einem	  Spitalsystem	  analysiert,	  ob	  dieser	  Patient	  bereits	  aus	  einem	  anderem	  den	  MPI	  anfragenden	  System	  bekannt	  ist	  und	  gibt	  bei	  positiven	  Befund	  die	  MPI-‐
ID	  für	  diesen	  Patienten	  zurück,	  die	  er	  bei	  der	  Erstanfrage	  eines	  anderen	  Systems	  vergeben	  hatte.	  Bei	  negativem	  Befund	  wird	  eine	  neue	  erste	  MPI-‐ID	  für	  diesen	  Patienten	  
vergeben	  und	  zurück	  gesendet.	  Diese	  ID	  wird	  dann	  wiederum	  bei	  der	  nächsten	  Anfrage	  eines	  anderen	  Systems	  zum	  selben	  Patienten	  dem	  anfragenden	  System	  
zurückgesendet.	  So	  kann	  sichergestellt	  werden,	  dass	  mit	  der	  Zeit	  alle	  anfragenden	  Systeme	  die	  selbe,	  einzigartige	  MPI-‐ID	  für	  einen	  bestimmten	  Patienten	  benutzen.	  Damit	  
ist	  die	  Grundlage	  gebildet,	  das	  die	  Systeme	  beim	  Dokumentenaustausch	  sicher	  stellen	  können,	  dass	  immer	  der	  richtige	  Patient	  gewählt	  wird.

Bewertung	  D
Begründung:	  	  Das	  Projekt	  kann	  auf	  eine	  grosse	  Erfahrung	  mit	  dem	  Umgang	  von	  einem	  MPI	  profitieren.	  Bereits	  heute	  läuft	  ein	  eigens	  aufgebauter	  MPI,	  so	  dass	  eine	  sehr	  
gute	  interne	  Lösung	  für	  die	  Gemeinschaft	  attestiert	  werden	  kann.	  Die	  neue	  angestrebte	  MPI-‐Lösung	  erfüllt	  zudem	  wichtige	  IHE-‐Profile,	  ist	  jedoch	  bezüglich	  Abfrage	  eines	  
Patienten	  in	  einer	  anderen	  Gemeinschaft	  (XCPD)	  noch	  nicht	  implementiert.	  Damit	  hat	  das	  Umsetzungsprojekt	  dieses	  Kriterium	  gut	  erfüllt,	  da	  sie	  auf	  eine	  bereits	  längere	  
Erfahrung	  mit	  dieser	  Materie	  zurückgreifen	  können.

Fakten:	  Bisher	  gab	  es	  schon	  eine	  eigene	  MPI-‐Lösung	  mit	  mehr	  als	  450.000	  Einträgen,	  die	  durch	  die	  neue	  Plattform	  ersetzt	  wurde.	  Die	  registrierten	  Personen	  werden	  in	  die	  
neue	  Plattform	  übernommen.	  Zum	  jetzigen	  Zeitpunkt	  sind	  die	  Spitäler	  bereits	  an	  das	  neue	  System	  angeschlossen,	  die	  Heime	  arbeiten	  noch	  mit	  dem	  alten	  System.	  Das	  
System	  ist	  gerade	  in	  der	  Übergangsphase	  zum	  produktiven	  Betrieb.

Master-‐
Patientenindex
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Kontext:
Im	  IHE-‐Kontext	  definiert	  ein	  MPI	  eine	  sogenannte	  „Affinity	  Domain“	  und	  alle	  Teilnehmer,	  die	  ihn	  nutzen	  und	  damit	  akzeptieren,	  sind	  Mitglieder	  in	  dieser	  Domain.	  Affinity	  
Domains	  orientieren	  sich	  in	  der	  Regel	  an	  den	  politischen	  Strukturen,	  es	  sind	  aber	  beliebige	  kleinere	  oder	  grössere	  Affinity	  Domains	  („Gemeinschaften“)	  denkbar.	  IHE	  hat	  
dazu	  zwei	  Profile	  definiert:	  
PIX:	  Master	  Patient	  Index	  auf	  Basis	  des	  IHE-‐Integrationsprofils	  «Patient	  Identifier	  Cross-‐Referencing	  (PIX)»	  zur	  eindeutigen	  Patienten-‐Identifikation	  innerhalb	  einer	  
Gemeinschaft.	  Das	  Profil	  PIX	  ermöglicht	  die	  Verknüpfung	  von	  Patientenkennungen	  in	  einer	  Gemeinschaft,	  die	  in	  ihren	  Primärsystemen	  (Informationssystemen)	  für	  einen	  
Patienten	  jeweils	  eigene	  Kennungen	  (ID’s)	  vergeben.	  
IHE	  PDQ	  (Patient	  Demographics	  Query)	  dient	  für	  die	  Suche/Abfrage	  nach	  demographischen	  Daten	  eines	  Patienten	  innerhalb	  einer	  Gemeinschaft.	  Die	  Abfrage	  erfolgt	  nicht	  
wie	  bei	  PIX	  auf	  Basis	  von	  IDs,	  sondern	  auf	  Basis	  von	  demographischen	  Daten	  wie	  z.B.	  Vorname,	  Nachname	  oder	  Geburtsdatum.

Für	  die	  eindeutige	  Identifikation	  von	  Patienten	  zwischen	  zwei	  IHE-‐Affinity	  Domains	  oder	  Gemeinschaften	  hat	  IHE	  zudem	  das	  empfohlene	  Profil	  IHE	  XCPD	  -‐	  (Cross	  
Community	  Patient	  Discovery)	  zur	  Suche/Abfrage	  eines	  Patienten	  in	  einer	  anderen	  Gemeinschaft	  (Referenz-‐ID	  in	  den	  Gemeinschaften	  und	  demographische	  Daten)	  
definiert.	  

Bewertung	  D
Begründung:	  Wichtige	  Profile	  (PIX/PDQ)	  sind	  bereits	  implementiert	  und	  mittels	  Connectathon	  zertifiziert.	  Jedoch	  ist	  das	  XCPD-‐Profil	  noch	  nicht	  im	  Connectathon	  validiert	  
worden	  und	  der	  Prototyp	  ist	  noch	  nicht	  in	  Gebrauch.

Fakten:	  	  Gemäss	  den	  Unterlagen	  zur	  neuen	  Plattform	  ist	  die	  MPI-‐Funktionalität	  entsprechend	  den	  Empfehlungen	  eHealthSuisse	  über	  IHE-‐Profile	  (PIX	  und	  PDQ	  V2)	  gelöst.	  
Diese	  Profile	  wurden	  im	  Rahmen	  eines	  Connectathon	  bereits	  zertifiziert	  und	  können	  somit	  als	  gegeben	  angenommen	  werden.	  In	  kürze	  kommt	  noch	  XCPD-‐Profil	  hinzu,	  so	  
dass	  auch	  ein	  Cross-‐Community-‐Austausch	  ermöglicht	  werden	  kann.	  Da	  es	  noch	  keinen	  schweizweiten	  Patientenidentifikator	  gibt,	  müssen	  Fremdsysteme	  zur	  Zeit	  die	  
eindeutige	  Infomed-‐PatID	  (Patienten-‐Identifikationsnummer)	  benutzen.
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Kontext:
Im	  Gesundheitswesen	  sind	  bestimmte	  Qualifikationen	  Voraussetzung	  für	  die	  Übernahme	  einer	  Rolle	  in	  der	  Patientenbehandlung.	  Für	  den	  zu	  unterstützenden	  Hauptprozess	  
der	  Patientenbehandlung	  muss	  eine	  Person	  einer	  Berufsgruppe	  des	  Gesundheitswesens	  mit	  entsprechendem	  Qualifikationsnachweis	  zugehören.	  Erst	  ein	  konkreter	  
Behandlungsauftrag	  rechtfertigt	  den	  Anspruch	  auf	  Zugang	  zu	  den	  entsprechenden	  Patienteninformationen.	  Ein	  Rollenkonzept	  löst	  grundsätzlich	  das	  Problem	  von	  Personen,	  
die	  aus	  naheliegenden	  Behandlungsgründen	  Einsicht	  in	  die	  Dokumente	  bekommen	  müssen,	  ohne	  dass	  der	  Patient	  die	  Person	  persönlich	  kennt.	  Eine	  Rolle	  definiert	  
Aufgaben,	  Eigenschaften	  und	  vor	  allem	  Rechte	  (Ansprüche)	  eines	  Benutzers	  auf	  Dateien	  oder	  Dienste.	  Rollen	  alleine	  lösen	  das	  Problem	  aber	  noch	  nicht:	  Die	  Rollen	  
definieren	  zwar	  Ansprüche	  auf	  Informationen	  im	  Austausch	  zwischen	  Behandelnden,	  aber	  keine	  expliziten	  Rechte	  für	  den	  Zugriff	  auf	  konkrete	  Patienten-‐daten.	  Das	  
dazugehörende	  Zugriffsberechtigungssystem	  regelt,	  wer	  (Subjekt)	  auf	  welche	  Ressourcen	  (Informationsobjekte)	  wie,	  wann	  und	  für	  wie	  lange	  zugreifen	  darf	  (Rechte).

IHE-‐Kontext:	  In	  Kombination	  mit	  IHE	  können	  optional	  innerhalb	  einer	  Gemeinschaft	  mit	  dem	  IHE-‐Profil	  IHE	  EUA	  (Enterprise	  User	  Authentication)	  Behandelnde	  identifiziert	  
und	  authentifiziert	  werden.	  Über	  die	  Gemeinschaftsgrenzen	  hinaus	  ist	  gemäss	  Empfehlung	  das	  Profil	  IHE	  XUA	  (Cross	  Enterprise	  User	  Assertion)	  zu	  benutzen.

Bewertung	  C
Begründung:	  Es	  gibt	  	  umfangreiche	  Möglichkeiten	  für	  den	  Patienten	  die	  Berechtigungen	  zu	  steuern.	  Die	  erforderlichen	  IHE-‐Profile	  sind	  bereits	  im	  Einsatz,	  eine	  SAML	  2	  ist	  
ebenfalls	  implementiert,	  so	  dass	  das	  Projekt	  Infomed	  gut	  gerüstet	  ist.

Fakten:	  Ärzte	  werden	  in	  das	  System	  über	  MedReg	  übernommen	  und	  abgeglichen.	  Sie	  werden	  über	  den	  GLN-‐Code	  identifiziert.	  Die	  Institutionen	  werden	  analog	  dazu	  
verwaltet.	  Geplant	  ist	  darüber	  hinaus	  eine	  entsprechende	  Lösung	  für	  die	  Apotheker(Innen).	  Weitere	  Gesundheitsfachpersonen	  wie	  Therapeuten	  oder	  Pflegende	  werden	  in	  
das	  System	  aufgenommen,	  sobald	  eine	  nationale	  Lösung	  dafür	  zur	  Verfügung	  steht.	  Sämtliche	  Benutzer	  werden	  im	  gleichen	  System	  verwaltet.	  Ihnen	  wird	  eine	  
entsprechende	  Rolle	  zugewiesen,	  die	  über	  das	  Berechtigungssystem	  genutzt	  werden	  kann.	  Über	  eine	  Matrix	  können	  die	  Zugriffsrechte	  gesetzt	  werden,	  wobei	  die	  Rolle	  und	  
die	  Dokumententypen,	  sowie	  spezifische	  Funktionalitäten	  (z.B.	  Adressmutation	  vornehmen)	  ein	  und	  ausschaltbar	  bzw.	  sichtbar	  und	  unsichtbar	  gesetzt	  werden	  können.	  
Grundsätzlich	  kann	  ein	  Patient	  zusammen	  mit	  seinem	  Arzt	  diese	  Rechte	  verwalten,	  dies	  muss	  jedoch	  schriftlich	  festgehalten	  werden.	  Der	  Patient	  kann	  einem	  Arzt	  die	  
Zugriffsrechte	  mit	  einer	  PIN-‐Nummer	  gewähren,	  die	  dazu	  noch	  zeitlich	  limitiert	  sein	  kann.	  Für	  Institutionen	  gilt	  ebenfalls	  ein	  zeitlich	  begrenzter	  Zugriff.	  Ein	  Hausarzt	  (Rolle)	  
kann	  jedoch	  auch	  notfallmässig	  auf	  die	  Daten	  zugreifen,	  was	  entsprechend	  dokumentiert	  wird	  und	  der	  Patient	  anschliessend	  schriftlich	  informiert	  wird.	  Auch	  diese	  
Funktionalität	  kann	  jedoch	  vom	  Patienten	  übersteuert	  werden.	  
Benutzte	  IHE-‐Profile	  sind	  XUA	  inklusive	  SAML	  2-‐Token.	  Ausserdem	  ist	  vorgesehen	  über	  XUA++/XUA	  extention	  die	  Berechtigungen	  des	  Patienten	  im	  Rahmen	  eines	  -‐	  mangels	  
bestehender	  Spezifikationen	  -‐	  proprietären	  (Infomed)	  Format	  in	  der	  SAML-‐Extention	  cross	  communiy	  	  weiterzugeben.

Dezentraler	  
Index	  

Behandelnde
19

Dezentraler	  
Index	  

Behandelnde

Informationen	  über	  Behandelnde	  können	  mit	  einer	  globalen	  ID	  (z.B.	  GLN)	  z.B.	  über	  IHE	  PWP	  lokal	  gespeichert	  und	  lokal	  abgerufen	  werden.	  Der	  Inhalt	  ist	  standardisiert.	  Ein	  Gateway	  (strategiekonformer	  
Zugangspunkt)	  mit	  Standardschnittstellen	  stellt	  die	  Anbindung	  an	  das	  System	  eHealth	  sicher:	  IHE	  XUA++
Informationen	  über	  Behandelnde	  können	  mit	  einer	  lokalen	  ID	  lokal	  gespeichert	  und	  abgerufen	  werden.	  Der	  Inhalt	  ist	  standardisiert.	  Austausch	  mit	  anderen	  Verzeichnissen	  in	  derselben	  Domäne	  ist	  möglich.	  Ein	  
Gateway	  (strategiekonformer	  Zugangspunkt)	  mit	  IHE	  XUA++ist	  im	  Aufbau.	  Es	  können	  bereits	  entsprechende	  Informationen	  aus	  einer	  anderen	  Gemeinschaft	  abgerufen	  werden.
Informationen	  über	  Behandelnde	  können	  mit	  einer	  lokalen	  und	  standardisierten	  ID	  lokal	  gespeichert	  und	  abgerufen	  werden.	  Der	  Inhalt	  ist	  standardisiert.
Informationen	  über	  Behandelnde	  können	  mit	  einer	  lokalen	  ID	  gespeichert	  und	  abgerufen	  werden.
Verzeichnisse	  liegen	  lokal	  in	  elektronischer	  Form	  vor.	  Die	  Inhalte	  sind	  nicht	  standardisiert.
Verzeichnisse	  liegen	  in	  Papierform	  vor.	  

Es	  werden	  Informationen	  über	  Behandelnde	  auf	  eine	  international	  standardisierte	  Art	  und	  Weise	  abgelegt	  /	  bereitgestellt.
Ein	  gemeinsamer	  Index-‐Dienst	  der	  Gemeinschaften	  ist	  über	  eine	  Standardschnittstelle	  unter	  einem	  definierten	  Zugangspunkt	  zugreifbar	  (z.B	  IHE	  HPD).	  Ein	  Gateway	  (strategiekonformer	  Zugangspunkt)	  mit	  
Standardschnittstellen	  stellt	  die	  Anbindung	  an	  das	  System	  eHealth	  sicher:	  IHE	  XUA++.	  Der	  Inhalt	  ist	  über	  alle	  Gemeinschaften	  /	  Sektoren	  standardisiert.	  Ein	  entsprechendes	  standardisiertes	  Rollenkonzept	  und	  ein	  
Zugriffsberechtigungssystem	  wurden	  Implementiert.
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2.1.4	  Reifegrad	  Dezentrales	  Register	  Dokumente
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Themen-‐
bereich Code Thema Ergebnis Begründung

D

Kontext:
Ein	  medizinischer	  Bericht	  (Dokument)	  hat	  bestimmte	  Attribute,	  die	  das	  Dokument	  näher	  beschreiben,	  wie	  den	  Typ	  des	  Berichtes,	  Datum	  der	  Erfassung,	  Ort	  der	  Entstehung	  
usw.	  Diese	  Daten	  stehen	  eigentlich	  ausserhalb	  des	  eigentlichen	  Inhalts,	  in	  dem	  die	  Diagnosen,	  der	  medizinische	  Verlauf	  oder	  die	  verordneten	  Medikamente	  aufgeführt	  sind.	  
Wir	  haben	  also	  das	  eigentliche	  Dokument	  und	  die	  dazugehörigen	  sogenannten	  „Metadaten“,	  die	  das	  Dokument	  beschreiben	  und	  sich	  dazu	  eignen,	  das	  Dokument	  bei	  
elektronischen	  Suchanfragen	  zu	  finden	  oder	  zu	  sortieren.	  Daher	  werden	  sogenannte	  „Dezentrale	  Register	  Dokumente“	  (Registry)	  aufgebaut,	  die	  organisierte	  
Datenverzeichnisse	  sind.	  In	  diesen	  Datenbanken	  werden	  Verweise	  auf	  die	  behandlungsrelevanten	  Gesundheitsdaten	  (Dokumente)	  eines	  Patienten	  registriert	  und	  
zusammen	  mit	  seinen	  mit	  seinen	  Metadaten	  abgespeichert.	  Ein	  zweiter	  Service	  „Dezentrale	  Dokumentenablage“	  (Repository)	  braucht	  dann	  nur	  noch	  das	  eigentliche	  
Dokument	  und	  die	  entsprechende	  ID	  (Verweis)	  -‐	  die	  auf	  dem	  „Dezentralen	  Register	  Dokumente“	  beim	  Abspeichern	  der	  Metadaten	  automatisch	  generiert	  wurde	  
(Dokumenten-‐ID)	  -‐	  zu	  speichern.	  

IHE-‐Kontext:	  In	  Kombination	  mit	  IHE	  können	  optional	  innerhalb	  einer	  Gemeinschaft	  mit	  dem	  IHE-‐Profil	  IHE	  XDS	  (Cross-‐Enterprise	  Document	  Sharing)	  Dokumente	  
entsprechend	  ihrer	  Metadaten	  und	  den	  eigentlichen	  Dokumenten	  veröffentlicht	  und	  die	  Suche	  nach	  /	  der	  Zugriff	  auf	  medizinische	  Dokumente	  verwaltet	  werden.	  Über	  die	  
Gemeinschaftsgrenzen	  hinaus	  ist	  für	  die	  Suche	  nach	  und	  den	  Zugriff	  auf	  medizinische	  Dokumente	  gemäss	  Empfehlung	  das	  Profil	  IHE	  XCA	  (Cross	  Community	  Access)	  zu	  
benutzen.	  

Bewertung:	  D
Begründung:	  SQLI,	  der	  IHE-‐Systemlieferant,	  hat	  die	  hier	  empfohlenen	  Profile	  (XDS.b	  und	  XCA)	  noch	  nicht	  durch	  ein	  Connectathon	  validiert.	  Da	  aber	  Prototypen	  bereits	  
installiert	  wurden,	  und	  die	  Firma	  eine	  ausführliche	  technische	  Dokumentation	  mitgeliefert	  hat	  (XCA),	  sowie	  über	  Connectathon-‐Erfahrungen	  verfügt,	  gehen	  wir	  davon	  aus,	  
dass	  diese	  Profile	  demnächst	  validiert	  vorliegen.	  XDS.b	  läuft	  bereits	  produktiv	  im	  Projekt	  Infomed.

Fakten:	  Alle	  Dokumente	  sind	  auf	  einer	  Registry	  vermerkt	  und	  über	  das	  XDS.b	  Profil	  zugreifbar;	  validiert	  über	  ein	  Connectathon	  ist	  jedoch	  lediglich	  das	  XDS.a	  Profil.	  Das	  XCA-‐
Profil	  für	  den	  Community-‐übergreifende	  Zugriff	  ist	  erst	  in	  der	  Entwicklung,	  bzw.	  ist	  noch	  nicht	  mittels	  Connectathon	  validiert	  worden.

Dezentrales	  
Register	  

Dokumente
9

Dezentrales	  
Dokumenten-‐

register

Das	  Profil	  XCA	  ist	  umgesetzt	  und	  die	  Domänen	  (XDS	  Affinity	  Domains	  =	  Gemeinschaften)	  so	  verbunden,	  dass	  die	  Suche	  nach	  einem	  Dokument	  mit	  Metadaten	  auch	  von	  einer	  anderen	  Gemeinschaft	  aus	  möglich	  ist.	  
Es	  sind	  schweizweite	  Standards	  für	  Dokumenttypen,	  -‐formate,	  -‐inhalte	  und	  Metadaten	  vermehrt	  im	  Einsatz.

Die	  lokale	  Dokumentenablage	  wird	  mit	  dem	  Profil	  XDS.b	  innerhalb	  einer	  XDS	  Affinity	  Domain	  (Gemeinschaft)	  durch	  Document	  Repositories	  realisiert.	  Dokumente	  werden	  von	  einer	  Document	  Source	  innerhalb	  der	  
Domäne	  in	  einem	  lokalen	  Document	  Repository	  abgelegt.	  Das	  IHE-‐Profil	  XCA	  und	  ein	  Berechtigungssystem	  gemäss	  Rollenkonzept	  „TP-‐Standards	  und	  Architektur	  II“	  sind	  in	  Umsetzung	  und	  können	  bereits	  auf	  Daten	  
einer	  anderen	  Gemeinschaft	  zugreifen.
Ein	  Dokumentenregister	  ist	  separiert	  von	  den	  eigentlichen	  Dokumenten	  vorhanden.	  Standards	  werden	  entsprechend	  unterstützt.
Dokumente	  werden	  mit	  Metadaten	  registriert.	  Dokumente	  können	  anhand	  von	  Metadaten	  gesucht	  werden.	  
Dokumente	  werden	  in	  elektronischer	  Form	  registriert.
Dokumente	  werden	  in	  Papierform	  registriert	  (z.B.	  alphabetisch	  sortierte	  Patientendossiers).

Es	  sind	  internationale	  Standards	  für	  Dokumenttypen,	  -‐formate,	  -‐inhalte	  und	  Metadaten	  in	  Verwendung.	  
Der	  Gateway	  (strategiekonformer	  Zugangspunkt)	  der	  Gemeinschaft	  implementiert	  XCA.	  Es	  können	  andere	  Gemeinschaften	  auf	  diesem	  Level	  Plug	  und	  Play	  bedient	  und	  abgefragt	  werden.	  Es	  werden	  schweizweite	  
Standards	  für	  Dokumenttypen,	  -‐formate,	  -‐inhalte	  und	  Metadaten	  unterstützt	  und	  neue	  Spezifikationen	  nachgeführt.
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2.1.5	  Reifegrad	  Dezentrale	  Dokumentenablage
Reifegrad Ausprägung

A

B

C

D

E
F
G
H

Themen-‐
bereich Code Thema Ergebnis Begründung

D

A

Dezentrale	  
Dokumenten

ablage
11

Dezentrale	  
Dokumenten-‐

ablage

Dokumente	  sind	  unter	  einer	  weltweit	  eindeutigen	  ID	  abgelegt	  (bereits	  erfüllt	  mit	  XDS).	  Die	  Dokumentenablage	  hält	  sich	  an	  übergeordnete	  internationale	  Standards.

Dokumente	  liegen	  in	  Papierform	  vor.

Dezentrale	  
Dokumenten

ablage
12

Der	  Gateway	  (strategiekonformer	  Zugangspunkt)	  der	  Gemeinschaft	  ist	  implementiert	  und	  das	  Profil	  XCA,	  eine	  IT-‐Infrastruktur	  und	  ein	  Berechtigungssystem	  im	  Einsatz,	  das	  den	  Zugriff	  auf	  andere	  Gemeinschaften	  
erlaubt/regelt.	  Die	  Dokumentenablage	  entspricht	  Standards	  der	  übergeordneten	  Stufe	  (Metadaten,	  Sicherheitsanforderungen	  etc.).
Das	  Profil	  XCA,	  eine	  IT-‐Infrastruktur	  und	  ein	  Berechtigungssystem	  sind	  umgesetzt	  und	  es	  kann	  mit	  anderen	  Gemeinschaften	  so	  verbunden	  werden,	  dass	  ein	  kontrollierter	  Zugriff	  auf	  ein	  Dokument	  von	  einer	  
anderen	  Gemeinschaft	  aus	  möglich	  ist.	  Ein	  gemeinschaftsübergreifender	  Dokumentenaustausch	  über	  Gateways	  (Metadaten,	  Sicherheitsanforderungen	  etc.)	  ist	  im	  Aufbau.
Die	  lokale	  Dokumentenablage	  wird	  mit	  dem	  Profil	  XDS.b	  innerhalb	  einer	  XDS	  Affinity	  Domain	  (Gemeinschaft)	  durch	  Document	  Repositories	  realisiert.	  Dokumente	  werden	  von	  einer	  Document	  Source	  innerhalb	  der	  
Domäne	  in	  lokalen	  Document	  Repositories	  abgelegt.
Es	  können	  Dokumente	  in	  einem	  lokalen	  DokumentRepository	  gespeichert	  werden.	  Dezentrales	  Register	  Dokumente	  steht	  mit	  der	  dezentralen	  Dokumentenablage	  konsistent	  zur	  Verfügung.
Dokumente	  können	  mit	  einer	  ID	  gespeichert	  werden.	  Dokumente	  können	  mit	  einer	  ID	  abgeholt	  werden.

Kontext:
Die	  Organisation	  der	  Dokumente	  auf	  der	  Repository	  und	  die	  Formate	  werden	  hier	  bewertet.	  Dabei	  stellt	  sich	  die	  Frage,	  ob	  die	  zulässigen	  Formate	  -‐	  die	  den	  CEN	  13606	  
Standards	  folgen	  (HL7	  CDA	  /	  PDF	  /	  PDF-‐A	  /	  WAVE	  /	  XPS	  /	  RTF	  /	  DICOM	  /	  MP3	  /	  MPEG4	  /	  TIFF	  /	  JPEG	  /	  ASCII-‐Text	  )	  -‐	  eingehalten	  und	  entsprechend	  definiert	  sind.	  CDA-‐
Dokumente	  spielen	  im	  Kontext	  eHealth	  Schweiz	  eine	  übergeordnete	  Rolle.

Bewertung:	  A
Begründung:	  Durch	  die	  Verwendung	  einer	  registrierten	  Infomed	  OID	  (2.16.756.5.30.1.120)	  mit	  einem	  für	  das	  Projekt	  selbst	  entwickelten	  hierarchisch	  aufgebauten	  Suffix	  für	  
die	  eindeutige	  Identifikation	  jedes	  einzelnen	  Dokumentes,	  ist	  eine	  weltweite	  Identifikation	  und	  damit	  auch	  Rückverfolgbarkeit	  jedes	  Dokumentes	  aus	  dem	  Projekt	  Infomed	  
möglich.	  Zudem	  wird	  mehrfach	  darauf	  hingewiesen,	  dass	  im	  Rahmen	  des	  Infomed-‐Projektes	  auf	  CDA-‐Dokumente	  (1.	  Phase	  CDA	  Level	  I)	  fokussiert	  wird.

Fakten:	  Es	  werden	  die	  Dokumente	  in	  Kategorien	  eingeteilt	  und	  diese	  wiederum	  in	  Typen.	  Diese	  Metadaten	  sind	  standardisiert:	  	  Kategorien	  sind	  gemäss	  den	  CEN	  13606	  
Klassifikation,	  die	  Typen	  entsprechen	  den	  LOIN	  Definitionen.	  Jedes	  Dokument	  ist	  mit	  einer	  eindeutigen	  OID	  zu	  identifizieren,	  dabei	  wird	  die	  root	  OID	  von	  Infomed	  gefolgt	  
von	  einer	  hierarchisch	  aufgebauten	  Nr.	  für	  die	  sendenden	  Applikationen	  bis	  hin	  zu	  einer	  eindeutigen	  Dokumenten	  ID.

Dokumenten-‐
austausch	  -‐	  
Standard

Kontext:
Bei	  diesem	  Kriterium	  geht	  es	  um	  die	  Architekturlösung	  der	  Repository	  im	  Zusammenspiel	  mit	  der	  Registry.	  Wenn	  eine	  kommerzielle	  IHE-‐Lösung	  installiert	  wurde,	  ist	  die	  
gleiche	  Bewertung	  wie	  bei	  Kriterium	  13	  die	  Basis.	  Darüber	  hinaus	  ist	  	  die	  Zugriffsgeschwindigkeit	  auf	  die	  Dokumente	  bei	  diesem	  Kriterium	  wichtig	  und	  kann	  dann	  zu	  einer	  
Erhöhung	  der	  Bewertung	  aus	  Kriterium	  13	  führen.	  Dies	  kann	  jedoch	  nur	  bewertet	  werden,	  wenn	  eine	  bestimmte	  Benutzerbasis	  (>	  5000	  Patienten)	  auch	  erreicht	  wurde.	  

Bewertung:	  D
Begründung:	  Ist	  im	  Zusammenspiel	  mit	  dem	  Reifegrad	  aus	  Kriterium	  13	  zu	  verstehen,	  da	  der	  Systemlieferant	  eine	  entsprechende	  Plattform	  mit	  Registry	  und	  Repository	  
liefert.	  Zur	  Zugriffsgeschwindigkeit	  wurden	  keine	  Angaben	  gemacht.	  Daher	  verbleibt	  der	  Reifegrad	  hier	  auf	  dem	  Niveau	  von	  Kriterium	  13.

Fakten:	  Es	  ist	  eine	  zentrale	  Repository	  analog	  zur	  Registry	  durch	  den	  Systemlieferant	  implementiert.	  Wenn	  ein	  Partner	  nicht	  wünscht	  seine	  Daten	  zentral	  abzulegen,	  kann	  
er	  diese	  auf	  der	  zentralen	  Registry	  eintragen,	  der	  Zugriff	  ist	  gemäss	  XDS.b,	  aber	  seine	  Dokumente	  auf	  einer	  eigenen	  Repository	  halten.	  Zur	  Zeit	  greifen	  alle	  beteiligten	  
Partner	  auf	  eine	  zentrale	  Repository	  zu.

Dokumente	  liegen	  in	  elektronischer	  Form	  vor.
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D

2.1.6	  Reifegrad	  Identifikation	  Bevölkerung	  und	  Patienten
Reifegrad Ausprägung

A
B

C

D
E
F
G
H

Themen-‐
bereich Code Thema Ergebnis Begründung

E

Kontext:
Für	  die	  Identifikation	  des	  Patienten	  benötigt	  es	  ein	  entsprechendes	  Identifikationsmittel,	  das	  mit	  einer	  starken	  Authentifikation	  verbunden	  ist.	  Mögliche	  Mittel	  sind	  die	  
Versichertenkarte	  mit	  X509-‐Zertifikat,	  	  die	  SuisseID,	  aber	  auch	  andere	  Möglichkeiten	  sind	  denkbar.	  Eine	  starke	  Authentifikation	  meint,	  dass	  die	  Ausgabe	  des	  
Identifikationsmittels	  entsprechend	  organisiert	  ist	  in	  Bezug	  auf	  die	  "nachweisliche"	  Identität	  der	  Person	  mit	  Pass,	  „face	  to	  face“	  und	  möglichen	  anderen	  Kontrollen.	  Dabei	  
geht	  es	  darum	  sicher	  zu	  sein,	  dass	  die	  Person,	  die	  das	  Identifikationsmittel	  beantragt	  hat,	  auch	  die	  ist,	  die	  sie	  vorgibt.

Bewertung:	  E
Begründung:	  Für	  die	  interne	  Identifikation	  des	  Patienten	  ist	  eine	  einfache	  Lösung	  mittels	  PIN-‐Nummer	  geplant	  (Phase	  3).	  Eine	  gemeinschaftsübergreifende	  Identifikation	  
des	  Patienten	  lässt	  sich	  so	  aber	  nicht	  realisieren.	  Die	  Authentifikation	  ist	  in	  dem	  skizzierten	  Prozess	  (in	  Gegenwart	  des	  Behandelnden)	  hingegen	  stark	  genug.

Fakten:	  Die	  Versichertenkarte	  oder	  die	  Suisse	  ID	  werden	  noch	  nicht	  eingesetzt.	  Dies	  liegt	  daran,	  dass	  die	  Versicherten	  noch	  nicht	  alle	  eine	  entsprechende	  Karte	  mit	  X509-‐
Zertifikat	  haben.	  Die	  Suisse	  ID	  wäre	  zwar	  möglich,	  ist	  aber	  noch	  nicht	  implementiert.	  Bis	  zu	  einer	  flächendeckenden	  Lösung	  muss	  der	  Patient	  (ab	  Phase	  3)	  sich	  in	  Gegenwart	  
des	  Behandelnden	  (=starke	  Authentifikation)	  mit	  einer	  PIN-‐Nummer	  identifizieren,	  damit	  er	  den	  Behandelnden	  für	  seine	  vorgesehenen	  Tätigkeiten	  im	  System	  autorisieren	  
kann.	  Für	  die	  Zukunft	  wird	  grundsätzlich	  auf	  die	  Versichertenkarte	  gesetzt,	  sollte	  die	  sich	  aber	  verzögern	  wird	  auf	  eine	  Token	  SMS	  gesetzt.

Identifi-‐
kation	  

Bevölkerung	  
und	  

Patienten

2

Versicherten-‐
karte	  oder	  
anderes	  

Instrument

Die	  Gemeinschaft	  hat	  sich	  auf	  eine	  oder	  mehrere	  vorzugweise	  schweizweite	  Authentisierungsmethoden	  geeinigt,	  die	  in	  allen	  Systemen	  produktiv	  im	  Einsatz	  ist.	  Eine	  allfällige	  Versichertenkarte	  oder	  
Gesundheitskarte	  kann	  eingebunden	  werden.
Die	  Gemeinschaft	  hat	  sich	  auf	  eine	  oder	  mehrere	  vorzugweise	  schweizweite	  Authentisierungsmethoden	  geeinigt,	  die	  in	  allen	  Systemen	  Berücksichtigung	  finden	  soll.
Vorhandene	  Applikationen	  (z.B.	  Informationssysteme)	  können	  Patienten	  z.B.	  anhand	  ihrer	  standardisierten	  Versichertenkarte	  authentifizieren.	  
Lokal	  benutzbare	  Identifikationsmittel	  (z.B.	  Barcode	  im	  Spital)	  können	  für	  die	  elektronische	  Authentisierung	  in	  vorhandenen	  Datenbanken	  und	  Archiven	  benutzt	  werden.
Patienten	  authentisieren	  sich	  persönlich	  und	  sind	  in	  einfachen	  lokalen	  Datenbanken	  und	  Listen	  geführt	  mit	  eigenen	  IDs.
Patienten	  werden	  z.B.	  anhand	  Name	  und	  Geburtsdatum	  identifiziert	  und	  authentisieren	  sich	  persönlich.	  

Es	  wird	  ein	  weltweit	  benutzbares	  Identifikationsmittel	  (z.B.	  EU-‐Krankenversicherungskarte	  in	  Kombination	  mit	  Reisepass)	  verwendet.	  
Die	  Gemeinschaft	  hat	  eine	  schweizweite	  Authentisierungsmethode	  (z.B.	  CH-‐Versichertenkarte	  und/oder	  Suisse	  ID)	  implementiert,	  die	  in	  allen	  Systemen	  produktiv	  im	  Einsatz	  ist.

Kontext:
IHE-‐Kontext:	  In	  Kombination	  mit	  IHE	  können	  optional	  innerhalb	  einer	  Gemeinschaft	  mit	  dem	  IHE-‐Profil	  IHE	  XDS	  (Cross-‐Enterprise	  Document	  Sharing)	  Dokumente	  
entsprechend	  ihrer	  Metadaten	  und	  den	  eigentlichen	  Dokumenten	  veröffentlicht	  und	  die	  Suche	  nach	  /	  der	  Zugriff	  auf	  medizinische	  Dokumente	  verwaltet	  werden.	  Über	  die	  
Gemeinschaftsgrenzen	  hinaus	  ist	  für	  die	  Suche	  nach	  und	  den	  Zugriff	  auf	  medizinische	  Dokumente	  gemäss	  Empfehlung	  das	  Profil	  IHE	  XCA	  (Cross	  Community	  Access)	  zu	  
benutzen.	  

Bewertung:	  D
Begründung:	  Analog	  zur	  Registry:	  SQLI,	  der	  IHE-‐Systemlieferant,	  hat	  die	  hier	  empfohlenen	  Profile	  (XDS.b	  und	  XCA)	  noch	  in	  Entwicklung,	  bzw.	  wurden	  diese	  noch	  nicht	  durch	  
ein	  Connectathon	  validiert.	  Da	  aber	  Prototypen	  bereits	  installiert	  wurden,	  und	  die	  Firma	  eine	  ausführliche	  technische	  Dokumentation	  mitgeliefert	  hat	  (XCA),	  sowie	  über	  
Connectathon-‐Erfahrungen	  verfügt,	  gehen	  wir	  davon	  aus,	  dass	  diese	  Profile	  demnächst	  validiert	  vorliegen.	  XDS.b	  läuft	  bereits	  produktiv	  im	  Projekt	  Infomed.

Fakten:	  Alle	  Dokumente	  sind	  auf	  einer	  Registry	  vermerkt	  und	  über	  das	  XDS.b	  Profil	  zugreifbar;	  validiert	  über	  ein	  Connectathon	  ist	  jedoch	  lediglich	  das	  XDS.a	  Profil.	  Das	  XCA-‐
Profil	  für	  den	  Community-‐übergreifende	  Zugriff	  ist	  erst	  in	  der	  Entwicklung,	  bzw.	  ist	  noch	  nicht	  mittels	  Connectathon	  validiert	  worden.

Dezentrale	  
Dokumenten

ablage
13

Dokumenten-‐
austausch	  -‐	  
Infrastruktur
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2.1.7	  Reifegrad	  Identifikation	  Behandelnde
Reifegrad Ausprägung

A
B

C

D
E
F
G
H

Themen-‐
bereich Code Thema Ergebnis Begründung

D

Kontext:
Wie	  werden	  die	  Behandelnden	  (Gesundheitsfachpersonen)	  identifiziert.	  Auch	  hier	  ist	  wie	  bei	  der	  Identifikation	  der	  Patienten	  gefordert,	  das	  ein	  entsprechendes	  
Identifikationsmittel	  zum	  Einsatz	  kommen	  muss.	  In	  der	  Regel	  ist	  dies	  die	  -‐	  „Health	  Professional	  Card	  (HPC)“	  oder	  ein	  anderes	  Instrument	  Es	  dient	  als	  Identifikations-‐	  und	  
Authentisierungsmittel	  für	  Behandelnde.	  In	  der	  Schweiz	  gibt	  es	  jedoch	  bisher	  keine	  Karte	  für	  alle	  Behandelnden	  (Ärzte	  haben	  die	  FMH-‐Karte,	  Apotheker	  die	  OFAC-‐Karte)	  
aber	  Therapeuten,	  Pflegende	  usw.	  kennen	  bisher	  solche	  Karten	  nicht.	  Dies	  soll	  bald	  schweizweit	  aber	  gelöst	  sein.	  Als	  Übergangslösung	  könnte	  für	  Behandelnde	  auch	  die	  
SuisseID	  dienen,	  die	  dann	  entsprechend	  in	  einem	  Behandelndenregister	  vermerkt	  sein	  muss.

Bewertung:	  D
Begründung:	  Bestehende	  HPC-‐Karten	  können	  für	  die	  Identifikation	  genutzt	  werden,	  die	  Suisse	  ID	  ist	  ebenfalls	  vorgesehen,	  jedoch	  ist	  der	  Prozess	  dafür	  (berechtigte	  Suisse	  
ID	  Inhaber)	  noch	  unklar.	  Ein	  IHE	  XUA-‐Profil	  für	  die	  gemeinschaftsübergreifenden	  Identifikation	  und	  Authentifikation	  ist	  gemäss	  Dokumentation	  implementiert	  aber	  nicht	  in	  
dem	  „IHE	  integration	  statement“	  des	  Lieferanten	  aufgeführt.

Fakten:	  Die	  Behandelnden	  können	  sich	  mit	  einer	  HPC-‐Karte	  (FMH-‐Ausweis)	  identifizieren.	  Die	  OFAC-‐Karte	  ist	  vorgesehen	  für	  die	  Einbindung	  der	  Apotheker	  in	  das	  Projekt	  
Infomed.	  Für	  alle	  anderen	  Behandelnden	  ohne	  HPC-‐Karte	  wird	  zukünftig	  bis	  zur	  einer	  vorhanden	  nationalen	  Lösung	  die	  Suisse	  ID	  zugelassen.	  Für	  den	  
gemeinschaftsübergreifenden	  Zugriff	  ist	  ein	  nicht	  zertifiziertes	  XUA-‐Profil	  gemäss	  Unterlagen	  in	  Benutzung.

Es	  wird	  ein	  weltweit	  benutzbares	  Identifikationsmittel	  um	  Einzelpersonen	  eindeutig	  zu	  identifizieren	  verwendet.	  
Die	  Gemeinschaft	  hat	  eine	  schweizweite	  Authentisierungsmethode	  (z.B.	  HPC	  oder	  Anbindung	  an	  einen	  Health-‐Professional	  Index	  Dienst)	  implementiert,	  die	  in	  allen	  Systemen	  produktiv	  im	  Einsatz	  ist.

Identifi-‐
kation	  

Behandelnde
7 HPC-‐Karte

Die	  Gemeinschaft	  hat	  sich	  auf	  eine	  vorzugweise	  schweizweite	  Authentisierungsmethode	  geeinigt,	  die	  in	  allen	  Systemen	  produktiv	  im	  Einsatz	  ist.	  Eine	  Anbindung	  an	  einen	  Health-‐Professional	  Index	  Dienst	  oder	  die	  
Verwendung	  einer	  HPC	  ist	  im	  Einsatz	  oder	  ist	  geplant.
Die	  Gemeinschaft	  hat	  sich	  auf	  eine	  vorzugweise	  schweizweite	  Authentisierungsmethode	  geeinigt,	  die	  in	  allen	  Systemen	  Berücksichtigung	  finden	  soll.
Vorhandene	  Applikationen	  (z.B.	  Informationssysteme)	  können	  Behandelnde	  z.B.	  anhand	  ihrer	  HPC	  authentifizieren.	  
Lokal	  benutzbare	  Identifikationsmittel	  (z.B.	  Barcode	  im	  Spital)	  können	  für	  die	  elektronische	  Authentisierung	  in	  vorhandenen	  Datenbanken	  und	  Archiven	  verwendet	  werden.
Behandelnde	  authentisieren	  sich	  persönlich	  und	  sind	  in	  einfachen	  lokalen	  Datenbanken	  und	  Listen	  geführt	  mit	  eigenen	  IDs.
Behandelnde	  authentisieren	  sich	  persönlich	  und	  werden	  z.B.	  anhand	  Name	  und	  Adresse	  identifiziert.	  
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2.1.8	  Reifegrad	  IT-‐Infrastruktur	  und	  Systemanbindung
Reifegrad Ausprägung

A
B
C
D
E
F
G
H

Themen-‐
bereich Code Thema Ergebnis Begründung

C

E

Internationale	  Vorgaben	  zu	  Rollenkonzept,	  Metadatenanwendung,	  Identifikations-‐	  und	  Authentifizierungsverfahren,	  IHE-‐Profilen,	  semantischer	  Interoperabilität	  usw.	  sind	  umgesetzt	  und	  produktiv	  im	  Einsatz.

Es	  liegt	  die	  Verwendung	  von	  Standards	  und	  IDs	  vor,	  welche	  die	  Basis	  bilden	  können	  für	  eine	  zukünftige	  regionale	  /	  sektorspezifische	  Zusammenarbeit.	  
Es	  existieren	  lokale,	  strukturierte	  Systeme	  für	  die	  elektronische	  Abwicklung	  (z.B.	  Datenbanken,	  DMS).	  

IT-‐
Infrastruktur	  
und	  System-‐
anbindung

24
Sicherheit	  vor

unberech-‐
tigtem	  Zugriff

Kontext:
Der	  Datenschutz	  in	  der	  Medizin	  und	  insbesondere	  auch	  im	  eHealth-‐Umfeld	  ist	  mehr	  als	  nur	  ein	  Schutz	  digitaler	  Daten:	  es	  handelt	  sich	  explizit	  um	  Persönlichkeitsschutz.	  
Daher	  ist	  alles	  zu	  tun,	  um	  einen	  möglichst	  hohen	  Schutz	  vor	  Missbrauch	  zu	  gewährleisten:	  Es	  braucht	  explizit	  wie	  wir	  es	  aus	  dem	  4	  -‐Augengespräch	  mit	  den	  ÄrztInnen	  her	  
kennen	  einen	  ICT-‐Vertrauensraum.	  Kann	  dies	  nicht	  umgesetzt	  werden,	  ist	  die	  Gefahr	  gross	  für	  ein	  gesamthaftes	  Scheitern	  des	  eHealth	  Schweiz	  Projektes.

Bewertung:	  E
Begründung:	  Zur	  Zeit	  ergeben	  sich	  die	  Zugriffseinschränkungen	  hauptsächlich	  durch	  die	  Tatsache,	  dass	  nur	  die	  vorgesehenen	  Empfänger	  der	  Dokumente	  entsprechend	  
Zugriffsrechte	  haben.	  Die	  Empfehlungen	  seitens	  „eHealth	  Suisse“	  sind	  vorgesehen	  (siehe	  Evaluation	  Bereitschaft)	  aber	  noch	  nicht	  implementiert.	  Die	  Patienten	  stehen	  dem	  
System	  (noch)	  passiv	  gegenüber.	  Erst	  in	  der	  Phase	  3	  können	  die	  Patienten	  explizit	  mit	  einer	  PIN-‐Nummer	  die	  Autorisierung	  für	  den	  Zugriff	  auf	  ihre	  Dokumente	  regeln.

Fakten:	  Jeder	  Mitarbeiter	  im	  Infomed-‐Projekt	  des	  Anbieters	  SQLI	  unterzeichneten	  ein	  NDA	  (Non	  Disclosure	  Agreement).	  Während	  des	  Piloten	  können	  nur	  die	  Empfänger	  
eines	  Dokuments	  auf	  diese	  Dokumente	  zugreifen.	  Zudem	  sind	  zur	  Zeit	  nur	  Mediziner	  als	  Systemanwender	  registriert,	  die	  dem	  Berufsgeheimnis	  unterliegen.	  Ein	  weiterer	  
passiver	  Schutz	  sind	  die	  Trennung	  der	  Daten	  (Segmentierung)	  durch	  die	  verteilten	  dezidierten	  Server	  pro	  Modul.

Sicherheit	  vor
Verlust23

IT-‐
Infrastruktur	  
und	  System-‐
anbindung

Empfehlungen	  zu	  Rollenkonzept,	  Metadatenanwendung,	  Identifikations-‐	  und	  Authentifizierungsverfahren,	  IHE-‐Profilen,	  semantischer	  Interoperabilität	  sind	  umgesetzt	  und	  produktiv	  im	  Einsatz.
Die	  Umsetzung	  von	  Rollenkonzept,	  Metadatenanwendung,	  Identifikations-‐	  und	  Authentifizierungsverfahren,	  IHE-‐Profilen,	  semantischer	  Interoperabilität	  läuft.	  
Vorliegend	  ist	  die	  Einführung	  oder	  Planung	  von	  Rollenkonzept,	  Metadatenanwendung,	  Identifikations-‐	  und	  Authentifizierungsverfahren,	  IHE-‐Profilen,	  semantischer	  Interoperabilität.

Kontext:
Systemausfälle	  können	  schnell	  zur	  Frustration	  der	  Anwender	  führen	  mit	  der	  Konsequenz,	  dass	  die	  Anwendung	  nicht	  mehr	  genutzt	  wird	  und	  ein	  negatives	  Image	  erhält.	  
Daher	  ist	  es	  wichtig	  eine	  professionelle	  IT-‐Infrastruktur	  aufzubauen,	  das	  entsprechende	  Räumlichkeiten,	  Ausfallsicherheit,	  Backups	  usw.	  voraussetzt.

Bewertung:	  C
Begründung:	  Es	  ist	  grundsätzlich	  eine	  gute	  sichere	  Infrastruktur	  gewählt,	  die	  auch	  die	  Kosten	  überschaubar	  machen.	  Die	  Teilung	  der	  Infrastruktur	  im	  Spital	  hat	  aber	  den	  
Nachteil	  (SAN),	  dass	  bei	  Problemen	  mit	  dem	  virtualisiertem	  Speicher	  spitalseitig	  auch	  die	  Infomed	  Plattform	  betroffen	  wäre	  (-‐>	  Nadelöhr).	  Dies	  mit	  dem	  Nachteil,	  dass	  dann	  
beide	  Systeme	  nicht	  mehr	  vorhanden	  wären.	  

Fakten:	  Die	  Plattform	  ist	  in	  zwei	  lokalen	  Rechenzentrum	  der	  Walliser	  Spitäler	  gehostet.	  Sie	  verfügen	  über	  eine	  entsprechende	  Infrastruktur:	  Klimaanlage	  und	  redundante	  
Stromversorgung,	  Zutrittskontrolle,	  Videoüberwachung,	  Brandmelde-‐und	  Unterdrückung.
Das	  physische	  Netzwerk	  wird	  	  mit	  dem	  Krankenhaus	  geteilt,	  wobei	  INFOMED	  über	  ein	  VLAN	  (Virtual	  LAN)	  als	  separates	  Netzwerk	  implementiert	  ist.	  Ebenso	  sind	  die	  Storage-‐
Umgebung	  (SAN)	  und	  das	  Backup-‐physikalisch	  gemeinsam	  aber	  logisch	  getrennt,	  um	  die	  Kosten	  zu	  minimieren.
Da	  es	  sich	  nicht	  um	  die	  Primärsysteme	  handelt,	  ist	  lediglich	  ein	  Recovery	  point	  objective	  von	  24	  h	  vorgesehen,	  d.h.	  ein	  maximaler	  Verlust	  von	  den	  letzten	  24h	  wäre	  
vertraglich	  möglich.	  Die	  RTO	  (Recovery	  Time	  Objective)	  ist	  vertraglich	  auf	  8	  h	  geregelt.	  
Alle	  Server	  werden	  durch	  das	  zentrale	  System	  der	  SIMA	  (EMC	  Avamar)	  gesichert.	  Jede	  virtuelle	  Maschine	  wird	  komplett	  kopiert,	  der	  Speicherplatz	  wird	  durch	  den	  Einsatz	  
von	  Deduplizierung	  minimiert	  (Speicherung	  nur	  der	  Unterschiede).	  Abhängig	  von	  der	  Art	  des	  Servers	  (Datenbank	  oder	  Applikationsserver)	  ist	  die	  Sicherung	  täglich	  oder	  
wöchentlich.	  Jeder	  Server	  liegt	  dupliziert	  vor	  und	  kann	  den	  jeweils	  anderen	  augenblicklich	  aus	  einem	  "Sleep-‐Modus"	  heraus	  ersetzten.	  
Eine	  Trasse-‐redundante	  Anbindung	  ans	  Internet	  ist	  geplant.

Informationen	  sind	  elektronisch	  vorhanden,	  jedoch	  ohne	  Sicherstellung	  konsistenter	  Strukturen	  und	  Konsistenz.
Es	  liegen	  eine	  papierbasierte	  Ablage	  und	  Abwicklung	  vor.	  
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G

D

Themen-‐
bereich Code Thema Ergebnis Begründung

D

Kontext:
Daten,	  die	  während	  des	  Behandlungspfads	  durch	  verschiedene	  Informationssysteme	  laufen,	  sind	  insbesondere	  dann,	  wenn	  sie	  z.B.	  mittels	  CDA	  Level	  III	  hoch	  strukturiert	  
und	  semantisch	  korrekt	  übertragen	  werden	  sollen	  in	  Gefahr,	  wenn	  die	  Daten	  zwischenzeitlich	  aus	  dem	  CDA-‐Dokument	  extrahiert	  werden	  und	  in	  die	  eigene	  
Datenbankstruktur	  abgespeichert	  wurden.	  Wenn	  aus	  diesen	  Daten	  dann	  wieder	  ein	  gleichwertiges	  CDA	  Level	  III	  Dokument	  inklusive	  der	  neuen	  hinzugekommenen	  
Informationen	  erzeugt	  werden	  soll,	  ist	  es	  bezüglich	  Strukturierung	  und	  Semantik	  nur	  dann	  korrekt,	  wenn	  mindestens	  die	  Strukturierungsanforderungen	  beim	  Speichern	  
durch	  die	  Datenbankstruktur	  nachvollzogen	  wurde.	  Ist	  das	  Datenmodell	  des	  Informationssystem	  weniger	  strukturiert	  verliert	  die	  Datenqualität	  bezüglich	  Struktur.	  Es	  kann	  
dann	  kein	  korrektes	  CDA	  Level	  III	  mehr	  erstellt	  werden.	  Daher	  sollten	  alle	  beteiligten	  Informationssysteme	  bezüglich	  Strukturierungsempfehlungen	  auf	  das	  gleiche	  
minimale	  Niveau	  durch	  die	  Hersteller	  gebracht	  werden.	  Die	  Gemeinschaft	  sollte	  dies	  überprüfen	  und	  bei	  Bedarf	  durch	  die	  Hersteller	  bereinigen	  lassen.

Bewertung:	  D
Begründung:	  das	  phasenweise	  Vorgehen	  bei	  diesem	  Kriterium	  erscheint	  sinnvoll.	  Eine	  Aufklärung	  der	  beteiligten	  Hersteller	  ist	  empfehlenswert.

Fakten:	  Die	  Problematik	  der	  unterschiedlichen	  Primärsysteme	  im	  Projekt	  ist	  erkannt.	  Es	  wird	  mit	  der	  Forderung	  adressiert,	  dass	  sie	  in	  der	  Lage	  sein	  müssen,	  strukturierte	  
CDA-‐Dokumente	  zukünftig	  erstellen	  und	  interpretieren	  zu	  können.	  Es	  wird	  dabei	  hervorgehoben,	  dass	  durch	  die	  phasenweise	  Einführung	  der	  verschiedenen	  CDA-‐Level	  die	  
Anwender	  und	  Hersteller	  der	  Systeme	  genügend	  Zeit	  eingeräumt	  wird,	  sich	  den	  Anpassungen	  in	  den	  Applikationen	  zu	  stellen.

Workflow-‐
Integration

Kontext:
Innerhalb	  der	  Umsetzungsprojekte	  („Gemeinschaft“)	  darf	  gemäss	  den	  Empfehlungen	  von	  „eHealth	  Suisse“	  der	  Datenaustausch	  durchaus	  proprietär	  gelöst	  sein	  
(„lokale/regionale	  Ebene“.	  Bei	  einem	  Austausch	  von	  Daten	  mit	  einem	  zweiten	  Umsetzungsprojekt	  („Gemeinschaft“)	  sind	  jedoch	  die	  Empfehlungen	  umzusetzen	  und	  
entsprechend	  zu	  evaluieren.	  Es	  sei	  hier	  explizit	  darauf	  hingewiesen,	  dass	  eine	  gemeinschaftsinterne	  Architektur,	  die	  den	  Empfehlungen	  folgt,	  auch	  innerhalb	  der	  
Gemeinschaft	  viele	  Vorteile	  mit	  sich	  bringen.

Bewertung:	  D
Begründung:	  Da	  bereits	  einige	  IHE-‐Profile	  in	  Phase	  1	  und	  2	  des	  Infomed-‐Projektes	  zum	  Einsatz	  kommen,	  ist	  die	  Kompetenz	  nachvollziehbar	  und	  das	  weitere	  beschriebene	  
Vorgehen	  gemäss	  den	  Empfehlungen	  der	  eHealth	  Suisse	  absehbar.

Fakten:	  Das	  Infomed-‐Projekt	  sieht	  alle	  empfohlenen	  IHE-‐Profile	  vor,	  auch	  wenn	  einige	  noch	  nicht	  im	  Gebrauch	  sind	  bzw.	  nicht	  durch	  einen	  Connectathon	  validiert	  worden	  
sind.	  Der	  Datenaustausch	  läuft	  hauptsächlich	  (zukünftig)	  über	  strukturierte	  CDA-‐Dokumente.	  Heute	  ist	  lediglich	  CDA	  Level	  I	  in	  Gebrauch	  und	  damit	  kein	  strukturierter	  
Datenaustausch	  bezüglich	  medizinischen	  Inhalts	  möglich.

Kontext:
Wie	  im	  Kriterium	  24	  bereits	  beschrieben,	  sind	  umfassende	  Massnahmen	  zum	  Persönlichkeitsschutz	  der	  Patienten	  sehr	  wichtig.	  Dies	  gilt	  auch	  für	  den	  Zugriff	  der	  
Behandelnden,	  die	  entsprechend	  ihrer	  Rolle	  und	  den	  grundsätzlichen	  übergeordneten	  Zugriffsberechtigungen	  -‐	  direkt	  vergeben	  durch	  den	  Patienten	  -‐	  Zugriff	  auf	  die	  
Patientendaten	  bekommen.	  Hierzu	  liegen	  erst	  ab	  Empfehlungen	  „Standards	  und	  Architektur	  IV“	  konkrete	  Massnahmenvorschläge	  vor.	  Jedoch	  sind	  bereits	  seit	  den	  
Empfehlungen	  III	  folgende	  grundsätzliche	  Leitlinien	  formuliert:	  explizite	  Patienteneinwilligung,	  Ein	  und	  Ausschluss	  von	  Personen	  (Behandelnden)	  durch	  den	  Patienten,	  drei	  
Ebenen	  der	  Einwilligung,	  Rollenkonzept	  für	  Behandelnde,	  individuelle	  Festlegung	  der	  Zugriffsrechte.

Bewertung:	  G
Begründung:	  Für	  die	  gemeinschaftsinterne	  Benutzung	  in	  den	  Phasen	  1	  und	  2	  ist	  der	  Einbezug	  der	  Patienten	  noch	  nicht	  vorgesehen.	  Für	  das	  aktuelle	  Projekt	  ist	  somit	  eine	  
Umsetzung	  dieses	  Punktes	  nicht	  gegeben,	  aber	  geplant	  und	  prinzipiell	  durch	  den	  Lieferanten	  möglich.

Fakten:	  Ein	  entsprechendes	  Konzept	  ist	  bisher	  lediglich	  vorgesehen	  (siehe	  Evaluations	  Bereitschaft).	  In	  der	  Umsetzung	  sind	  diese	  Funktionalitäten	  wiederum	  ab	  Phase	  3	  
geplant.	  Der	  Lieferant	  der	  Plattform	  beschreibt,	  dass	  er	  diesen	  Empfehlungen	  entsprechen	  kann.

IT-‐
Infrastruktur	  
und	  System-‐
anbindung

27

IT-‐
Infrastruktur	  
und	  System-‐
anbindung

26 Daten-‐
austausch

IT-‐
Infrastruktur	  
und	  System-‐
anbindung

25 Zugriffsrechte
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C

C

D

Kontext:
Mit	  Hilfe	  der	  Connectathons	  wird	  für	  die	  Umsetzungsprojekte	  eine	  gute	  Möglichkeit	  geschaffen,	  sich	  ein	  Bild	  von	  den	  IHE-‐Möglichkeiten	  der	  eHealth-‐Plattformen	  
verschiedener	  Hersteller	  zu	  machen.	  Alle	  empfohlenen	  IHE-‐Profile	  sollten	  mittels	  eines	  Connectathons	  nachweislich	  validiert	  worden	  sein.

Bewertung:	  D
Begründung:	  Die	  gemeinschaftsinternen	  Basisprofile	  sind	  vorhanden,	  so	  dass	  die	  Phase	  1	  im	  Projekt	  Infomed	  gut	  mit	  den	  entsprechenden	  Profilen	  abgedeckt	  werden	  kann.	  
Für	  die	  gemeinschaftsübergreifende	  Kommunikation	  sind	  noch	  einige	  Profile	  offen	  und	  in	  Entwicklung,	  sollen	  aber	  laut	  Projekt	  in	  diesem	  Herbst	  zur	  Verfügung	  stehen.	  Eine	  
Connectathon-‐Testung	  dieser	  neu	  entwickelten	  Profile	  steht	  noch	  aus.

Fakten:	  Die	  empfohlenen	  IHE-‐Profile	  sind	  in	  der	  Systemplattform	  weitgehend	  gemäss	  „IHE	  integrations	  statement“	  des	  Lieferanten	  implementiert	  oder	  in	  Entwicklung.	  Im	  
Rahmen	  von	  Connectathons	  wurden	  jedoch	  erst	  eine	  Teilmenge	  der	  implementierten	  Profile	  validiert	  Folgende	  sind	  implementiert	  gemäss	  Unterlagen:	  CT,	  ATNA,	  EUA,	  PIX,	  
PDQ,	  XDS.b,	  XUA,	  NAV,	  davon	  sind	  nicht	  im	  Lieferanten	  „IHE	  integrations	  statement“	  aufgelistet:	  EUA,	  XDS.b,	  XUA,	  wobei	  EUA	  auch	  nicht	  mehr	  verwendet	  wird	  und	  damit	  
im	  Rahmen	  der	  Empfehlungen	  herausfällt.
Geplant	  für	  Herbst	  2013:	  XCPD,	  XCA

Kontext:
Dieses	  Kriterium	  ist	  in	  Kriterium	  23	  aufgegangen	  und	  nicht	  mehr	  in	  Gebrauch.

Bewertung:	  C
Begründung:	  siehe	  Kriterium	  23

Fakten:	  Analog	  zu	  Kriterium	  23	  ist	  hier	  eine	  gute	  bis	  sehr	  gute	  Ausfallsicherheit	  zu	  attestieren.

IT-‐
Infrastruktur	  
und	  System-‐
anbindung

30 IHE-‐Validierung

Ausfall-‐
sicherheit

IT-‐
Infrastruktur	  
und	  System-‐
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Kontext:
Um	  eine	  möglichst	  einfache	  Anbindung	  und	  Vernetzung	  zwischen	  den	  einzelnen	  Informationssystemen	  und	  der	  eHealth-‐Plattform	  zu	  erzielen,	  sollten	  zeitgemässe	  Services	  
zur	  Verfügung	  gestellt	  werden.	  Diese	  sollten	  erlauben,	  die	  Dokumente	  und	  Metadaten	  abzuspeichern,	  die	  Zugriffsrechte	  korrekt	  in	  Anspruch	  nehmen	  zu	  können	  und	  die	  
Identifikation	  der	  Behandelnden	  und	  Patienten	  zu	  garantieren.	  Web-‐Services	  stellen	  dabei	  eine	  einfache	  Möglichkeit	  dar,	  wie	  sich	  entsprechende	  Subsysteme	  anbinden	  
können.

Bewertung:	  C
Begründung:	  Die	  Dokumentation	  zu	  den	  Web-‐Services	  erscheint	  umfassend	  und	  übersichtlich.	  Das	  System	  entspricht	  den	  heutigen	  Standards	  und	  scheint	  somit	  auch	  für	  die	  
nähere	  Zukunft	  gut	  vorbereitet	  zu	  sein.

Fakten:	  Der	  Zugriff	  auf	  die	  Infomed-‐Plattform	  basiert	  grundsätzlich	  auf	  Web-‐Services.	  Die	  aktuell	  vorhandenen	  Web-‐Services	  sind	  dokumentiert	  und	  ein	  „connection	  Kit“	  ist	  
auf	  der	  Web-‐Seite	  zugänglich.	  

IT-‐
Infrastruktur	  
und	  System-‐
anbindung

28 Dialogfähigkeit



BFH	  |	  Medizininformatik,	  September	  2013 Seite	  39	  von	  45 Projekt	  Infomed

2.1.9	  Reifegrad	  Zugangsportal	  für	  Bevölkerung	  und	  Patienten
Reifegrad Ausprägung

A

B

C

D

E

F

G

H

Themen-‐
bereich Code Thema Ergebnis Begründung

F

Kontext:
Eine	  in	  der	  eHealth	  Strategie	  Schweiz	  wichtige	  Basiskomponente	  ist	  das	  hier	  zu	  bewertende	  „Zugangsportal	  für	  die	  Bevölkerung	  und	  Patienten“.	  Bisher	  stehen	  noch	  keine	  
Empfehlungen	  seitens	  der	  eHealth	  Suisse	  zur	  Verfügung.	  Unklar	  bleibt	  insbesondere,	  ob	  der	  Zugang	  zentral	  (z.B.	  BAG-‐Portal)	  oder	  privatwirtschaftlich	  dezentral	  zukünftig	  
laufen	  soll.	  Dennoch	  wird	  hier	  im	  Sinne	  einer	  möglichen	  Weitergabe	  von	  Wissen	  evaluiert,	  welche	  bereits	  ein	  selbst	  entwickeltes	  oder	  vom	  Hersteller	  der	  eHealth-‐Plattform	  
angebotenes	  Zugangsportal	  vorliegt	  und	  wie	  es	  realisiert	  wurde.

Bewertung:	  F
Begründung:	  Dieser	  Punkt	  kann	  zur	  Zeit	  noch	  nicht	  richtig	  bewertet	  werden,	  da	  bisher	  lediglich	  ein	  erstes	  Preview	  gibt.	  Während	  eine	  Zweisprachigkeit	  bereits	  
implementiert	  ist,	  gibt	  es	  bei	  Frage	  und	  Antworten	  keine	  Inhalte,	  sind	  vorhandene	  Dokumente	  nicht	  an	  das	  Niveau	  der	  Patienten	  gerichtet	  und	  keine	  News	  erwecken	  den	  
Eindruck,	  dass	  im	  Projekt	  nicht	  viel	  läuft.	  Die	  Plattform	  macht	  jedoch	  insgesamt	  einen	  ordentlichen	  Eindruck	  und	  ist	  intuitiv	  zu	  bedienen.

Fakten:	  Da	  die	  Patienten	  erst	  in	  Phase	  3	  des	  Projektes	  einbezogen	  werden,	  ist	  kein	  produktives	  Zugangsprotal	  zu	  bewerten.	  Es	  steht	  jedoch	  ein	  Portal	  zum	  Infomed-‐Projekt	  
zur	  Verfügung,	  das	  bereits	  eine	  Möglichkeit	  der	  zukünftigen	  Zugriffsmöglichkeiten	  aufzeigt.	  Auf	  der	  öffentlichen	  Web-‐Seite	  liegen	  verschieden	  Informationen	  unter	  der	  
Rubrik	  "Dokumente",	  die	  von	  der	  "Patienten-‐Web-‐Seite"	  zu	  erreichen	  sind.	  Die	  dort	  gelisteten	  Dokumente	  wenden	  sich	  aber	  eher	  an	  Fachleute	  als	  an	  einen	  zufällig	  
servenden	  Patienten.	  Dies	  sollte	  man	  ändern	  und	  für	  den	  (zukünftigen)	  Patienten	  interessante	  Informationen	  ablegen.	  HON-‐Zertifizierung	  ist	  vorgesehen.

Zugangs-‐
portal	  für	  

Bevölkerung	  
und	  

Patienten

17 Zugangsportal

Es	  wird	  ein	  standardisiertes	  Portal	  unter	  Verwendung	  z.B.	  einer	  Versichertenkarte	  benutzt.	  

Es	  liegt	  die	  Verwendung	  eines	  in	  einer	  Gemeinschaft	  einsetzbaren	  Portals	  unter	  Einsatz	  z.B.	  einer	  Versichertenkarte	  vor.	  

Einfaches	  lokales	  Intranet-‐Web-‐Portal	  mit	  Zugriff	  auf	  Patientenakte	  unter	  Verwendung	  z.B.	  einer	  Versichertenkarte.

Einfaches	  lokales	  Intranet-‐Web-‐Portal	  mit	  Zugriff	  auf	  Patientenakte.

Patienten	  können	  ihre	  elektronische	  Patientenakte	  einsehen.

Patienten	  können	  ihr	  papierbasiertes	  Patientendossier	  einsehen.

Es	  ist	  ein	  weltweit	  benutzbares	  sprachunabhängiges	  Portal	  mit	  Zugriff	  über	  eine	  Gesundheitskarte	  in	  Verwendung.	  

Es	  ist	  ein	  schweizweit	  benutzbares	  Portal	  (z.B.	  CH	  Versichertenkarte)	  mit	  Zertifikat	  in	  Verwendung.	  
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2.1.10	  Reifegrad	  Schnittstelle	  administrative	  und	  medizinische	  Prozesse
Reifegrad Ausprägung

A

B

C

D
E
F
G
H

Themen-‐
bereich Code Thema Ergebnis Begründung

Schnittstelle	  
administra-‐
tive	  und	  

medizinische	  
Prozesse

15

Schnittstelle	  
administrative	  

und	  
medizinische	  

Prozesse

Kontext:
In	  diesem	  Kriterium	  werden	  die	  konkreten	  Massnahmen	  zur	  „Schnittstelle	  administrative	  und	  medizinische	  Prozesse“	  geprüft	  und	  bewertet.	  Konkrete	  Empfehlungen	  liegen	  
aber	  bisher	  nicht	  vor.	  Allgemein	  kann	  aber	  festgehalten	  werden,	  dass	  es	  dabei	  um	  die	  seitens	  des	  Modellversuchs	  geplanten	  zur	  Verfügung	  gestellten	  Werkzeuge	  für	  eine	  
Einbindung	  in	  den	  Verbund	  geht.	  Mit	  diesen	  Werkzeugen	  können	  z.B.	  entsprechende	  Anbieter	  von	  (medizinischen)	  Informations-‐	  und	  anderen	  medizinischen	  sekundär	  
Diensten	  in	  das	  Umsetzungsprojekt	  möglichst	  einfach	  eingebunden	  werden.

Bewertung:	  ohne	  Bewertung
Begründung:	  Erst	  ab	  den	  hier	  noch	  nicht	  bindenden	  Empfehlungen	  IV	  gewinnt	  dieses	  Kriterium	  konkrete	  Konturen:	  um	  zukünftig	  die	  Zugriffsrechte	  (Rechteattributeset)	  
zwischen	  einer	  schliessenden	  und	  neu	  gewählten	  Stammgemeinschaft	  für	  den	  Patienten	  zu	  übertragen,	  ist	  eine	  Import	  /	  Export	  -‐Funktionalität	  vorgesehen.	  Weitere	  
Services	  sind	  noch	  nicht	  in	  den	  Empfehlungen	  beschrieben.	  Es	  gilt	  hier	  einen	  sicheren	  Zugriffspunkt	  für	  mögliche	  externe	  Services	  zu	  offerieren.	  Dabei	  kann	  das	  Projekt	  
entscheiden,	  welche	  Services	  zugelassen	  sind	  und	  welche	  nicht.

Fakten:	  Es	  sind	  	  im	  Rahmen	  des	  Infomed-‐Projektes	  keine	  weiteren	  Zusatzservices	  vorgesehen.	  Dafür	  ist	  das	  Projekt	  in	  einer	  zu	  frühen	  Phase.	  Folgende	  Überlegungen	  
wurden	  aber	  angestellt:
·∙	  Services,	  z.	  B.	  radiologische	  Untersuchungen,	  Laboruntersuchungen
·∙	  synoptischen	  Darstellung	  von	  Labordaten	  aus	  verschiedenen	  Quellen,	  mit	  der	  LOINC-‐Codierung	  konsolidiert
·∙	  Zugriff	  auf	  radiologische	  Bilder	  	  (via	  XDS-‐i)
·∙	  Zugriff	  bzw.	  Bereitstellung	  auf	  Pathologie-‐Module
·∙	  virtuelle	  Leistungserbringer-‐Organisationen	  z.B.	  für	  die	  	  medizinische	  Versorgung	  	  peripherer	  Regionen.
·∙	  Telemedizin:	  Übertragung	  von	  Bildern	  (Fotos,	  Radiologie	  Bilder)	  über	  eine	  spezialisierte	  integrierte	  Lösungsplattform
·∙	  Services	  für	  Patienten	  (z.	  B.	  Informationen	  über	  Medikamente)	  

Elektronische	  Dokumente	  werden	  in	  der	  direkten	  Anbindung	  an	  externer	  Dienstleister	  und	  Kostenträger	  versandt.
Elektronische	  Dokumente	  werden	  via	  E-‐Mail	  versandt.
Dokumente	  werden	  in	  Papierform	  versandt.

Der	  Austausch	  administrativer	  Dienste	  wird	  grenzüberschreitend	  organisiert	  und	  ist	  möglich	  bei	  Behandlung	  von	  z.B.	  Touristen	  oder	  Schweizern	  im	  Ausland.

Schweizweit	  angebotene	  Dienste	  können	  referenziert	  werden.	  Kostenträger	  sind	  über	  standardisierte	  Schnittstellen	  angebunden.	  Auf	  zukünftige	  Entwicklungen	  kann	  flexibel	  reagiert	  werden.

Der	  Prozess	  für	  die	  Einbindung	  von	  aufkommenden	  Diensten	  in	  die	  Arbeitsabläufe	  ist	  definiert.	  Je	  nach	  zukünftigen	  Entwicklungen	  und	  Empfehlungen	  kann	  die	  Gemeinschaft	  flexibel	  darauf	  reagieren.	  
Die	  Gemeinschaft	  verfügt	  über	  eine	  geregelte	  Verwendung	  von	  Standards	  und	  IDs	  in	  der	  direkten	  Anbindung	  an	  externe	  Dienstleister	  und	  Kostenträger.	  
Elektronische	  Dokumente	  werden	  unter	  Verwendung	  von	  Standards	  und	  IDs	  in	  der	  direkten	  Anbindung	  an	  externer	  Dienstleister	  und	  Kostenträger	  versandt.
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Projektattribute Erläuterungen
Infomed

0
Etat	  du	  Valais
Service	  de	  la	  santé	  publique
représenté	  par	  le	  SIMA	  (service	  d'informatique	  médicale	  et	  administrative)	  de	  l'Hôpital	  du	  Valais	  (HVS)

3.	  	  	  Projektleitung

Victor	  Fournier,	  Chef	  du	  service	  de	  la	  santé	  publique,	  Etat	  du	  Valais.	  Président
Dr	  Christian	  Ambord,	  Médecin-‐cantonal,	  Etat	  du	  Valais
Philippe	  Hatt,	  Délégué	  aux	  questions	  informatiques,	  Etat	  du	  Valais
Dr	  Marc-‐Henri	  Gauchat,	  Société	  médicale	  du	  Valais
Dr	  Luc	  Eschmann,	  Association	  des	  médecins	  de	  famille	  valaisans
Pierre	  -‐Alain	  Buchs,	  Société	  valaisanne	  de	  pharmacie
Luc	  Fornerod,	  Observatoire	  valaisan	  de	  la	  santé
Dr	  Pierre-‐François	  Cuénoud,	  Hôpital	  du	  Valais
Prof	  Philippe	  Wieser,	  Ecole	  Polytechnique	  Fédérale	  de	  Lausanne,	  Expert
Bernard	  Z’Graggen,	  Service	  de	  la	  santé	  publique,	  Etat	  du	  Valais,	  Secrétaire

4.	  	  	  Ansprechperson

Dr	  Alex	  Gnaegi,	  p/a	  Hôpital	  du	  Valais	  (RSV),	  Avenue	  du	  Grand-‐Champsec	  86	  –	  CP	  800,	  1951	  Sion.	  Tél	  027	  603	  49	  81,	  Courriel	  :	  
alex.gnaegi@hopitalvs.ch
Cédric	  Michelet,	  Adjoint
Michel	  Buri,	  Responsable	  de	  la	  sécurité	  des	  systèmes	  d’information
Les	  aspects	  techniques	  (serveurs,	  réseau)	  sont	  confiés	  aux	  ingénieurs	  système	  et	  télécom	  du	  SIMA

Schlussbericht	  Evaluation	  "Bereitschaft"	  &	  "Umsetzung"	  eHealth-‐Strategie	  Kanton	  Wallis,	  Projekt	  "Infomed"
V.	  Zusatzangaben

1.	  	  	  Projektname	  und	  Akronym	  des	  Modellversuchs

2.	  	  	  Institution	  /	  Trägerschaft	  /	  Betreiber

Berner	  Fachhochschule	  Technik	  und	  Informatik
Medizininformatik
Juli	  2013
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Description	  du	  projet
Le	  projet	  Infomed	  s’inscrit	  dans	  une	  stratégie	  cantonale	  d’élaboration	  d’un	  système	  d’information	  sanitaire	  pour	  tout	  le	  canton	  du	  Valais	  avec	  deux	  
objectifs	  majeurs	  :
1.	  Aide	  à	  la	  définition	  et	  à	  la	  mise	  en	  oeuvre	  d’une	  politique	  sanitaire.
2.	  Favoriser	  l’échange	  d’informations	  médicales	  entre	  les	  partenaires	  de	  santé	  pour	  optimiser	  les	  soins.
Une	  présentation	  générale	  d’Infomed	  sous	  forme	  d’article	  publié,	  ainsi	  qu’un	  article	  détaillant	  la	  stratégie	  eHealth	  du	  Valais	  figurent	  en	  annexe	  3.2	  et	  
3.4.
Le	  rapport	  d’analyse	  préliminaire	  selon	  la	  méthode	  de	  gestion	  de	  projets	  Hermès	  est	  fourni	  en	  annexe	  3.10.
Une	  équipe	  de	  projet	  a	  été	  constituée	  en	  2010	  intégrée	  au	  service	  d’informatique	  médicale	  et	  administrative	  de	  l’Hôpital	  du	  Valais	  comprenant	  un	  
médecin	  chef	  de	  projet	  et	  un	  informaticien	  de	  gestion.	  Ce	  rattachement	  administratif	  à	  l’Hôpital	  du	  Valais	  permet	  de	  bénéficier	  de	  synergies	  avec	  les	  
équipes	  en	  charge	  du	  système	  d’information	  de	  l’Hôpital	  du	  Valais	  (ingénieurs	  systèmes,	  ingénieurs	  télécoms	  et	  responsable	  sécurité	  informatique)	  et	  
facilite	  le	  contact	  avec	  les	  médecins	  praticiens.	  L’équipe	  de	  projet	  a	  dans	  un	  premier	  temps	  analysé	  les	  besoins	  auprès	  des	  médecins	  valaisans	  (cf	  
publications	  en	  annexe	  3.3	  et	  3.5),	  puis	  élaboré	  un	  cahier	  des	  charges	  pour	  une	  plateforme	  d’échange	  de	  documents	  selon	  les	  spécifications	  IHE,	  puis	  
lancé	  un	  appel	  d’offres.
Le	  projet	  est	  décomposé	  en	  6	  phases	  (détail	  cf	  3.2)
1.	  Envoi	  des	  documents	  de	  l’Hôpital	  du	  Valais	  vers	  les	  médecins	  praticiens,	  mode	  messagerie
2.	  Envoi	  des	  documents	  des	  médecins,	  mode	  messagerie
3.	  Création	  d’un	  dossier	  patient	  partagé
4.	  Intégration	  des	  pharmaciens	  d’officine
5.	  Intégration	  des	  établissements	  et	  centres	  médico-‐sociaux
6.	  Accès	  au	  dossier	  par	  les	  patients

L’architecture	  générale	  de	  la	  plateforme	  Infomed	  est	  présentée	  dans	  la	  Figure	  1.

Légende	  :	  CDA	  :	  Clinical	  Document	  Architecture,	  HVS	  :	  Hôpital	  du	  Valais,	  LPS	  :	  logiciel	  des	  professionnels	  de	  santé,	  Sid	  :	  Serveur	  d’identité,	  SIAD	  :	  
système	  d’information	  administratif,	  SICL	  :	  système	  d’information	  clinique.

Infomed	  ne	  constitue	  dès	  lors	  pas	  un	  projet	  pilote	  mais	  un	  projet	  qui	  vise	  à	  mettre	  en	  oeuvre	  un	  système	  d’information	  d’échange	  de	  données	  
médicales	  pour	  l’ensemble	  des	  professionnels	  de	  santé	  en	  Valais	  en	  intégrant	  le	  patient.
Décisions	  cantonales	  sur	  le	  soutien	  politique	  au	  projet	  :	  Le	  23	  décembre	  2009,	  le	  Conseil	  d’Etat	  décide	  de	  créer	  un	  comité	  de	  direction	  chargé	  de	  la	  
gestion	  du	  projet	  d’intégration	  de	  la	  médecine	  ambulatoire	  dans	  le	  système	  d’information	  sanitaire.
Le	  comité	  de	  direction	  est	  présidé	  par	  le	  chef	  du	  service	  de	  la	  santé	  publique.	  En	  2010,	  en	  réponse	  à	  un	  postulat	  déposé	  par	  le	  Député	  Diego	  Wellig,	  le	  
Conseil	  d’Etat	  accepte	  d’accroitre	  l’engagement	  du	  Canton	  du	  Valais	  dans	  la	  mise	  en	  oeuvre	  de	  la	  stratégie	  e-‐Health	  suisse.	  Cela	  se	  traduit	  par	  le	  
financement	  du	  projet	  Infomed	  par	  le	  biais	  du	  Service	  de	  la	  santé	  publique	  cf	  3.7	  Le	  7	  mars	  2012,	  Le	  conseil	  d’Etat	  adjuge	  le	  marché	  d’acquisition	  d’une	  
plateforme	  Dossier	  Patient	  Partagé	  à	  la	  société	  SQLI	  cf	  3.8

Lieferübersicht	  zusätzlich	  erwartete	  Dokumente	  und	  Informationen

üü

1.    Kurzbeschreibung	  
des	  Modellversuchs
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	  -‐	  Projektorganigramm

	  -‐	  Kommunikationsdiagramm	  (wer	  kommuniziert	  mit	  wem,	  wie,	  was?)
Le	  mandant	  ou	  donneur	  d’ordre	  de	  ce	  projet	  est	  le	  responsable	  final	  de	  l’exécution	  du	  projet	  et	  de	  l’atteinte	  des	  objectifs	  fixés	  dans	  le	  respect	  du	  
budget	  et	  du	  calendrier	  prévus.

	  -‐	  Wer	  hat	  welche	  Aufgaben	  und	  Pflichten?

Comité	  de	  projet	  (CoP):
Surveille	  et	  pilote	  le	  déroulement	  du	  projet	  de	  manière	  globale;	  Assure	  l'acquisition	  et	  la	  disponibilité	  des	  moyens	  nécessaires	  et	  garantit	  leur	  utilisation	  
optimale;	  Donne	  son	  accord	  sur	  les	  différents	  points	  de	  décision,	  notamment	  en	  ce	  qui	  concerne	  la	  conclusion	  et	  la	  libération	  des	  diverses	  phases	  du	  
projet;	  Traite	  des	  problèmes	  généraux	  extraordinaires.	  Résout	  des	  conflits	  généraux	  de	  toute	  sorte	  (matériel,	  finances,	  personnel,	  organisation,	  délais,	  
sécurité).

Chef	  de	  projet	  (CP)
Le	  chef	  de	  projet	  fixe	  sa	  responsabilité	  et	  ses	  compétences	  d’un	  commun	  accord	  avec	  le	  donneur	  d’ordre	  du	  projet;	  il	  est	  subordonné	  au	  donneur	  
d’ordre	  et	  au	  comité	  de	  projet;	  il	  est	  responsable	  d’informer	  à	  temps	  les	  instances	  de	  coordination	  et	  de	  contrôle	  ou	  de	  les	  impliquer	  dans	  le	  projet	  et	  
de	  veiller	  à	  ce	  que	  leurs	  exigences	  soient	  remplies	  lorsqu’elles	  sont	  fondées;	  il	  élabore	  le	  plan	  de	  projet,	  en	  tenant	  compte	  de	  l’assurance	  de	  la	  qualité	  et	  
de	  la	  gestion	  de	  la	  confi	  guration,	  et	  le	  fait	  approuver;	  il	  établit	  les	  mandats	  de	  travail,	  il	  détermine	  la	  responsabilité	  et	  les	  compétences	  avec	  les	  
mandataires	  et	  il	  définit	  la	  procédure	  d’information;	  dans	  son	  rôle	  de	  chef	  de	  projet,	  il	  représente	  le	  projet	  à	  l’interne	  comme	  à	  l’externe	  et	  est	  
responsable	  du	  marketing	  du	  projet;	  il	  est	  responsable	  de	  documenter	  le	  résultat	  «rentabilité»;	  il	  veille	  à	  l’efficacité	  des	  prises	  de	  décision;	  il	  est	  
responsable	  d’actualiser	  le	  résultat	  «décisions	  de	  projet»;

Solution	  technique	  /	  Organisation:
Rsipd:	  Le	  responsable	  de	  la	  sûreté	  de	  l’information	  et	  de	  la	  protection	  des	  don-‐nées	  se	  charge	  des	  aspects	  du	  projet	  concernant	  la	  sûreté	  de	  
l’information	  et	  la	  protection	  des	  données.
RExpl:	  Le	  porteur	  de	  ce	  rôle	  est	  responsable	  du	  bon	  fonctionnement	  des	  systè-‐mes	  productifs.	  Un	  fonctionnement	  sans	  problème	  est	  indispensable	  
pour	  que	  ces	  systèmes	  puissent	  être	  utilisés	  de	  manière	  efficace.
RQ:	  Le	  responsable	  de	  la	  qualité	  se	  charge	  des	  aspects	  concernant	  l’assurance	  de	  la	  qualité	  dans	  le	  projet.

Fournisseur:
Le	  fournisseur	  externe	  nomme	  son	  responsable	  de	  projet	  et	  assume	  la	  responsabilité	  de	  la	  fourniture	  des	  prestations	  convenues	  avec	  la	  direction	  du	  
projet	  Infomed	  selon	  le	  descriptif	  des	  besoins.

3.    Ressourcen

Welche	  personellen,	  finanziellen	  und	  technische	  Ressourcen	  stehen	  zur	  Verfügung?
-‐	  Personell:

-‐	  Finanziell:

-‐	  Technisch:

2.    
Projektorganisation,	  
Informationslogistik	  
und	  Akteure

üü
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4.    Finanzierung	  (PPP,	  
Sponsoring,	  Darlehen	  
u.a.)

5.    Selbsteinschätzung	  
hinsichtlich	  der	  
Übereinstimmung	  mit	  
der	  „Strategie	  eHealth	  
Schweiz“	  

Inwieweit	  wird	  die	  „Strategie	  eHealth	  Schweiz“	  berücksichtigt	  und	  welcher	  Beitrag	  zur	  Implementierung	  leistet	  der	  Modellversuch?

6.    Projektzeitplanung	  
und	  Milestones

Welche	  Zwischenetappen	  mit	  prüfbaren	  Resultaten	  gibt	  es?	  Insbesondere	  auch	  geplanter	  Abschluss	  des	  Modellversuchs	  und	  geplante	  Aufnahme	  des	  
Regelbetriebs.

üü
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7.    Beteiligung
Wie	  viele	  Patienten	  und	  Behandelnde	  sind	  betroffen	  und	  aus	  welcher	  Zielgruppe	  stammen	  sie?

8.    Stakeholder
Wer	  ist	  an	  diesem	  Modellversuch	  interessiert	  und	  welche	  Unterstützung	  können	  die	  Betreffenden	  leisten?
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Stärken
Un	  dossier	  patient	  électronique	  unique	  est	  déployé	  dans	  les	  hôpitaux	  valaisans	  pour	  le	  do-‐maine	  stationnaire
L’informatisation	  des	  laboratoires	  et	  l’harmonisation	  de	  système	  PACS/RIS	  complètent	  le	  dos-‐sier	  patient	  hospitalier
Un	  système	  d’information	  administratif	  et	  médical	  unique	  est	  en	  cours	  de	  déploiement	  dans	  les	  EMS	  et	  CMS	  valaisans
Le	  parc	  informatique	  des	  hôpitaux	  est	  standardisé
Le	  personnel	  hospitalier	  est	  familiarisé	  avec	  l’utilisation	  des	  nouvelles	  technologies	  (culture	  IT)
L’Etat	  du	  Valais	  soutient	  le	  développement	  de	  l’échange	  de	  données	  médicales	  entre	  presta-‐taires	  de	  soins	  valaisans	  en	  conformité	  avec	  les	  standards	  
en	  vigueur	  (ehealth,	  législation…)
Le	  financement	  du	  projet	  est	  totalement	  pris	  en	  charge	  par	  l’Etat	  du	  Valais
Une	  structure	  indépendante	  chargée	  d’exploiter	  les	  données	  extraites	  des	  systèmes	  d’information	  est	  opérationnelle	  (OVS)
Le	  Réseau	  Santé	  Valais	  souhaite	  améliorer	  la	  qualité	  des	  relations	  avec	  les	  médecins	  trai-‐tants	  (objectifs	  stratégiques)
Le	  service	  de	  la	  santé	  publique	  souhaite	  mettre	  de	  patient	  au	  centre	  des	  préoccupations	  et	  au	  coeur	  de	  son	  système	  d’information	  sanitaire

Schwächen
Aucune	  stratégie	  à	  moyen	  terme	  du	  développement	  des	  services	  de	  cybersanté	  n’existe	  sur	  le	  plan	  cantonal
La	  qualité	  des	  données	  du	  dossier	  patient	  Phoenix	  n’offre	  pas	  la	  maturité	  suffisante	  nécessai-‐re	  à	  garantir	  un	  niveau	  d'interopérabilité	  élevé.	  Il	  est	  de	  ce	  
fait	  difficile	  de	  valoriser	  les	  données	  comme	  outil	  de	  pilotage	  du	  système	  sanitaire	  valaisan	  et	  d’échanger	  ces	  données	  avec	  les	  autres	  prestataires	  de	  
soin.
Le	  dossier	  patient	  Phoenix	  ne	  permet	  pas	  encore	  de	  gérer	  le	  domaine	  ambulatoire	  des	  hôpi-‐taux
Le	  dossier	  patient	  Phoenix	  ne	  permet	  pas	  de	  réaliser	  un	  suivi	  transversal	  du	  patient	  (intégra-‐tion	  de	  workflow)
La	  gestion	  des	  droits	  d’accès	  actuels	  au	  dossier	  patient	  Phoenix	  est	  insuffisante
Les	  liens	  entre	  l’Hôpital	  du	  Valais	  et	  les	  médecins	  traitants	  ne	  sont	  pas	  optimaux	  et	  doivent	  être	  renforcés	  afin	  d’optimiser	  la	  filière	  de	  soins,	  les	  
processus	  de	  prise	  en	  charge	  et	  l’échange	  d’informations
Le	  délai	  de	  transmission	  des	  avis/lettres	  de	  sortie	  de	  l’hôpital	  vers	  les	  médecins	  traitants	  est	  insatisfaisant
Les	  attentes	  et	  les	  intérêts	  sont	  différents	  entre	  les	  médecins	  hospitaliers	  et	  les	  médecins	  trai-‐tants
L’absence	  de	  lien	  entre	  le	  développement	  des	  nouvelles	  technologies	  et	  les	  projets	  organisa-‐tionnels	  à	  l’Hôpital	  du	  Valais	  rend	  difficile	  l’optimisation	  des	  
processus	  cliniques
L’Hôpital	  du	  Valais	  n’a	  pas	  de	  représentant	  au	  comité	  de	  pilotage	  du	  projet	  Infomed

Chancen
Une	  stratégie	  en	  matière	  de	  cybersanté	  existe	  au	  niveau	  national	  (ehealthsuisse)
Les	  médecins	  membres	  de	  la	  société	  médicale	  du	  Valais	  sont	  conscients	  des	  bénéfices	  créés	  par	  l’apport	  des	  nouvelles	  technologies	  au	  service	  de	  la	  
santé	  (cybersanté)
La	  fédération	  des	  médecins	  suisses	  soutient	  le	  développement	  de	  la	  stratégie	  ehealthsuisse
Les	  nouvelles	  technologies	  peuvent	  améliorer	  considérablement	  les	  relations	  avec	  les	  presta-‐taires	  de	  soins	  et	  les	  patients
Les	  nouvelles	  technologies	  peuvent	  contribuer	  à	  une	  meilleure	  prise	  en	  charge	  du	  patient	  et	  une	  meilleure	  qualité	  des	  soins	  (réduction	  des	  erreurs	  
médicales,	  meilleur	  diagnostic)
La	  cybersanté	  peut	  favoriser	  la	  mise	  en	  oeuvre	  durable	  de	  certaines	  réformes	  comme	  celle	  du	  mode	  de	  financement	  des	  hôpitaux	  (SwissDRG),	  la	  
promotion	  des	  réseaux	  de	  soin	  (Managed	  Care),	  le	  maintien	  à	  domicile	  des	  personnes	  âgées	  ou	  souffrant	  de	  maladie	  chronique
L’échange	  de	  données	  médicales	  entre	  les	  prestataires	  de	  soins	  permet	  de	  mieux	  maîtriser	  les	  coûts	  (réduction	  du	  nombre	  d’examen	  à	  double,	  meilleur	  
diagnostic,…)
La	  cybersanté	  offre	  un	  moyen	  de	  mettre	  en	  place	  de	  nouveau	  modèle	  de	  prise	  en	  charge
Les	  assurances	  maladie	  peuvent	  se	  révéler	  un	  partenaire	  en	  matière	  de	  la	  cybersanté
L’échange	  de	  données	  médicales	  entre	  les	  prestataires	  de	  soin	  permet	  d’améliorer	  le	  suivi	  transversal	  du	  patient	  (continuité	  des	  soins)	  en	  particulier	  
pour	  les	  cas	  complexes	  (ex.	  oncolo-‐gie)	  et	  les	  maladies	  chroniques
La	  cybersanté	  peut	  favoriser	  le	  développement	  des	  services	  de	  prévention
Plus	  de	  90%	  des	  cabinets	  privés	  disposent	  d’un	  ordinateur	  et	  d’une	  connexion	  internet
L’informatisation	  des	  données	  médicales	  offre	  la	  possibilité	  de	  mettre	  en	  place	  des	  indicateurs	  de	  qualité	  selon	  des	  recommandations	  de	  l’ASSM6
La	  santé	  en	  ligne	  offre	  un	  moyen	  de	  mieux	  responsabilisé	  le	  patient	  et	  d’offrir	  un	  «	  carnet	  de	  santé	  électronique	  »

Risiken
Le	  faible	  degré	  d’uniformité	  informatique	  des	  cabinets	  privés
La	  faible	  culture	  informatique	  des	  praticiens	  en	  cabinet	  développe	  un	  facteur	  de	  résistance
L’absence	  de	  bases	  légales	  cantonales	  spécifiques	  en	  matière	  de	  cybersanté	  ne	  contribue	  pas	  à	  l’amélioration	  de	  la	  confiance	  envers	  le	  projet	  Infomed	  
(vide	  juridique)
La	  forte	  résistance	  aux	  changements	  des	  pratiques	  dans	  les	  cabinets
Le	  manque	  de	  temps	  et	  de	  disponibilité	  des	  médecins	  privés
L’âge	  moyens	  des	  médecins	  traitants	  est	  relativement	  élevé	  et	  ne	  favorise	  pas	  l’informatisation	  des	  cabinets
L’augmentation	  de	  la	  charge	  de	  travail	  (durant	  la	  phase	  de	  déploiement)
La	  difficulté	  à	  garantir	  un	  degré	  de	  confiance	  élevé	  en	  matière	  de	  confidentialité	  (protection	  des	  données,	  de	  la	  sphère	  privée)
La	  perte	  de	  maîtrise	  des	  données	  médicales
La	  difficulté	  à	  démontrer	  une	  réelle	  plus	  value	  pour	  les	  médecins	  traitants
L’absence	  de	  solution	  pour	  obtenir	  le	  consentement	  du	  patient
La	  difficulté	  à	  garantir	  un	  degré	  de	  confiance	  élevé	  vis-‐à-‐vis	  de	  la	  protection	  du	  secret	  médical
La	  forte	  complexité	  dans	  l’interopérabilité	  des	  systèmes	  informatiques
L’absence	  de	  standard	  et	  de	  structuration	  des	  données	  médicales	  en	  cabinet	  (sémantique)
Attentes	  et	  priorités	  différentes	  entre	  les	  parties	  prenantes
La	  difficulté	  à	  répondre	  aux	  exigences	  élevée	  en	  matière	  de	  sécurité	  (accès,	  authentification)
La	  concurrence	  d’autres	  prestataires	  de	  soins	  qui	  développent	  des	  services	  de	  santé	  en	  ligne
Les	  défauts	  des	  standards	  dans	  les	  pratiques	  médicales	  en	  cabinet
Le	  patient	  n’est	  pas	  intégré	  dans	  le	  projet
La	  faiblesse	  du	  budget	  alloué	  en	  comparaisons	  nationales	  et	  internationales
Le	  contexte	  médiatique	  et	  politique	  délicat	  qui	  focalise	  sur	  la	  qualité	  des	  soins	  fournis	  par	  l’Hôpital	  du	  Valais	  cultive	  des	  doutes	  sur	  l’image	  et	  la	  qualité	  
du	  système	  sanitaire	  valaisans

10. 	  Nutzenpotentiale
Zusätzlich	  zur	  Erreichung	  der	  Projektziele	  ist	  folgender	  Nutzen	  für	  die	  Leistungserbringer	  zu	  erwarten:

9.    SWOT-‐Analyse	  (1.	  
Stufe)	   üü
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