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VORWORT ZUR 2. AUFLAGE 

Das Evaluationshandbuch hat sich seit der 1. Auflage vom August 2011 bewährt. Zwei Ziele konnten erreicht 
werden: neben dem eigentlichen Zweck als Anleitung für die Evaluation einer „eHealth“ Gemeinschaft (Um-
setzungsprojekt) auf Konformität zu den Empfehlungen von „eHealth Suisse“, dient es mit seinen Empfeh-
lungen vielen auch als Nachschlagwerk und Übersicht zur eHealth-Landschaft Schweiz. Dies nicht zuletzt, da 
es den jeweiligen Stand der Bewertungsgrundlagen der ausgearbeiteten Empfehlungen übersichtlich zu-
sammenfasst. Bis heute liegen 4 ausgearbeitete Empfehlungsdokumente im Kontext Standards und Archi-
tektur, sowie ein solches Dokument zu Semantik und Metadaten für das zukünftige eHealth-Netzwerk der 
Schweiz vor. 
 
Standards und Architektur  
Die Empfehlungen I (3/2009) bezogen sich auf die grundsätzliche eHealth-Architektur für die Schweiz, deren 
Basiskomponenten und wichtige IHE-Profile. Es wurde die mittlerweile allseits bekannte Architekturfolie 
(Abbildung 1) geprägt. 
 
Schon in den Empfehlungen II (10/2010) wurde der Begriff der „Gemeinschaften“ (S. 27) eingeführt, im Sin-
ne von IHE-Affinity Domains, die über Gateways untereinander IHE-konform Daten austauschen sollen. Eine 
Grundvoraussetzung, um eine solche IHE-Affinity Domain (Gemeinschaft) aufzubauen, ist die Möglichkeit, 
Patienten eindeutig zu identifizieren. Auch die Identifikation der Behandelnden (im Gesetzentwurf zum 
elektronischen Patientendossier „Gesundheitsfachperson“ genannt) inklusive eines Rollenkonzeptes, die 
Nachverfolgbarkeit von Zugriffen auf Daten und die Nutzung von „Registry“ und „Repository“ für die Ablage 
von Metadaten bzw. Dokumenten wurden im Rahmen der Definition von Gemeinschaften zentral. Die Pati-
enten sollen dabei umfassend die Kontrolle über ihre Daten haben und müssen explizit einwilligen, wer auf 
ihre Daten zugreifen darf (und wer nicht!).  
 
Mit Veröffentlichung der Empfehlungen III (10/2011) wurde das Konzept des Master-Patient-Index einge-
führt, das in der Folge auch politische Diskussionen auslöste (AHV-Nummer als möglicher Identifikator von 
Patienten ist umstritten). Eine starke Authentisierung des Patienten wird gefordert und ein 3-schichtiges 
Bewilligungssystem (1. Grundsätzliche Einwilligung, 2. Persönliche Grundsätze des Zugriffs, 3. Individuelle 
Zugriffsrechte) vorgeschlagen. Auch die einzelnen Dokumente können nach verschiedenen Vertraulichkeits-
stufen klassifiziert werden, die gemäss Rolle der Behandelnden dann den Zugriff ermöglichen oder verwei-
geren. Das persönliche Rechteattribute-Set, indem die aktuell gültigen Zugriffsrechte festgehalten sind, wird 
von der sogenannten Stammgemeinschaft, verwaltet. 
 
Die Empfehlungen IV (01/2013) führen die konkrete Forderung nach einer Zertifizierung der Gemeinschaf-
ten ein. Hintergrund ist neben einem funktionalen Element auch das nach aussen gesendete Signal der ge-
prüften Sicherheit („Vertrauensraum“). Alle Gemeinschaften profitieren zukünftig von schweizweiten Ver-
zeichnis-Diensten der zertifizierten Gemeinschaften, der registrierten Behandelnden (Health-Professional-
Index ‚HPI‘), der registrierten Gesundheitsinstitutionen (Health-Organisation-Index ‚HOI‘) , der möglichen 
Rollen von Behandelnden und möglicher Metadaten für Dokumente im elektronischen Patientendossier. 
Diese zentralen Verzeichnis-Dienste sollen zur Konsistenz der Daten und Dokumente in den jeweiligen Ge-
meinschaften beitragen. Weiter wurden einige Grundsätze definiert, wie die Forderung, dass gemein-
schaftsübergreifende Zugriffe auf Daten nur lesend erlaubt sind, jede Patientenidentität nur einer Stamm-
gemeinschaft zugeordnet sein kann, die Daten und Dokumente eines Patienten von einer Gemeinschaft zu 
nächsten kopierbar sein (Export/Import) müssen, unter Beibehaltung der in den Metadaten geführten 
Zugriffsberechtigungen. Auch die Rolle von Administratoren wird spezifiziert, in dem diese nur Zugriff auf 
„ihre“ Gemeinschaft haben. Gemeinschaftsübergreifende Administratorenrechte sind nicht vorgesehen. Die 



 

 

Technik und Informatik | Medizininformatik 

Evaluationshandbuch Umsetzungsprojekte eHealth Schweiz       Seite 6 von 193 

protokollierten Zugriffe aller Personen in Form patientenzentrierter Protokolldokumente enthalten nur die 
Zugriffsereignisse, nicht die gelesenen Inhalte. Auch bezüglich Zugangsportal wurden einige erste Anforde-
rungen aufgestellt: Patienten und Behandelnde aus anderen Gemeinschaften haben mittels HON-
zertifizierten Zugangsportalen nur lesenden Zugriff (externes Zugangsportal) auf das elektronische Patien-
tendossier. Das Einstellen von Dokumenten ist nur über gemeinschaftsinterne Zugangsportale möglich. Die 
Authentisierungsmittel für Patienten und Gesundheitsfachpersonen müssen rechtlich zugelassen sein. Heu-
te können dies z.B. die neu eingeführte Versicherungskarte für die Patienten und die FMH-Karte für die Be-
handelnden sein. 
 
Semantik und Metadaten 
In den Empfehlungen I (01/2013) wird zunächst darauf hingewiesen, dass - wenn möglich - internationale 
Standards Verwendung finden sollen. Auch wird gefordert, dass eine zentrale schweizweite Organisation für 
die Festlegung und Pflege der Standards gegründet werden sollte. Bis zu ihrer Gründung soll diese Aufgabe 
interimistisch der „eHealth-Suisse“ übertragen werden. Ziel soll es sein, nationale Lizenzen entsprechender 
Standards zu erwerben und bereit zu stellen. Förderung und Ausbildung in semantischen Standards sind zu 
unterstützen. Welche Standards schlussendlich zum Einsatz kommen, ist durch Fachexperten der verschie-
denen Fachdomänen in Bezug auf ihre Eignung für die Schweiz zu bestimmen. Grundsätzlich sollte dabei als 
Dokumentenformat HL7 CDA Verwendung finden (Body Level 1 bis 3). Kommen semantische Standards zum 
Einsatz, wird dabei CDA Body-Level 3 empfohlen. 
 
Mit den heutigen vorliegenden Empfehlungen verfügt die Schweiz bereits über einen soliden Grundstock 
für den Aufbau einer nationalen eHealth Infrastruktur – und damit auch über Investitionssicherheit für be-
ginnende eHealth-Projekte. In diesem Sinne sprechen wir heute auch nicht mehr von Modellversuchen, 
sondern von Umsetzungsprojekten. Dieses Handbuch gibt eine Einführung in die Zusammenhänge und Hin-
tergründe der Empfehlungen und zeigt auf, wie Gemeinschaften sich ihre „Umsetzungsprojekte“ evaluieren 
lassen können mit dem Ziel, eine Konvergenz bezüglich Datenformate und Datenaustausch zwischen den 
Gemeinschaften zu etablieren. Verschiedene erste (kantonale) Gemeinschaften haben sich bereits erfolg-
reich für die Phase „Bereitschaft“ evaluieren lassen, die Genfer Region mit ihrem mittlerweile produktiv 
aufgeschalteten Projekt „MonDossierMedical.ch“ (vormals genannt „e-toile“) auch für die Phase „Umset-
zung“. Diese Erfolge zeigen deutlich auf, dass sich eHealth in der Schweiz in einer dynamischen Start-Phase 
befindet. Wir hoffen, mit dem Handbuch diesbezüglich einen Beitrag zum Gelingen aller Bemühungen / Pro-
jekte beitragen zu können.  
 
Ich möchten mich an dieser Stelle bei unserer studentischen Mitarbeiterin, Jenifer Thalmann, bedanken, die 
mit grossem Engagement und Kompetenz an der Überarbeitung des Handbuches teilgenommen hat. Insbe-
sondere das Kapitel Verzeichnis und Links relevanter Web-Sites und Dokumente mit den vielen hilfreichen 
und weiterführenden Links zu Webseiten hat sie mit grosser Sorgfalt ausgearbeitet. Alle neuen Empfehlun-
gen wurden dort in das Handbuch aufgenommen und für die Nutzung in der elektronischen Version mit den 
übersichtlich aufgelisteten Empfehlungen verlinkt. Im Text befinden sich Textmarker wie z.B. (S&A IV, E18) 
was „Standards und Architektur IV, Empfehlung 18“ bedeutet und bei einem mittels der Tastenkombination 
Ctrl + Click / Klick darauf auch den genauen Text anzeigt. Das Handbuch erklärt also wiederum einerseits die 
genaue Vorgehensweise bei den Evaluationen von Umsetzungsprojekten für die dortigen Projektleitern und 
andererseits soll es dem Leser die Zusammenhänge und Fortschritte bei den immer zahlreicher werdenden 
Empfehlungen näher bringen. Nicht zuletzt dient dieses Handbuch auch als Grundlage für die Auswahl von 
Ausbildungsthemen im Bachelor/Master-Studium oder in Weiterbildungsprogrammen .  
 
Biel, im Juli 2013 
Berner Fachhochschule Technik und Informatik, Medizininformatik 
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VORWORT ZUR 1. AUFLAGE 

Ein Handbuch zur Evaluation von Modellversuchen muss einer Leserschaft mit unterschiedlichem Hinter-
grund gerecht werden: Experten, die die Evaluation durchführen, Projektleiter von Modellversuchen die 
„ihr“ Projekt evaluieren lassen möchten und insbesondere auch interessiertes Fach- und Laienpublikum, das 
sich für die Materie interessiert, aber noch nicht genügend Fachwissen aufgebaut hat. Somit ist dieses 
Handbuch nicht nur als ein „Rezeptbuch“ für die Durchführung einer Modellversuchsevaluation zu verste-
hen, sondern auch zur Einführung in das Thema „Strategie eHealth Schweiz“ aus Sicht zukünftiger Interes-
sengruppen („Gemeinschaften“), die sich zu einem Verbund zusammenschliessen möchten, um medizini-
sche Daten sicher, effizient und bezüglich Investitionssicherheit nachhaltig auszutauschen. 
 
Daher haben wir beschlossen, zunächst einmal mit dem politischen Hintergrund und den beauftragten Ak-
teuren in die „Strategie eHealth Schweiz“ einzuführen (Kapitel: Ausgangslage). Im ersten Kapitel 
(Einführende Überlegungen) nähern wir uns der Strategie weiter an, indem wir einige Fragen zu den Zielen 
der Strategie beantworten und begründen, warum sich daraus zur Zielerreichung zweckmässig eine Evalua-
tionsdurchführung ableiten lässt. Wir definieren, was ein Modellversuch aus Sicht von „eHealth Suisse“ ist, 
wer sich evaluieren lassen kann und welches die Vorteile für die Betreiber eines Modellversuchs bei erfolg-
ter Evaluation sind. Schnell wird dabei klar, dass „eHealth“ nicht nur eine anspruchsvolle technische Aufga-
be ist, sondern ebenso auf politischer und organisatorischer Ebene viele „Herausforderungen“ mit sich 
bringt. Daher führen wir schon im ersten Kapitel die beiden Begriffe „Bereitschaft“ (politisch, organisato-
risch) und „Umsetzung“ (technisch) ein, die aus Sicht der Evaluation stark zusammenhängen und daher 
auch beide evaluiert werden. 
 
Im zweiten Kapitel (Überblick zur Evaluationsmethodik) gehen wir kurz auf die Evaluationsmethodik und 
ausführlich auf die Evaluationsgegenstände ein. Ausgehend vom „Architekturmodell der eHealth Schweiz“ 
werden die einzelnen Komponenten der Architektur vorgestellt. 4 dieser 9 Basiskomponenten liegen in der 
Durchführungsverantwortung des Modellversuchs, so dass wir diese ausführlich beschreiben und zum bes-
seren Verständnis einige Anwendungsbeispiele skizzieren. Ebenso werden ausführlich das Konzept der 
„Gemeinschaften“ und der Zusammenhang mit den IHE-Profilen aufgezeigt.  
Mit diesem Grundverständnis zur Architektur werden im Folgenden der Aufbau und das Herleiten der Eva-
luationskriterien diskutiert. Es wird detailliert geklärt, wie „Bereitschaft“ und „Umsetzung“ miteinander zu-
sammenhängen, wie diese „Phasen“ in Themenbereiche unterteilt wurden, und dass jedes dieser Themen 
mit konkreten Fragen (Evaluationskriterien) bezüglich ihres Reifegrades im Rahmen der Evaluation beurteilt 
wird. Je nach Reifegrad (d.h. wie weit die Zielerreichung aus Sicht der „Strategie eHealth Schweiz“ bereits 
fortgeschritten ist) kann eine Auszeichnung mit einem Label erfolgen. Das jeweilige Label „REGIONAL“, 
„ÜBERREGIONAL“ oder „NATIONAL“ soll dies sichtbar machen.  
Am Ende des zweiten Kapitels  stellen wir den Aufbau der Evaluationskriterien vor, wie die Daten erhoben 
und ausgewertet werden und wie die Berichterstattung vorgenommen wird. 
 
Im dritten Kapitel (Durchführung der Evaluation) gehen wir detailliert auf das Vorgehen bei der Evaluation 
ein: wie wird eine Anfrage zur Evaluation wo eingereicht, wer macht mit wem vertragliche Vereinbarungen, 
wie wird die Evaluation durchgeführt, wie gestaltet sich die Berichtserstattung und die mögliche Labelver-
gabe, wie sehen die Informationsflüsse generell aus und was wird mit den Ergebnissen im Rahmen einer 
Wissensvermittlung gemacht? 
 
Ein Evaluationshandbuch braucht auch umfassende Nachschlagemöglichkeiten. So haben wir ein Kapitel mit 
einem Verzeichnis und Links relevanter Empfehlungen (Kapitel 4), einem Glossar (Kapitel 5), einem Ver-
zeichnis relevanter Dokumente (Kapitel 6), einem Anhang mit wichtigen Formularen und Dokumenten zur 
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Durchführung der Evaluation (Kapitel 7), sowie ein Abbildungs- (Kapitel 8), Tabellen- (Kapitel 9) und Litera-
turverzeichnis (Kapitel 10) hinzugefügt. 
 
Wir hoffen, dass wir somit den unterschiedlichen Leserkreisen unseres Evaluationshandbuches gerecht 
werden können. Wir freuen uns auf die Ergebnisse der ersten Evaluationen und hoffen nicht zuletzt damit 
einen Beitrag geleistet zu haben, um die für uns alle – auch aus Sicht der Patienten – wichtige „eHealth“-
Strategieumsetzung ein Stück weiter voranzubringen. 
  
Biel, St. Gallen, im August 2011 
Jürgen Holm 
Rolf Gasenzer 
Edith Maier 
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AUSGANGSLAGE 

 
Auf dem Weg zur Umsetzung der „eHealth“-Strategie Schweiz von 2007 wurden von 2008 bis 2013 unter 
anderem die Grundlagen für die technische Gestaltung der „eHealth“-Landschaft der Schweiz erarbeitet 
(Strategie „eHealth“ Schweiz). Diese finden ihren Niederschlag in den Empfehlungen der Teilprojekte 
(ehealthsuisse, 2013), welche vom Steuerungsausschuss des „Koordinationsorgans eHealth Bund und Kan-
tone“ verabschiedet worden sind. Die Entscheide des Koordinationsorgans haben aber direkt keine Rechts-
kraft. Sie sind jedoch als Empfehlungen an alle Akteure zu verstehen. Bund und Kantone ihrerseits haben 
mit einer „eHealth"-Rahmenvereinbarung den Willen bekundet, die Entscheide im Rahmen ihrer Zuständig-
keit umzusetzen.  
 
„eHealth“ in der Schweiz ist aber nicht nur in Teilprojekten niedergeschrieben, sondern wird auch in ver-
schiedenen Regionen der Schweiz bereits umgesetzt oder ist in Vorbereitung. Die Dynamik ist dabei in den 
letzten zwei Jahren stark angestiegen, was sich durch  

 zahlreiche Beiträge auf allen wichtigen Fachtagungen messen lässt,  
 die bereits evaluierten oder kurz vor der Evaluation stehenden Umsetzungsprojekte diverser Kanto-

ne ablesen lässt,  
 die entsprechende Positionierung von „eHealth“ in der Gesamtstrategie „Gesundheit2020“ des 

Bundesrates abzeichnet,  
 ein sich auf dem Weg befindenden Bundesgesetz über das elektronische Patientendossier (EPDG) 

belegen lässt. 
Diese meist kantonalen Projekt-Initiativen wurden zunächst aufgrund kantonaler Vorgaben oder privatwirt-
schaftlicher Interessen gestartet. Empfehlungen für ein einheitliches, schweizweit skalierbares Konzept la-
gen noch nicht oder nur teilweise vor. Somit besteht die Gefahr, insbesondere auch im Kontext der födera-
len Strukturen des Gesundheitswesens, dass sich verschiedene inselartige Systemlandschaften entwickeln. 
Dies wäre einer für den verlässlichen und notwendigen Datenaustausch unabdingbaren Interoperabilität 
abträglich. Die vielen Aktivitäten rund um das Thema „eHealth“ in der Schweiz und nicht zuletzt auch die 
Evaluationsmöglichkeit von „eHealth“-Gemeinschaften lassen das Thema vermehrt in die Strategieplanung 
bei der Ausgestaltung des zukünftigen Gesundheitswesens in den Kantonen einfliessen. 
 
Interoperabilität gilt als zentrales Element für die Umsetzung einer schweizweiten „eHealth“ Strategie 
(Evaluationskonzept für „eHealth“ Modellversuche, 2011). Neben den technischen Themenbereichen um-
fasst diese Politik und Recht sowie Kommunikation, Organisation und Projektmanagement. Die Evaluation 
der Modellversuche (= strategiekonforme Umsetzungsprojekte) gestaltet sich daher als ein formativer Pro-
zess, in dessen Verlauf Informationen über medizinische, soziale, politische, wirtschaftliche und ethische 
Aspekte erfasst, analysiert und bewertet werden, und zwar systematisch, transparent und unparteiisch. 
 
Primäres Ziel der Evaluation von Umsetzungsprojekten ist, die Konformität zur „Strategie „eHealth“ 
Schweiz“ und den gemachten Empfehlungen aus den Teilprojekten „Standards und Architektur“ (Standards 
und Architektur, 2013) aufzuzeigen. Gemäss dem Kriterienkonzept aus dem Vorprojekt (Evaluationskonzept 
für "eHealth" Modellversuche, 2011) wird die Konformität anhand von Reifegraden bewertet. Die Ergebnis-
se werden dabei den Phasenbereichen „Bereitschaft“ und „Umsetzung“ zugeordnet und auf ihre „regionale, 
überregionale bzw. nationale Strategiekonformität“ hin dargestellt: nachvollziehbar, klar begründet und 
eindeutig. Damit soll Transparenz für alle Beteiligten geschaffenund zum Wissens- und Erfahrungsaustausch 
angeregt werden. Zudem sollen Lernschlaufen in Gang gesetzt werden. 
 

http://www.e-health-suisse.ch/umsetzung/00146/00147/index.html?lang=de
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Dies erfordert ein multidisziplinäres Team, das sich aus Experten in Organisationsentwicklung, IT-
Architektur, Medizininformatik, Datenschutz und Informationssicherheit, Benutzerfreundlichkeit und Akzep-
tanz sowie Semantik zusammensetzt. Der methodische Ansatz vereint quantitative Methoden (z.B. Fra-
ge/Erhebungsbogen, der auf dem Kriterienraster der Empfehlungen zu Standards und Architektur basiert) 
sowie qualitative Methoden (primär Interviews und Besichtigungen vor Ort). Das Problem, dass zu einigen 
wichtigen funktionalen „eHealth“ Aspekten noch keine Empfehlungen vorliegen, entschärft sich zusehends. 
Mit der vorliegenden 2. Auflage des Handbuches können wir nun auch auf die wichtigen ersten Empfehlun-
gen zu semantischen Aspekten und Zugangsportalen zurückgreifen. 
 
Die Evaluation soll für die Betroffenen, d.h. für die Betreiber der Umsetzungsprojekte, zu einer möglichst 
geringen zusätzlichen Belastung führen, weshalb bei der Auswahl der Evaluationsinstrumente und Erhe-
bungsmethoden der Fokus auf Praktikabilität und möglichst geringem Aufwand bei möglichst grossem Nut-
zen liegen soll. Eine Evaluation soll den Betreibern der Umsetzungsprojekte Zugang zu Expertenwissen und 
Feedback, nachhaltige Orientierungshilfe (Einstufung in Reifegrade) sowie Investitionssicherheit bieten. 
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1 EINFÜHRENDE ÜBERLEGUNGEN 

Im ersten Kapitel werden zunächst die Ziele der Strategie „eHealth“ Schweiz (Abschnitt 1.1) beschrieben,  
und es wird erläutert, warum eine Evaluation im Kontext der Zielerreichung sinnvoll ist (Abschnitt 1.2). Da-
nach folgen eine kurze Definition eines Umsetzungsprojekts (Abschnitt 1.3) und die Beantwortung der Fra-
ge, wer sich überhaupt evaluieren lassen kann (Abschnitt 1.4). Anschliessend werden die Vorteile für die 
sich evaluierenden Umsetzungsprojekte aufgelistet (Abschnitt 1.5). Das Kapitel wird abgeschlossen (Ab-
schnitt 1.6) mit der Einführung der für das Evaluationskonzept wichtigen Begriffe „Bereitschaft“ und „Um-
setzung“, die im  Kapitel 2 dann noch ausführlich behandelt werden (Abschnitt 2.3.3, S. 44) 

1.1 Ziele „Strategie eHealth Schweiz“ 

Der Bundesrat hat am 27. Juni 2007 die Strategie „eHealth“ Schweiz gut geheissen. „eHealth“ soll der Be-
völkerung den Zugang zu einem effizienten, sicheren sowie kostengünstigen Gesundheitswesen gewährleis-
ten. Unter dem Begriff „eHealth“ werden alle elektronischen Gesundheitsdienste zusammengefasst: Mit 
elektronischen Mitteln werden im Gesundheitswesen die Abläufe verbessert und die Beteiligten vernetzt - 
PatientInnen, ÄrztInnen, TherapeutInnen, Labors, Apotheken, Spitäler und Pflegende, etc.. 
 
Gemäss der Strategie „eHealth“ Schweiz sollen die Menschen in der Schweiz bis zum Jahr 2015 „den Fach-
leuten ihrer Wahl unabhängig von Ort und Zeit relevante Informationen über ihre Person zugänglich ma-
chen können“ („Elektronisches Patientendossier“). Daraus leiten sich diverse weitere Ziele ab, wie Verfüg-
barkeit von Notfalldaten, Qualitätssteigerung im Behandlungsprozess durch unmittelbare Verfügbarkeit es-
sentieller medizinischer Daten, Reduzierung von Formularen und deren redundanter Erfassung, mehr Recht 
auf Selbstbestimmung des Patienten durch Kontrolle der Zugriffsberechtigungen oder auch neue Chancen 
für Dienstleister wie z.B. im Bereich der Online-Gesundheitsberatung oder der Telemedizin. 
 
Mit der Strategie „eHealth“ Schweiz ist folgende Vision verbunden (ehealthsuisse, 2011): „Die Menschen in 
der Schweiz können im Gesundheitswesen den Fachleuten ihrer Wahl unabhängig von Ort und Zeit relevan-
te Informationen über ihre Person zugänglich machen und Leistungen beziehen. Sie sind aktiv an den Ent-
scheidungen in Bezug auf ihr Gesundheitsverhalten und ihre Gesundheitsprobleme beteiligt und stärken 
damit ihre Gesundheitskompetenz. Die Informations- und Kommunikationstechnologien werden so einge-
setzt, dass die Vernetzung der Akteure im Gesundheitswesen sichergestellt ist und dass die Prozesse quali-
tativ besser, sicherer und effizienter sind.“ 
 
Die übergeordneten Ziele sind demnach: 
Qualität: Bessere medizinische Versorgung durch ein besseres Wissensmanagement; 
Patientensicherheit: Die richtige Information zur richtigen Zeit am richtigen Ort hilft, Fehler in der Diagnose 
zu vermeiden und Leben zu retten; 
Effizienz: Durchgängige elektronische Abläufe verbessern die Koordination und den raschen Informations-
austausch unter den Akteuren. 

1.2 Warum eine Evaluation? 

Im Kontext der föderalen Strukturen entstehen leicht verschiedene inselartige Systemlandschaften. Dies 
wäre einer für den verlässlichen und notwendigen Datenaustausch unabdingbaren Interoperabilität abträg-
lich und zum Nachteil aller Teilnehmer in der Behandlungskette eines Patienten.  



 

 

Technik und Informatik | Medizininformatik 

Evaluationshandbuch Umsetzungsprojekte eHealth Schweiz       Seite 13 von 193 

 
Mit den skizzierten Zielen ist verbunden, dass einheitlich angewendete technische Standards etabliert wer-
den müssen („Umsetzung“), die eine entsprechende Interoperabilität ermöglichen und somit zumindest von 
technischer Seite die Voraussetzungen für eine optimale Nutzung patienten- und gesundheitsbezogener 
Informationen liefern. Primäres Ziel der Evaluation von Umsetzungsprojekten ist daher, die Konformität zur 
Strategie „eHealth“ Schweiz und den gemachten Empfehlungen aus dem Teilprojekt „Standards und Archi-
tektur“ aufzuzeigen. 
 
Neben den technischen Aspekten ist auch eine Einigung aller Akteure auf einheitliche Grundsätze und 
Richtlinien zentral („Bereitschaft“), da dies grosse Auswirkungen auf die „eHealth“-Architektur insgesamt 
hat. Dies bildet die Basis für wesentliche Architekturentscheide. Um auf dieser politisch organisatorischen 
Ebene Bestand zu haben, enthält die Strategie „eHealth“ Schweiz denn auch keinen fertigen Umsetzungs-
plan. Vielmehr sollen die technischen, organisatorischen oder rechtlichen Leitplanken so gesetzt werden, 
dass sich „eHealth” entwickeln kann (evolutionärer Ansatz). Die Ziele der Strategie müssen auf die Bedürf-
nisse der Behandlungsregionen adaptiert und dort konkretisiert werden. 
 
Um diese Zielsetzungen zu konkretisieren und deren Umsetzung mit resultierenden Empfehlungen (ohne 
Rechtskraft) begleiten zu können, wurde Anfang 2008 das gemeinsame Koordinationsorgan „eHealth“ von 
Bund und Kantonen operativ. Mit dem Koordinationsorgan wollen Bund und Kantone gemeinsam mit allen 
Akteuren im Gesundheitswesen dazu beitragen, dass sich elektronische Gesundheitsdienste („eHealth“) 
und die daraus abgeleiteten Prozesse in der Schweiz besser entwickeln können. Die bisherigen Vorarbeiten 
von „eHealth Suisse“ aus den Jahren 2009 bis 2013 sowie die breite Akzeptanz der technischen und organi-
satorischen Empfehlungen bieten eine gute Basis für die Lancierung von Umsetzungsprojekten in den Be-
handlungsregionen. Zudem haben sich die kantonalen Gesundheitsdirektoren im November 2009 einstim-
mig zur Umsetzung aller Empfehlungen von „eHealth Suisse“  bekannt. Diese vielversprechende Entwick-
lung soll mit dem vorliegenden Evaluationshandbuch aktiv unterstützt werden. Es soll dazu dienen, beste-
hende „Gemeinschaften“ (Zusammenschluss von Behandelnden, die Daten austauschen wollen) im Rahmen 
der publizierten Empfehlungen (Standards und Architektur, 2013) zu evaluieren und gegebenenfalls weiter 
zu entwickeln, sowie auch die Wissensvermittlung bei neuen oder geplanten Gemeinschaften im Sinne der 
Umsetzung der Strategie „eHealth“ Schweiz zu unterstützen. 

1.3 Was ist ein Umsetzungsprojekt? 

Ein Umsetzungsprojekt ist ein konkretes Projekt zum Aufbau einer strategiekonformen Gemeinschaft. Die 
Umsetzungsprojekte sollen eine mögliche Ausgestaltung einer organisationsübergreifenden „eHealth“- Lö-
sung, deren Tauglichkeit sowie die Akzeptanz im praktischen Betrieb aufzeigen. Wichtig dabei ist, dass ein 
Umsetzungsprojekt in seiner technischen und organisatorischen Ausrichtung wenn möglich so geplant ist, 
dass die spätere Integration in ein Gesamtsystem ohne oder mit vertretbarem Aufwand möglich ist. 
 
Ist das Umsetzungsprojekt erfolgreich, so ist eine Ausbreitung möglich. Weil Umsetzungsprojekte mit be-
achtlichen Kosten verbunden sein können, empfiehlt „eHealth Suisse“, wenn möglich Projekte mit länger-
fristiger Optik zu starten, die gleichzeitig einen positiven „Business Case“ versprechen. 

1.4 Wer kann sich evaluieren lassen? 

Jedes kantonale oder regionale Umsetzungsprojekt kann sich evaluieren lassen, sofern ein organisations-
übergreifender Informationsaustausch stattfindet oder angestrebt ist. Ebenso können nichtkantonale Pro-
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jekte, die als Privatinitiative aufgegleist wurden, evaluiert werden. Sie werden nach den gleichen Kriterien 
und Regeln evaluiert und können, wie die kantonalen Projekte, die vorgesehenen Label-Auszeichnungen 
erlangen. Im Gegensatz zu den kantonalen Umsetzungsprojekten müssen jedoch diese privaten Initiativen 
die Kosten der Evaluation selber tragen. Die maximalen Kosten dieser privat getragenen Evaluationen sind 
vorgängig festgelegt und für alle gleich hoch. 
 
Um als Umsetzungsprojekt sich für eine Evaluation zu bewerben, müssen mindestens folgende Vorausset-
zungen erfüllt sein: 

 Eine schriftliche Bestätigung, dass der Kanton das Umsetzungsprojekt politisch und / oder finanziell 
mitträgt und die Empfehlungen von „eHealth Suisse“ unterstützt und den Evaluationsantrag des Ko-
ordinationsorgans „eHealth Suisse“ vorliegt 

 bei Privatinitiativen entsprechende Bestätigung der beteiligten Stakeholder vor liegt 
 Ein Projektbeschrieb mit klaren Zielsetzungen sowie Meilensteinen ist vorzuweisen ().  

1.5 Was habe ich als Umsetzungsprojekt davon? 

Wir verstehen die hier beschriebene Evaluation als Dienstleistung, d.h. der Prozess selbst sowie die hervor-
gebrachten Ergebnisse sollen einen möglichst hohen Nutzen für alle am Umsetzungsprojekt Beteiligten 
erbringen. Die beiden wichtigsten Aspekte sind eine gesteigerte Investitionssicherheit und die Vermittlung 
von Expertenwissen. Es ist zu erwarten, dass evaluierte Umsetzungsprojekte eine deutliche Verbesserung 
der Interoperabilität zeigen, die eine wichtige Voraussetzung für eine erfolgreiche Umsetzung von „eHealth“ 
in der Schweiz darstellt, und zwar aus folgenden Gründen: 
 

 Keine umfassenden Standards: Es gibt keine Standards, die den Datenaustausch im Gesundheits-
wesen umfassend regeln. Die vorhandenen Standards betreffen nur Teilaspekte. Allerdings existiert 
ein umfangreiches und komplexes Framework, das den Datenaustausch zwischen Akteuren in wich-
tigen Teilbereichen definiert (IHE Framework); 

 Nicht „von der Stange“: Es gibt kein im Markt erhältliches Produkt, welches das Problem der Inte-
roperabilität umfassend löst; 

 Keine fertige Lösung im Ausland: Es gibt kein ausländisches Modell, das sich eins zu eins auf die 
Schweizer Verhältnisse übertragen lässt. Oft ist die rechtliche, politische und kulturelle Situation 
nicht vergleichbar. In Teilen lassen sich ausländische Modelle aber auf die Schweizer Anforderungen 
übertragen; 

 Im „Labor“ genügt nicht: Interoperabilität lässt sich nicht in einem modellmässigen Laborversuch 
lösen, sondern muss unter realen Bedingungen geprüft und weiterentwickelt werden; 

 
Eine Evaluation bringt den Betreibern eines Umsetzungsprojekts ausserdem folgende Vorteile: 
 
 Zugang zu Expertenwissen: Bei den Institutionen und Anbietern in der Schweiz ist beträchtliches 

Wissen und Know-how vorhanden, was interessierten Kreisen einfacher zugänglich gemacht wer-
den soll; 

 Professioneller Zugang: Die Lancierung und der Aufbau von aussagekräftigen Umsetzungsprojekten 
ist mit beachtlichen Kosten verbunden. Gleichzeitig ist zu bedenken, dass auch fehlende Interope-
rabilität beachtliche Mehrkosten verursacht. Es drängt sich deswegen auf, dass solche Versuche 
möglichst professionell durchgeführt und die gewonnenen Erkenntnisse allen interessierten und be-
troffenen Akteuren verfügbar gemacht werden; 
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 Beitrag zur Förderung der Akzeptanz: Die Label-Vergabe bestätigt die Konformität einer „eHealth“-
Initiative mit der Strategie „eHealth“ Schweiz und den Empfehlungen des Teilprojektes „Standards 
und Architektur“ (Standards und Architektur, 2013) (z.B. Architekturstandards), was zur Anerken-
nung bei den Stakeholdern und höherer Akzeptanz bei den Anwendern führt. Zentrale Elemente für 
Akzeptanz bei den Behandelnden und den Patienten sind Informationssicherheit und Datenschutz, 
d.h. der Schutz vor unberechtigten Zugriffen oder mutwilliger Veränderung von Daten. Die Vertrau-
lichkeit der persönlichen Daten muss gewährleistet sein.  

1.6 „Bereitschaft“ als Grundlage für die „Umsetzung“ 

Bevor ein Umsetzungsprojekt gestartet werden kann, sind politische, organisatorische und konzeptionelle 
Vorarbeiten notwendig. Diese verstehen und bezeichnen wir als „Bereitschaft“. Eine technische Lösung 
(„Umsetzung“) ist ohne politische und finanzielle Nachhaltigkeit mittelfristig nicht überlebensfähig. Daher 
ist eine Einigung aller Akteure auf einheitliche Grundsätze und Richtlinien („Policy“, „Governance“) sehr 
wichtig. In den Kantonen und Versorgungregionen könnten im Kontext der Bereitschaft z.B. folgende Arbei-
ten angegangen werden: 

 eigene Ausgangslage analysieren; 
 eigenes Vorgehen festlegen; 
 Zuständigkeit in der Verwaltung festlegen; 
 rechtliche und/oder organisatorische Basis schaffen für kurz- und mittelfristige „eHealth“-

Projekte; 
 Plattformen der Zusammenarbeit aller Akteure etablieren; 
 von öffentlichen Spitälern Strategien und offene Standards einfordern. 

 
Die „Bereitschaft“ ist also deutlich von den technischen Aspekten („Umsetzung“) abgegrenzt. Die Evaluation 
wird deshalb in zwei Phasenbereiche mit unterschiedlichen Kriterien eingeteilt:  

 „Bereitschaft“: Politische, rechtliche und organisatorische Vorbereitung. Im Vordergrund ste-
hen die Themenfelder „Aufklärung, Information, Bildung, Recht und Politik“ sowie „Organisati-
on, Zusammenarbeit, Konzepte“. Die Evaluation ist in diesem Teil vor allem eine Massnahme 
der Förderung und Unterstützung; 

 „Umsetzung“: Der zweite Teil der Evaluation fokussiert auf die technische und inhaltliche Um-
setzung. 

 
Dass sich die kantonalen Gesundheitsdirektoren im November 2009 einstimmig zur Umsetzung aller Emp-
fehlungen von „eHealth Suisse“  bekannt haben, ist dementsprechend sehr zu begrüssen. Die Anfrage bzw. 
der Antrag auf Evaluation kann somit  

 mit einer schriftlichen Bestätigung, dass der Kanton das Umsetzungsprojekt politisch und / oder 
finanziell mit trägt sowie die Stossrichtung der Strategie „eHealth“ Schweiz unterstützt,  

 und einem angemessenen Projektbeschrieb im Phasenbereich „Bereitschaft“ bewertet werden 
(siehe Anhang: 7.2 Übersicht zu den Lieferobjekten des Umsetzungsprojektbetreibers, S. 176). 
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2 ÜBERBLICK ZUR EVALUATIONSMETHODIK 

In diesem Kapitel werden zunächst die Ziele (Abschnitt 2.1, S.17) und die grundsätzliche Methodik (Ab-
schnitt 2.2, S.17) der Evaluation vorgestellt. Danach gehen wir auf die Basiskomponenten und Konzepte des 
„Architekturmodells der eHealth Schweiz“ und das sich daraus ableitende Evaluationskonzept ein (Abschnitt 
2.3, S.18). Vier der neun Basiskomponenten des Architekturmodells bilden einen besonderen Schwerpunkt 
in der Evaluation. Diese werden daher in einem eigenen Abschnitt ausführlich diskutiert (Abschnitt 2.4, 
S.58). Schliesslich gehen wir noch auf die Methodik der Messkriterien (Evaluationskriterien) ein, deren Auf-
bau und wie sie den verschiedenen Themenbereichen aus den Phasen „Bereitschaft“ und „Umsetzung“ zu-
geordnet sind (Abschnitt 2.4.4, S. 79) 
 
Die Evaluation des Umsetzungsprojekts hat die folgenden allgemeinen Merkmale: 

 Umfang: Die Evaluation ist ein Gesamtpaket und wird im Interesse der Transparenz in jedem Fall 
umfassend durchgeführt („Bereitschaft“ und „Umsetzung“). Weil die beiden Phasenbereiche aber 
unterschiedliche Ziele verfolgen und andere Themen bearbeitet werden, haben die beiden Teile der 
Evaluation einen unterschiedlichen Fokus. Bei „Bereitschaft“ stehen die Förderung, die Beratung 
und die Begleitung im Vordergrund, bei „Umsetzung“ dagegen die Prüfung der strategiekonformen 
technischen und inhaltlichen Umsetzung der Empfehlungen Standards und Architektur (Standards 
und Architektur, 2013); 

 Zeitpunkt: Weil die Evaluation auch als „Förderung“, „Beratung“ und „Begleitung“ zu verstehen ist, 
beginnt diese so früh als möglich. Das Instrument der Evaluation kann somit auch als Standortbe-
stimmung für den Start eingesetzt werden. Die Evaluation kann nach Umsetzung von Verbesse-
rungsvorschlägen wiederholt werden (z.B. nach mindestens einem Jahr). Es ist aber auch möglich, 
bereits laufende Projekte zu evaluieren; 

 Vorgehen: Die Evaluation ist ein Instrument der Unterstützung. Die mit der Evaluation beauftragte 
Stelle kann die Verantwortlichen beraten, begleiten und unterstützen. Sie befragt und diskutiert mit 
den Verantwortlichen des Umsetzungsprojekts, studiert Akten, lässt sich die technische Lösung de-
monstrieren (falls bereits verfügbar), gibt Ratschläge zum weiteren Vorgehen oder vermittelt bei 
Bedarf geeignete Fachexperten. Damit wird für die Betreiber eines Umsetzungsprojekts ein Anreiz 
geschaffen, in den Prozess der Strategieumsetzung einzusteigen; 

 Finanzierung: Die Evaluation wird von „eHealth Suisse“ finanziert, sofern der betreffende Kanton 
schriftlich bestätigt, dass er die Stossrichtung der Strategie „eHealth“ Schweiz unterstützt und das 
Umsetzungsprojekt politisch und / oder finanziell mitträgt; 

 Kostendach und Vereinbarung: Damit die Evaluationen für „eHealth Suisse“ planbar und finanzier-
bar sind, wird für das Gesamtpaket (Evaluation, Beratung und Begleitung) ein Kostendach festge-
legt. Zudem schliessen die drei Parteien (tragende Organisation des Umsetzungsprojektes, „eHealth 
Suisse“ und die Evaluationsstelle) eine Evaluationsvereinbarung ab, welche die Rechte und Pflichten 
der Parteien definiert und festhält; 

 Zusatzangebote: Auf Wunsch und Bestellung des Umsetzungsprojekts kann die mit der Evaluation 
beauftragte Stelle weitere Angebote zur Verfügung stellen (z. B. zusätzliche Kriterien, technische 
Überprüfung, vertiefte Beurteilung nach Reifegraden der Komponenten, umfassende Beratung und 
Begleitung, Unterstützung bei der Umsetzung von Usability- und Barrierefreiheits-Richtlinien). Der 
Umfang dieses zusätzlichen Angebots wird zwischen dem Umsetzungsprojekt und der Evaluations-
stelle vereinbart und nicht von „eHealth Suisse“ finanziert; 

 Periodische Aktualisierung: Weil „eHealth Suisse“ weitere Empfehlungen erarbeiten wird, ist eine 
periodische Überarbeitung des Kriterienrasters vorgesehen. Eine Anpassung während einer laufen-
den Evaluation sollte möglich sein, sofern alle Beteiligten einverstanden sind. Bereits absehbare 
Empfehlungen von „eHealth Suisse“ werden dabei nach Möglichkeit berücksichtigt. 
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2.1 Ziele der Umsetzungsprojekt-Evaluation  

Mit der Evaluation wird beurteilt, ob, in welchem Umfang und wie die Empfehlungen von „eHealth Suisse“ 
in Umsetzungsprojekte eingeflossen sind. Da bei den Umsetzungsprojekten in diversen Themen möglicher-
weise Lösungen etabliert werden, für die bisher keine Empfehlungen existieren, sollen auch diese Elemente 
evaluiert werden. Dies ist wichtig für die Transparenz und die Lernschlaufen im Hinblick auf ein national 
einheitliches System. Gleichzeitig können damit wichtige Hinweise für andere Umsetzungsprojekte oder für 
weitere Empfehlungen von „eHealth Suisse“ gewonnen werden. 
 
Mittelfristig macht es Sinn, strategiekonforme „eHealth“-Lösungen an einem nationalen „Projectathon“ 
(Kompatibilitätstests analog zu IHE Connectathons) auszutesten und zertifizieren zu lassen. Das Evaluations-
konzept hat primär den Anspruch, Transparenz zu schaffen, es kann aber auch ein erster Schritt in Richtung 
einer Zertifizierung sein (S&A II, E03). 

2.2 Eingesetzte methodische Grundsätze  

Die Evaluation stützt sich weitgehend auf die von der Schweizerischen Evaluationsgesellschaft ausgearbeite-
ten Standards (die sogenannten „SEVAL-Standards“ (Widmer T., 2000)), deren Einhaltung die Glaubwürdig-
keit, Qualität und Vertrauenswürdigkeit von Evaluationen zum Ziel hat. Sie definieren die Anforderungen an 
Evaluationen, nicht aber die Instrumente zu deren Umsetzung, und erfordern das positive Zusammenwirken 
aller Beteiligten. Sie befassen sich mit den Themenbereichen Nützlichkeit, Durchführbarkeit, Korrektheit 
und Genauigkeit, die näher erläutert, aber nicht gewichtet werden, da dies von der jeweiligen Evaluation 
abhängt. 
 
Was die Auswahl der Instrumente und die einzelnen Schritte bei der Planung und Durchführung von Evalua-
tionen betrifft, orientieren sich die Evaluatoren stark an der vom Heidelberger Institut für Beruf und Arbeit 
(kurz: hiba) herausgegebenen Publikation „Evaluation Schritt für Schritt: Planung von Evaluationen“ (Beywl 
W., 2008). Abgesehen von ausführlichen Beschreibungen der verschiedenen Instrumente und Massnahmen, 
enthält die Arbeit auch nützliche Checklisten für die verschiedenen Evaluationstätigkeiten. 
 
Sowohl die SEVAL-Standards (Widmer T., 2000) als auch die hiba-Publikation (Beywl W., 2008) zeichnen sich 
durch einen starken Fokus auf Nutzen und Akzeptanz als Voraussetzung für die tatsächliche Nutzung der 
Ergebnisse aus. Diese Grundlagen sind in die Gestaltung des Evaluationshandbuchs mit eingeflossen und 
werden auch die Durchführung der Evaluationen, d.h. den Evaluationsprozess, beeinflussen. Den Nützlich-
keit- und Durchführbarkeitsstandards kommt bei der Umsetzungsprojekt-Evaluation am meisten Bedeutung 
zu, da sie sicherstellen sollen, dass sich eine Evaluation an den Informationsbedürfnissen der vorgesehenen 
Evaluationsnutzer ausrichtet und realistisch, gut durchdacht und kostenbewusst ausgeführt wird. 
 
Um dies zu erreichen, müssen folgende Bedingungen erfüllt sein: 

 Entwicklungsstand und politische Tragfähigkeit: Die Evaluation berücksichtigt den gegenwärtigen 
Stand des Wissens und der Empfehlungen von „eHealth Suisse“ sowie die unterschiedlichen Positi-
onen der verschiedenen Interessengruppen. 

 Klärung der Evaluationsziele: Die Ziele, die mit der Evaluation angestrebt werden, sowie die zu be-
urteilenden Kriterien sind klar definiert. 
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 Glaubwürdigkeit: Die Evaluationsstelle wird als vertrauenswürdig und kompetent wahrgenommen, 
was Unabhängigkeit und Integrität voraussetzt. Ebenso sind soziale und kommunikative Kompeten-
zen bedeutsam. Eine Möglichkeit wäre z.B., unabhängige Institute von Fachhochschulen mit der 
Evaluation zu betrauen, da diese keinerlei Partikularinteressen vertreten und ein breites Kompetenz-
spektrum aufweisen.  

 Transparenz und Nachvollziehbarkeit der Bewertung: Allen Beteiligten ist klar, welche Version des 
Kriterienrasters angewendet wird und als Basis der Beurteilung dient; die Interpretation der ge-
sammelten Information und Ergebnisse ist für alle Beteiligten nachvollziehbar.  

 Vollständigkeit und Klarheit des Berichts: Der Bericht beschreibt den Evaluationsgegenstand (d.h. 
das Umsetzungsprojekt) einschliesslich des Kontextes („Bereitschaft“) ebenso wie die Ziele, Frage-
stellungen, die Verfahren und Ergebnisse der Evaluation („Umsetzung“). Er enthält die wesentlichen 
Informationen und ist leicht verständlich.  

 Rechtzeitigkeit der Berichterstattung: Wichtige Zwischenergebnisse und Schlussberichte werden 
den vorgesehenen Nutzern so zur Kenntnis gebracht, so dass diese sie rechtzeitig verwenden kön-
nen. 

 Wirkung der Evaluation: Der Einbezug der verschiedenen Akteure in die Planung und Gestaltung 
der Evaluation trägt wesentlich zur Wirkung der Evaluation und der Akzeptanz der Ergebnisse bei. 
Kontinuierliche und transparente Rückmeldungen wirken sich ebenfalls positiv aus. 

 Verlässlichkeit sowie vollständige und faire Einschätzung: Die Evaluation führt unabhängig von 
Ort, Zeit und Personen zum gleichen Resultat, wenn sie wiederholt wird; die Stärken und Schwä-
chen des Evaluationsgegenstandes werden ausgewogen dargestellt, damit die Stärken weiter aus-
gebaut und die Problemfelder behandelt werden können. 

 Systematische Informationsüberprüfung: Die im Laufe der Evaluation gesammelten, aufbereiteten 
und präsentierten Informationen werden systematisch auf Fehler überprüft, um Fehlinterpretatio-
nen des erhobenen Datenmaterials zu vermeiden. 

 
Die Evaluation sollte ausserdem nicht durch ein Übermass an „harten“ und technischen Kriterien abstos-
send wirken. Die hohe Gewichtung von organisatorischen und politischen Kriterien soll einen niederschwel-
ligen Eintritt ermöglichen. 

2.3 Charakteristika und Themenkomplexe Umsetzungsprojekte eHealth Suisse 

Im Folgenden wird auf das zu Grunde liegende „Architekturmodell der eHealth Schweiz“ genauer eingegan-
gen. Zunächst werden die einzelnen Basiskomponenten etwas genauer vorgestellt und anschliessend das 
Konzept der Gemeinschaften. Daraus leiten wir die Grundbegriffe für den Evaluationsvorgang ab: die Pha-
senbereiche „Bereitschaft“ und „Umsetzung“ mit ihren zu evaluierenden Themenbereichen und Reifegra-
den. Am Ende des Abschnitts werden dann die drei aus den Reifegraden abzuleitenden Label 
„STRATEGIEKONFORM REGIONAL, ÜBERREGIONAL bzw. NATIONAL“ beschrieben. 

2.3.1 eHealth Architekturmodell 

 
Das Architekturmodell für „eHealth Schweiz“ basiert auf Überlegungen, die im Rahmen der „Standards und 
Architektur Empfehlungen I“ gemacht wurden (Standards und Architektur, 2013). Insbesondere die folgen-
den Grundsätze waren dafür wegweisend:  

 Patientensicherheit: Bei allen Überlegungen muss die Patientensicherheit im Vordergrund stehen. 
Dementsprechend kommt auch der Datenintegrität und -qualität hohe Bedeutung zu.  
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 Privatsphäre, Sicherheit und Vertrauen: Jeder Austausch von Gesundheitsdaten oder  
-informationen, auch als Unterstützung von Gesundheitsdienstleistungen, Forschungstätigkeiten 
oder Gesundheitsstatistiken, findet in einer durch Vertrauen geprägten Atmosphäre statt, und zwar 
durch Einhalten von entsprechenden Regeln für das Erhalten der Privatsphäre der Patientinnen und 
Patienten, der Sicherheit, der Vertraulichkeit, Integrität, Nachvollziehbarkeit und durch Einver-
ständniserklärungen.  

 Datenschutz und Datensicherheit: Die Umsetzung von Datenschutz- und Datensicherheitsanforde-
rungen ist entscheidend. Die Architektur enthält alle notwendigen Elemente zur Sicherstellung des 
gesetzlich vorgeschriebenen Daten- und Persönlichkeitsschutzes.  

 Nutzen: „eHealth“ muss im Dienste der Akteure im Gesundheitswesen stehen, insbesondere der 
Patientinnen und Patienten und ihrer Behandelnden.  

 Föderalistischer Ansatz: Die Teilnehmer im Netzwerk verstehen sich als eigenverantwortliche An-
gehörige eines Verbundes mit rechtsverbindlichen Regeln. 

 Offenheit und Transparenz: Die Entwicklungen, Verfahren und Richtlinien im Umgang mit persönli-
chen Daten liegen offen. 

 Zweckbindung: Der Zweck von Sammlungen persönlicher Daten wird zum Zeitpunkt der Sammlung 
angegeben, und die Verwendung der Daten wird auf diesen Zweck limitiert. 

 Informationelle Selbstbestimmung: Die Personen können den Zugang zu ihren persönlichen Ge-
sundheitsinformationen selbst bestimmen und kontrollieren. 

 Haftung und Aufsichtspflicht: Die Inhaber der Datensammlungen mit besonders schützenswerten 
Personendaten sind für die Einhaltung der Vorsichtsmassnahmen verantwortlich und haften für all-
fällige Schäden.  

 Ziel bestimmt Technik: Entscheidungen über die technische Architektur werden durch die generel-
len Zielsetzungen bestimmt und nicht umgekehrt. 

 Minimalprinzip: Ein gemeinsames Rahmenwerk enthält eine minimale Anzahl von Standards und 
Richtlinien, die den elektronischen Austausch von Gesundheitsinformation ermöglichen.  

 Integration von Bestehendem: Die vorgeschlagenen Modelle für den Austausch von Gesundheitsin-
formationen berücksichtigen die gegenwärtigen Strukturen im Gesundheitswesen.  

 Trennung der Anwendungen vom Netzwerk: Zweck der Kommunikationsinfrastruktur ist der Aus-
tausch von Informationen zwischen berechtigten Personen. Zweck der Anwendungen ist die Dar-
stellung und Nutzung der Daten. Die Infrastruktur unterstützt alle Anwendungstypen durch stan-
dardisierte Schnittstellen. 

 Flexibilität: Jede Hard- oder Software kann für den Austausch von Gesundheitsinformation ver-
wendet werden, solange sie den Anforderungen des gemeinsamen Rahmenwerks genügt. Bereits 
existierende Standards werden wenn immer möglich genutzt. Eine unveränderte Übernahme oder 
Anpassung bestehender Standards wird einer Neuentwicklung vorgezogen. 

 Dezentrale Strukturen: Dem föderalistischen System der Schweiz entsprechend, ermöglicht die Ar-
chitektur den Aufbau dezentraler Strukturen, die nach identischen Prinzipien funktionieren, ohne 
technische Abhängigkeiten von zentralen Elementen zu schaffen. Die Architektur erlaubt ausdrück-
lich, auch Mischformen und stufenweise Zentralisierungen abzubilden (z.B. zentrale Identifikato-
ren).  

 Prinzip „Verteilte Datenhaltung und Nutzung“:  
o Gemeinsame Nutzung von Gesundheitsinformationen bedeutet die Verknüpfung bestehender 

Datenquellen;  
o Gesundheitsinformationen bleiben grundsätzlich bei den Behandelnden, die sie erheben und 

dokumentieren;  
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o Spezifische Informationen werden nur dann weitergegeben, wenn sie für die Behandlung benö-
tigt werden;  

o Für die verteilte Nutzung ist eine zentrale Datenbank keine zwingende Voraussetzung;  
 Gemeinsames Regelwerk: Verteilte Nutzung erfordert ein gemeinsames Regelwerk.  

 

 
Abbildung 1: Das Architekturmodell, wie es aus den beschriebenen Grundsatzüberlegungen abgeleitet wurde (S&A I, 
E01) und dem neu eingeführten “Vertrauensraum” (S&A IV, E01). 
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Aus den Grundsätzen und Richtlinien werden die folgenden Basiskomponenten der Architektur abgeleitet:  
 

 Patienten-Index: Etablieren von dezentralen (pro Gemeinschaft) Patienten-Verzeichnissen (Master-
Patient-Index („MPI“) Funktionalität mit verschiedenen Identifikationsmerkmalen)zur eindeutigen 
Identifikation des Patienten innerhalb des Schweizer „eHealth“ Systems ;  

 

 
Abbildung 2: Basiskomponente „Dezentraler Patienten-Index“ 
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 Index der Behandelnden: Integration von verschiedenen Behandelnden Indices zu einem nationa-
len Health Professional-Verzeichnissen („HPI“ Health Professional Index) zur eindeutigen Identifika-
tion der am Schweizer „eHealth“ System beteiligten Behandelnden. Dieser HPI dient auch als 
Grundlage für das Authentisieren der behandelnden Personen. Des Weiteren wird ein Verzeichnis 
von Gesundheitseinrichtungen („HOI“ Healthcare Organisation Index) benötigt, der die aktuelle Zu-
gehörigkeit eines im HPI registrierten Behandelnden zu einer Gesundheitseinrichtung ausweist. Ba-
sierend auf diesen zentralen schweizweiten Verzeichnisdiensten HPI und HOI ist eine dezentrale 
Rollenverwaltung gemäss einem national etablierten Rahmenkonzept für Berechtigungen und Rol-
len anzustreben; 

 
Abbildung 3: Basiskomponente „Dezentraler Index Behandelnde“ 
 
 Register Dokumente: Dezentral organisierte Daten-Register („Registry“) pro Gemeinschaft, in denen 

Verweise (Links per „Metadaten“) auf die behandlungsrelevanten Gesundheitsdaten (Dokumente) 
eines Patienten registriert werden.  

 

 
Abbildung 4: Basiskomponente „Dezentrales Register Dokumente“ 
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 Ablage Dokumente: Dezentrale Dokumentenablagen („Repository“) bei den Erstellern der Doku-
mente oder beauftragten Dienstleistern.  

 

 
Abbildung 5: Basiskomponente „Dezentrale Dokumentenablage“ 
 
 
 Berechtigungssystem: Zur Sicherstellung des Datenschutzes ist eine starke Authentisierung aller 

System-Teilnehmer (Patienten und Behandelnde) zu gewährleisten, ein generelles rollenbasiertes 
Berechtigungssystem zu erstellen und die Dokumente nach Vertraulichkeitsstufen zu klassifizieren. 
Themen wie Protokollierung, Archivierung sowie sinnvoller und kontrollierter Einsatz von Kopien 
sind zu regeln. Die folgenden Instrumente können im Rahmen dieser Architektur angewendet wer-
den:  

o Versichertenkarte (VK) oder ein anderes Instrument: als Identifikations- und Authenti-
sierungsmittel für die Patientinnen und Patienten; auch als Datenspeicher möglich;  

o „Health Professional Card (HPC)“ oder ein anderes Instrument: als Identifikations- und 
Authentisierungsmittel für Behandelnde, auch zur Verschlüsselung und Signierung von 
Dokumenten möglich, wenn entsprechende Voraussetzungen erfüllt sind.  

 

 
Abbildung 6: Basiskomponente „Identifikation Bevölkerung / Patienten“ mit Versichertenkarte (VK) oder ei-
nem anderen Instrument 
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Abbildung 7: Basiskomponente „Identifikation Behandelnde“ mit „Health Professional Card (HPC)“ oder ei-
nem anderem Instrument 

 
 
 Infrastruktur für den sicheren Datenaustausch: Vernetzung aller Systemteilnehmenden und gesi-

cherte Nachrichtenübermittlung;  
 

 
Abbildung 8: Basiskomponente „IT-Infrastruktur für sicheren Datenaustausch und Systemanbindung“ mit dem symbol-
haft integrierten EPD-Vertrauensraum (S&A IV, E01).  

 
 

Zugangsportal: Zertifizierte dezentrale Zugriffsmöglichkeit für Patienten zur Einsicht in ihre Daten und Ver-
waltung der individuellen Zugriffsrechte. Da das Zugangsportal die einzige visuelle Schnittstelle des Patien-
ten zu ihren Gesundheitsdaten  ist, ist eine attraktive, intuitive Oberfläche massgeblich und trägt entschei-
dend zur Akzeptanz und zum Erfolg des Systems „eHealth Schweiz“ bei. 
 
Zugangsportale gibt es in zwei Varianten (Abbildung 17, S. 42) (S&A IV, E18): 

 Interne Zugangsportale innerhalb einer (Stamm-) Gemeinschaft  
 Externe Zugangsportale, die direkt über eigene Zugangspunkte mit anderen Zugangspunkten von 

Gemeinschaften kommunizieren. 
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Abbildung 9: Basiskomponente „Zugangsportal für Bevölkerung / Patienten“ 
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 Systemübergabepunkt: Die Schnittstelle zu Komponenten ausserhalb der betrachteten Architektur, 
insbesondere administrative Prozesse, Index der Kostenträger, kommerzielle Gesundheitsakten, so-
wie Klinik- und Praxisinformationssysteme der Behandelnden, erfolgt über klar definierte Berechti-
gungen unter strikter Wahrung des Persönlichkeitsschutzes der Patientinnen und Patienten. Aber 
auch die Import/Export-Funktionalität von Stamm- Berechtigungs- u. Metadaten bei dem Wechsel 
eines Patienten in eine andere Stammgemeinschaft ist hier angesiedelt (S&A IV, E10).  
 

 
Abbildung 10: Basiskomponente „Schnittstelle administrative und medizinische Prozesse“ 
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2.3.2 Gemeinschaften 

Innerhalb eines Umsetzungsprojektes  ist der Datenaustausch grundsätzlich nicht an die Empfehlungen von 
„eHealth Suisse“ gebunden (S&A II, E02), obgleich die Empfehlungen auch innerhalb der Gemeinschaft viele 
Vorteile mit sich bringen. Zu dem Gemeinschaftskonzept wurden folgende Überlegungen gemacht: 
 
Gemäss den Empfehlungen II aus Standards und Architektur (Standards und Architektur, 2013) bilden soge-
nannte „Gemeinschaften“, die miteinander vernetzt sind und untereinander Dokumente austauschen kön-
nen, die Grundlage der zukünftigen „eHealth“-Landschaft in der Schweiz.  
 
 
Eine Gemeinschaft ist eine organisatorische Einheit von Gesundheitsfachpersonen oder deren Einrichtun-
gen, die an der Patientenbehandlung beteiligt sind und patientenbezogene Informationen erstellen oder 
abrufen. 
Gemeinschaften können sein: ein Spital oder ein Spitalverbund, Gruppen von Arztpraxen oder Apotheken, 
Spitexorganisationen, Laboratorien, radiologische Institute etc. Die Definition einer Gemeinschaft ist unab-
hängig von deren Grösse, Ort und organisatorischer Struktur. Einzelne Organisationen können in mehreren 
Gemeinschaften eingebunden sein. Dieses Konzept impliziert die Empfehlung an involvierte Akteure, sich in 
der Form von Gemeinschaften zu organisieren. Dabei ist die Grösse einer Gemeinschaft sekundär.  
 
Patienten in der Gemeinschaft:  
Jeder Patient wählt eine Gemeinschaft aus, in welcher er seine Einverständniserklärung zur Teilnahme am 
System hinterlegt. Diese Gemeinschaft ist dann aus Sicht des Patienten seine Stammgemeinschaft. Gleich-
zeitig kann eine Patientenidentität jeweils nur einer Stammgemeinschaft zugeordnet werden. Der Patient 
kann aber bei Bedarf die Stammgemeinschaft wechseln. Mittels Export/Import-Funktionen werden dann 
seine Einstellungen zu Berechtigungen von der alten in die neue Stammgemeinschaft transferiert. Die medi-
zinischen Dokumente tangiert ein Wechsel der Stammgemeinschaft nicht, sie verbleiben unverändert bei 
den Erstellern. Der Patient betreut alle Berechtigungen für den Zugriff zu seinem elektronischen Patienten-
dossier ausschliesslich in seiner Stammgemeinschaft. Gemeinschaften, welche die Funktionen zur Verwal-
tung der Einverständniserklärungen und Berechtigungen nicht anbieten, können von den Patienten nicht als 
Stammgemeinschaft gewählt werden.  
 
Um den Anspruch auf Datentransparenz und Selbstbestimmung der Patienten zu erfüllen, muss von der 
Stammgemeinschaft ein internes Zugangsportal (Abschnitt   
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Zugangsportal) angeboten werden (S&A IV, E18). Mit diesem Portal können die Patienten die Zugriffsbe-
rechtigungen für ihr Dossier regeln und jederzeit selber auf die eigenen Daten zugreifen. 
 
Damit Dokumente zwischen den verschiedenen Akteuren der Gesundheitsversorgung verlässlich und ge-
schützt ausgetauscht werden können, müssen alle Bemühungen auf die Schaffung einer gemeinsamen, von 
allen Akteuren im Konsens getragenen Grundlage von Richtlinien, Standards und technischen Spezifikatio-
nen ausgerichtet werden. Auf dieser Grundlage wird gegenseitiges Vertrauen unter den Teilnehmern ge-
schaffen. Dabei basiert das Gesamtsystem auf dem Grundprinzip der verteilten Datenhaltung. Jede Ge-
meinschaft behält die Patientendaten im eigenen Verantwortungsbereich. Mit der Einwilligung des Patien-
ten (Abbildung 2: Basiskomponente „Dezentraler Patienten-Index“, S.21) werden die für den Austausch vor-
gesehenen Dokumente registriert (Abbildung 4: Basiskomponente „Dezentrales Register Dokumente“, S.22) 
und in der elektronischen Dokumentenablage (Abbildung 5: Basiskomponente „Dezentrale Dokumentenab-
lage“, S.23) bereitgestellt. Die Metadaten im Dokumentenregister beschreiben wesentliche Merkmale des 
jeweiligen Dokumentes. Das Dokumentenregister kann von allen Gemeinschaften abgefragt werden. Mit 
den notwendigen Rollen und Rechten (Abbildung 3: Basiskomponente „Dezentraler Index Behandelnde“, 
S.22) kann damit auf ein Dokument in der Dokumentenablage einer anderen Gemeinschaft zugegriffen 
werden.  
 
Innerhalb der Gemeinschaft ist zu regeln,  

1. wie der Patient eindeutig identifiziert (Dezentraler Patienten-Index, „MPI“) wird und explizit ent-
sprechende Rechte vergeben kann (IAM/IDM); 

2. wo die von dem Patienten autorisierten Dokumente registriert werden (Dezentrales Register Doku-
mente, „Registry“); 

3. wo diese Dokumente gespeichert werden (Dezentrale Dokumentenablage, „Repository“); 
4. mit welchen Rollen und Rechten Behandelnde auf diese Dokumente zugreifen können (gemein-

schafts interner Index Behandelnde,), (IAM/IDM); 
5. wie die erfassten Patienten ihre Daten einsehen und verwalten, sowie eigene Daten hochladen 

können;  
6. wie diese Informationen/Dokumente/Rollen/Rechte einer anderen Gemeinschaft zur Verfügung ge-

stellt werden können (Zugangspunkte „Gateways“); 
7. wie Daten eines Patienten exportiert werden können, damit sie beim Wechsel einer Gemeinschaft 

in der neuen Gemeinschaft importiert werden können; 
 
Bezogen auf das Architekturmodell (Abbildung 1, S.20) sind also fünf Basiskomponenten im Fokus: Dezen-
traler Patienten-Index, Dezentrales Register Dokumente, Dezentraler Index Behandelnde, Dezentrale Doku-
mentenablage und Zugangsportal für Bevölkerung / Patienten (Abbildung 11, S.29).  
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Abbildung 11: „Architekturmodell eHealth Schweiz“ mit den fünf hervorgehobenen Basiskomponenten, die innerhalb 
von Gemeinschaften zu regeln sind. Die übrigen Basiskomponenten werden schweizweit koordiniert. 
 
Die weiteren Basiskomponenten der Architektur „eHealth“ Schweiz (Standards und Architektur, 2013) (Iden-
tifikation Bevölkerung/Patienten; IT-Infrastruktur für sicheren Datenaustausch und Systemanbindung; Iden-
tifikation Behandelnde, Schnittstelle administrative und medizinische Prozesse) werden schweizweit koor-
diniert und liegen damit nur bedingt im Einflussbereich der Gemeinschaft. Wobei die Import/Export-
Funktionen bei einem Wechsel des Patienten von einer Stammgemeinschaft in eine andere Stammgemein-
schaft in den Wirkungsbereich der Komponente „Schnittstelle administrative und medizinische Prozesse“ 
fallen. Damit fiele diese Komponente zumindest teilweise in den organisatorischen Aufgabenbereich der 
Gemeinschaft.  
 
Die Kommunikation der in Abbildung 11 hervorgehobenen fünf Basiskomponenten erfolgt mit anderen Ge-
meinschaften via Zugangspunkte (Gateways) (Abbildung 12, S.30). Ein Zugangspunkt, also ein technischer 
Kanal, folgt den im Rahmen der Umsetzung der „Strategie „eHealth“ Schweiz" festgelegten Grundsätzen 
und Richtlinien (Abbildung 12, S.30), (S&A II, E01). Ein „Nationaler Kontaktpunkt“ stellt den Dokumenten-
austausch mit Organisationen im Ausland sicher (2.4.4 Zugangsportal, S. 79). 
 
Diese Zugangspunkte tauschen die Dokumente/Rollen und Rechte mittels entsprechenden IHE-Profilen (In-
tegrating Healthcare Enterprise) aus. Im IHE-Kontext werden die hier beschriebenen Gemeinschaften als 
IHE-Affinity Domains bzw. Communities bezeichnet. Die empfohlenen IHE-Profile (4.5 Übersicht der emp-
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fohlenen IHE-Profile, S.129, (S&A I, E02), (S&A II, E01)) entsprechen prinzipiell dem „Architekturmodell 
eHealth Schweiz“ und beschreiben die Vorgehensweise zur  
 

 eindeutigen Patienten-Identifikation innerhalb einer Gemeinschaft (IHE PIX, IHE PDQ) und zwischen 
den Gemeinschaften (IHE XCPD) -> Dezentraler Patienten-Index, MPI; 

 Identifikation und Authentifizierung eines Behandelnden innerhalb von Gemeinschaften (IHE EUA) 
und über Gemeinschaftsgrenzen hinweg (IHE XUA) -> Dezentraler Index Behandelnde, HPI; 

 Veröffentlichung und Suche/Zugriff auf medizinische Dokumente innerhalb einer Gemeinschaft (IHE 
XDS) und in anderen Gemeinschaften (IHE XCA) -> Dezentrales Register Dokumente und Dezentrale 
Dokumentenablage, Registry bzw. Repository. 

 
Während die IHE-Profile innerhalb der Gemeinschaften nicht bindend sind, sind für die Kommunikation zwi-
schen den Gemeinschaften („Cross“) die entsprechenden Profile verbindlich und damit Grundlage für die 
Bewertung der Evaluation. Für eine vereinfachte Systemintegration wird jedoch stark empfohlen, die IHE-
Profile auch innerhalb der Gemeinschaften anzuwenden. 
 

 
Abbildung 12: Schematische Darstellung zu einem möglicher Ausbau der Strategie „eHealth“ Schweiz.  

Ausgehend von der „Architektur eHealth Schweiz” (oben Mitte) werden die fünf Basiskomponenten, deren Umsetzung 
in der Verantwortung der einzelnen Gemeinschaften stehen (links oben) und die Basiskomponenten, die schweizweit 
koordiniert werden (rechts oben), aus Sicht der Architektur dargestellt. Im unteren Teil sind diverse Gemeinschaften 
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symbolisch gezeichnet. Jede kümmert sich selbst um die Umsetzung der fünf Basiskomponenten und eines Zugangs-
punkts („Gateway“) zum IHE-konformen Austausch von Dokumenten zwischen den Gemeinschaften. Auf die schweiz-
weit koordinierten Basiskomponenten werden die Gemeinschaften in Zukunft ebenfalls über ihre Zugangspunkte 
zugreifen können. Auch  Patienten. können mit Hilfe eines Zugangsportals über diese Zugriffspunkte auf ihre Daten 
zugreifen. 

 

2.3.2.1 Zentrale Komponenten und Dienste 

Wie aus der Abbildung 12 hervorgeht, gibt es einige schweizweit zu koordinierende Basiskomponenten wie 
insbesondere „IT-Infrastruktur für sicheren Datenaustausch und Systemanbindung“. Da sich die elektroni-
sche Kommunikation innerhalb der „Architektur eHealth Schweiz“ im Kommunikationsraum des Internets 
befindet, d.h. alle digitalen Transaktionen über das weltweite Internet übermittelt werden, gibt es einige 
wichtige Forderungen, die es im Kontext der Datensicherheit und damit des Vertrauens der Anwender ge-
genüber diesem Medium umzusetzen gilt: 

 Starke Authentifizierung aller Benutzer (Patienten und Behandelnde) 
 Sicherung der Kommunikationswege und der transportierten Daten durch Verschlüsselung 
 Punkt-zu-Punkt Kommunikation zwischen den Zugangspunkten 

 
Ähnlich wie wir den Vertrauensraum „Arztpraxis“ kennen, in dem wir von einer Schweigepflicht des Arztes 
und seiner Verpflichtung zum Helfen ausgehen, soll im Kontext „eHealth“ Schweiz ein mit den oben aufge-
führten Merkmalen gesicherter Kommunikationsraum im Internet aufgebaut werden: ein neuer Vertrauens-
raum, den sogenannten EPD-Vertrauensraum (Holm, 2012). Daran teilnehmen können zertifizierte Gemein-
schaften und zertifizierte Zugangsportale über zertifizierte Zugangspunkte, die ein oder mehrere technische 
Gateways beinhalten können (S&A IV, E01), (S&A II, E03).  
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Abbildung 13: EPD-Vertrauensraum und zentrale Komponenten/Dienste. Kommunikation zwischen den Gemeinschaf-
ten nur über die logischen Zugangspunkte einer Gemeinschaft bzw. die technischen Gateways („GW“). 

 
Damit eine möglichst fehlerfreie und einfache Kommunikation (Interoperabilität auf Metadatenebene) zwi-
schen den Gemeinschaften gewährleistet ist, sind einige zentrale Verzeichnis-Dienste über den geschaffe-
nen EPD-Vertrauensraum anzubieten (Abbildung 13). Hierbei ist zu unterscheiden, dass einige dieser Servi-
ces zentral-schweizweit aufrufbar sind, während andere dezentral bleiben, die ihre Informationen jedoch 
wiederum von zentralen Services abholen werden. Die Zugangspunkte mit ihren Gateways funktionieren 
von einer Aussensicht zum EPD-Vertrauensraum alle identisch, dies gilt insbesondere auch für die externen 
Zugangsportale ausserhalb von Gemeinschaften (S&A IV, E02). 
 
 

 Verzeichnis der Gemeinschaften und externe Zugangsportale: Community / Portal Index Service 
(CPI-S) (S&A IV, E03): 
Jede Gemeinschaft und jedes externe Zugangsportal ist über den zentralen Verzeichnisservice ab-
rufbar. Es führt nur gültig zertifizierte Gemeinschaften und externe Zugangsportale. Die Eintragung 
im Verzeichnis und die Pflege der Einträge werden zentral vorgenommen. Somit können alle Zugrif-
fe geprüft werden, ob sie durch eine berechtigte Gemeinschaft bzw. Zugangsportal getätigt wurde. 
Mit der notwendigen vorgängigen Zertifizierung wird sichergestellt, dass die Kompatibilität und Zu-
verlässigkeit gegeben ist. CPI-S Attribute sind in Abschnitt 4.11 Attribute CPI-S (Verzeichnisdienst der 
Gemeinschaften und externen  Zugangsportale) S. 138 aufgelistet.  

 
 Verzeichnis der Behandelnden: Healthcare Professional Index Service (HPI-S) (S&A IV, E04), siehe 

auch 2.4.2 Dezentraler Index Behandelnde: 
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In einigen Umsetzungsprojekten wird heute schon die FMH-Karte zur Identifikation von Behandeln-
den benutzt. Diese Karte steht aber nicht allen Behandelnden zur Verfügung. Weiteren Gesund-
heitsfachpersonen, die Zugriff auf die Daten in einer oder mehreren zugelassenen Rollen benötigen 
(z.B. PharmazeutInnen, TherapeutInnen, Pflegende) werden heute ersatzweise z.B. mit der SuisseID 
in dezentralen IAM-Diensten erfasst. Um diese unübersichtliche Situation zu entschärfen ist ein 
schweizweiter Health Professional Index Service (HPI-Service) notwendig. Es wird gefordert, dass 
jeder Behandelnde, der am EPD-Vertrauensraum teilnimmt, über den HPI-Service auffindbar und 
eindeutig zu identifizieren ist. Die Verwaltung dieses Services ist schweizweit koordiniert und speist 
sich aus entsprechenden Registern, die für die Korrektheit der Informationen über die Behandeln-
den (z.B. Qualifikation oder Dignität) verantwortlich sind. HPI-S Attribute sind im Abschnitt 4.12 
Notwendige Angaben zentraler HPI-S (Healthcare Professional Index Service) S. 148 aufgelistet. 

 
 Verzeichnis der Gesundheitsorganisationen: Healthcare Organisation Index Service (HOI-S) (S&A IV, 

E05), siehe auch 2.4.2 Dezentraler Index Behandelnde: 
Der Health Organisation Index Service (HOI-S) soll als eigener zentraler Dienst verfügbar sein. Die 
Verwaltung dieses Verzeichnisses muss schweizweit koordiniert sein. Es stellt ein Verzeichnis dar, in 
demdie Einrichtungen des Gesundheitswesens (z.B. Spital, Abteilung eines Spitals, Spitex-
Organisation, Arztpraxis, etc.) mit GLN-Einträgen (Global Location Number GS1) registriert sind, die 
Mitglied einer zertifizierten Gemeinschaft sind. Im HOI werden die Beziehungen zwischen den im 
HPI registrierten Behandelnden und den gelisteten Gesundheitsorganisationen verwaltet. Die In-
formationen über die Zugehörigkeit eines Behandelnden zu einer Gesundheitsorganisation oder -
Gruppe müssen von den zertifizerten Gemeinschaften gepflegt und aktuell gehalten werden. Ziel ist 
es, Behandelnde, die in verschiedenen Institutionen arbeiten, klar referenzieren zu können. Dies 
lässt sich durch die klare Trennung zwischen den Personen und den Einrichtungen im HPI-Dienst 
und HOI-Dienst realisieren. So kann aufbauend auf beiden Verzeichnissen die Zugehörigkeit der 
Personen zu verschiedenen Institutionen abgebildet und die referenzielle Integrität sichergestellt 
werden (z.B. Arzt XY arbeitet in Arztpraxis A und Spital B). 

 
 Verzeichnis der Rollen: Rollen Index-Service (RI-S) (S&A IV, E06): 

Für die gemeinschaftsübergreifende Umsetzung des rollenbasierten Berechtigungssystems und die 
Import/Export Funktionen beim Wechsel des Patienten zwischen Stammgemeinschaften ist ein ein-
heitliches abrufbares Verzeichnis der zugelassenen Rollen im Schweizer „eHealth“ System notwen-
dig. Damit kann sichergestellt werden, dass in allen zertifizierten Gemeinschaften die gleichen Rol-
len für die Zuteilung von Berechtigungen auf Dokumente Verwendung finden und die Zugriffsrechte 
auch beim gemeinschaftsübergreifenden Datenaustausch eingehalten werden. Dieses Verzeichnis 
wird schweizweit koordiniert und kann von den zertifizierten Gemeinschaften entsprechend abge-
rufen werden, damit sie den Behandelnden schweizweit kompatible Rollen zuweisen können. 

 
 Verzeichnis der Dokumenten-Metadaten: Metadaten Index-Service (MDI-S) (S&A IV, E07): 

Wie beim Rollen Index-Service, sind auch die Metadaten gemeinschaftsübergreifend zu organisie-
ren, damit ein reibungsloser Datentransfer von einer Gemeinschaft in die nächste nach einheitli-
chen Vorgaben möglich ist. Der Informationsaustausch basiert auf einheitlichen IHE XCA-
Metadaten. So kann eine technische und semantische Interoperabilität gewährleistet werden. Eini-
ge Metadatenattribute sind für die Berechtigungssteuerung relevant. Andere sind beschreibend 
und für Filterung und Sortierung in der Darstellung der Daten nutzbar. Dieses Verzeichnis wird 
ebenfalls schweizweit koordiniert und kann von den zertifizierten Gemeinschaften entsprechend 
abgerufen werden, damit sie den Dokumenten schweizweit kompatible Metadaten zuweisen kön-
nen 
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2.3.2.2 Kommunikation zwischen Gemeinschaften 

 
Lesender Zugriff über Gateways (S&A IV, E08) 
 
Wie in Abbildung 12 und Abbildung 13 schematisch dargestellt, ist der gemeinschaftsübergreifende Infor-
mationsaustausch der Schlüssel der „eHealth“ Strategie Schweiz. Diese muss in geordneten Bahnen verlau-
fen, um Datenschutz und Sicherheit genüge zu tun sowie von jedem Ort aus im Rahmen eines gemeinsa-
men Sprachverständnis bei gleichen Suchanfragen gemäss den rollenbasierten Zugriffsrechten auch das 
gleiche sachgerechte Antwortresultat zu erhalten.  
 
Zunächst ist es wichtig, dass jede Gemeinschaft die Kontrolle über die von ihr erzeugten Dokumente mit 
allen Rechten und Pflichten behält. Grundsätzlich sollte ein im System hinterlegtes Dokument eindeutig und 
nicht mehr veränderbar sein. Die Gemeinschaft muss jederzeit in der Lage sein, zweifelsfrei den Originalin-
halt eines Dokumentes nachzuweisen. Daraus lässt sich ableiten, dass  

 eine zweite Gemeinschaft bzw. die Kommunikation zwischen den Gemeinschaften nur über die logi-
schen Zugangspunkte also den technischen Gateways ermöglicht wird; 

 der gemeinschaftsübergreifende Zugriff über die Gateways nur lesend ausgestaltet ist.  
 
 
 
Patientenidentitäten in den (Stamm-) Gemeinschaften 
Theoretisch kann ein Patient natürlich in verschiedenen Gemeinschaften geführt werden. Dies würde je-
doch schnell zu Unübersichtlichkeiten im Bereich der Rechtevergabe führen, die dann auch unterschiedlich 
vom Patienten vorgegeben sein könnten. Dies sollte entsprechend vermieden werden. Das Konzept der 
„Stammgemeinschaft“ soll dies verhindern. Man geht davon aus, dass jeder Patient mit seiner elektroni-
schen Patientenidentität sich eine Stammgemeinschaft aussucht und nicht gleichzeitig mit der selben Iden-
tität in einer zweiten Stammgemeinschaft aufgenommen werden darf (S&A IV, E09). Diese Anforderung 
wird schnell verständlich, wenn wir uns die Verwaltung der Berechtigungen durch den Patienten in seiner 
Stammgemeinschaft näher anschauen: 
 
Wie im Abschnitt 2.4.2 S. 67 genauer beschrieben ergibt sich für den Patienten ein 3-schichtiges Bewilli-
gungssystem mit anschliessenden weiteren Rechtevergabemöglichkeiten (Abbildung 25, S. 70). Diese folgt 
der nachstehenden Hierarchie: 
 

1. Grundsätzliche Einwilligung: 
Grundsätzliche Einwilligung zur Teilnahme am System „eHealth“ Schweiz 

2. Persönliche Grundsätze des Zugriffs: 
Die Rechtematrix aus definierten Rollen und Dokumenten-Vertraulichkeitsstufen kann vom Patien-
ten persönlich angepasst werden. 

3. Individuelle Zugriffsrechte: 
Übersteuern der Rechtematrix durch explizite Einschluss- u. Ausschlussmöglichkeiten von individu-
ellen Behandelnden oder Verändern der Dokumenten-Vertraulichkeitsstufe durch den Patienten.  

 
Sind die Behandelnden und ihre Rollen bestimmt, können zusätzlich und in Abhängigkeit von den Rollen die 
einzelnen Dokumente nach verschiedenen Vertraulichkeitsstufen klassifiziert werden. Diese Vertraulich-
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keitsstufen ermöglichen oder verweigern gemäss der aktuell gültigen Rolle des Behandelnden den Zugriff. 
Es handelt sich um ein Zusammenspiel von Eigenschaften zwischen einer zugreifenden Person („Rolle des 
Behandelnden“, (S&A III, E06)) und des Dokuments selber („Vertraulichkeitsstufe“, (S&A III, E04)). Ent-
scheidend ist am Ende immer die explizite Vergabe einer Rolle an einen Behandelnden durch den Patienten 
für die Einsicht in seine Daten. Dies kann in einer vom Patienten verwalteten dynamischen Zugriffsliste 
(Rechteattribute-Set) hinterlegt werden (siehe Rechtematrix Tabelle 1, S. 35). Das kann zum Beispiel durch 
die namentliche Nennung von Behandelnden über den HPI-Service geschehen, denen er eine bestimmte 
Rolle zuordnet (Übersteuerung). Ein anderer denkbarer Weg ist die explizite Vergabe / Bestimmung von Ver-
traulichkeitsstufen der Dokumente durch den Patienten. In allen Fällen muss der Patient genügend aufge-
klärt sein über die Auswirkungen seiner Handlungen bei der Verwaltung seiner Rechteattribute. Entschei-
dend sind also die bewusste Handlung des aufgeklärten Patienten und nicht implizite Systemeigenschaf-
ten, die dem Patienten unbekannt sind (S&A IV, E11). 
 
 

    Vertraulichkeitsstufe 

   Stufe 1 Stufe 2 Stufe 3 Stufe4D Stufe 5 

Ak
te

ur
 

Patient Ja Ja Ja Ja Ja 

Personen mit 
Rolle A Ja Ja Ja Nein Nein 

Personen mit 
Rolle B Ja Ja Ja Ja Nein 

Personen mit 
Rolle C Ja Ja Nein Nein Nein 

Personen mit 
Rolle D Ja Ja Ja Nein Nein 

Personen mit 
Rolle E Ja Nein Nein Nein Nein 

Personen mit 
Rolle F Nein Nein Nein Nein Nein 

Tabelle 1: Rollen / Vertraulichkeitsstufen-Matrix, die von der Stammgemeinschaft in der Rechteattribute-Datenbank 
verwaltet wird: siehe Abschnitt 2.4.2 S. 67 ff. Gemäss den Empfehlungen Standards und Architektur II und III ba-
siert das Berechtigungssystem der „Architektur eHealth Schweiz" einerseits auf der Rolle des Benutzers ( „ Ak -
teu r “ )  und der Metadaten eines Dokumentes („Vertraulichkeitsstufe“) und andererseits auf den individuellen Ein-
stellungen der Rechteattribute durch den Patienten (Matrix-Einstellungen: „Ja / Nein“). 

 
Ja Zugriff auf das Dokument erlaubt 

Nein Zugriff auf das Dokument verweigert 
 
 
Das zum individuellen Patienten dazugehörige Berechtigungsschema (Rechteattribute-Set einer elektroni-
schen Patientenidentität) (Tabelle 1) wird ausschliesslich von der Stammgemeinschaft des Patienten in einer 
Rechteattribute-Datenbank (RADB, Abbildung 13, S. 32) verwaltet (S&A IV, E12). Bei jeder Zugriffsprüfung 
muss aufgrund der Rechteattribute des Patienten in dieser Datenbank gesichert festgestellt werden, ob die 
zugreifende Person mit ihrer Rolle das angeforderte Dokument bezüglich dessen Vertraulichkeitsstufe ein-
sehen darf. Eindeutigkeit und Aktualität der Rechteattribute können dabei am besten gewährleistet werden, 
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wenn diese Daten nur einmal im System vorkommen und keine Synchronisationsmechanismen mit Kopien 
notwendig sind.  
 
Die Empfehlung, dass ein Patient nur zu einer Stammgemeinschaft pro Identität gehören kann, zeigt auf, 
dass ein Patient mit verschiedenen Identitäten (Versicherungskarte, Suisse ID) in zwei verschiedenen 
Stammgemeinschaften aufgenommen werden könnte. Dieser wahrscheinlich eher seltene, aber mögliche 
Fall ist noch Gegenstand weiterer Diskussionen.  
 
Damit die Patienteneinwilligung und Zugriffsrechte eindeutig gefunden werden, darf eine elektronische Pa-
tientenidentität jederzeit nur einer Stammgemeinschaft zugeordnet sein. Um Situationen wie einem Wech-
sel eines Patienten in eine andere Stammgemeinschaft, seine, Austritt aus einer (Stamm-) Gemeinschaft 
oder der Schliessung einer (Stamm-) Gemeinschaft zu begegnen, sind Export- und Importfunktionalitäten 
erforderlich (S&A IV, E10). Dabei wird es in erster Linie um Log-Files und Rechteattribute gehen, aber auch 
um weitere Daten, die für die Aufnahme in eine andere Stammgemeinschaft benötigt werden, z.B. Patien-
teneinwilligung oder Patientenverfügung. Import und Export erfolgen über die Architekturkomponente 
„Schnittstelle administrative/medizinische Prozesse“. Diese Fähigkeit ist zertifizierungsrelevant.  
 
Die Schliessung einer (Stamm-) Gemeinschaft führt zum Ausschluss der in dieser Gemeinschaft gespeicher-
ten Daten im EPD. Die Originaldokumente der Behandelnden verbleiben bei den erstellenden Quellsyste-
men. Wenn der Patient diese Dokumente wieder über sein EPD zugreifbar machen will, dann muss er Ko-
pien davon in einer anderen Gemeinschaft speichern und registrieren lassen. 
Wir können somit das Szenario Zugriffssteuerung zwischen den Gemeinschaften beispielhaft wie folgt be-
schreiben: 
Die anfragende Gemeinschaft muss zuerst die Identitätsprüfung (technisch im Initiating Gateway) zu dem 
abfragenden Behandelnden und dem Patienten durchführen und erstellt eine SAML-Assertion. Für die voll-
ständige Berechtigungsprüfung muss das Rechteattribute-Set des Patienten aus seiner Stammgemeinschaft 
gelesen und ausgewertet werden. Diese wird in die SAML-Assertion integriert. Mit diesem XML-Dokument 
für die Berechtigungsprüfung (SAML-Assertion) wird ein Broadcasting gemacht. Alle Gemeinschaften, die 
Daten zum Patienten haben, sind nun responding Gateways. Die folgende Überprüfung der Zugriffsberech-
tigung auf die einzelnen Dokumente des Patienten wird an diese antwortenden Gemeinschaften delegiert 
und liegt damit in deren Verantwortung (technisch im Responding Gateway). Damit existiert wie in Abbil-
dung 14 und Abbildung 15 dargestellt ein verteiltes Management der Personen und Zugriffe. 
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Abbildung 14: Anfrageprozess zwischen Gemeinschaften: die einzelnen Zeilen stehen jeweils für einen Prozessschritt, 
der in der linken Spalte auflistet, wo etwas stattfindet, gefolgt von den involvierten Gateways und Diensten. In der lin-
ken Spalte ist zu jedem Prozessschritt eine kurze Erläuterung aufgeführt. 

 
 

 
Abbildung 15: Übersichtsgraphik zum Prozessschema  Verteiltes Identity und Access Management und Rechteattribute 
in Stammgemeinschaft: die Linien mit den Pfeilen verdeutlichen den Datenfluss bei einer Dokumentenanfrage der Ge-
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meinschaft A an Gemeinschaft B. Um die Berechtigungen auf das Dokument abfragen zu können, muss in der Stamm-
gemeinschaft des Patienten bezüglich der Zugriffsrechte das Rechteattribute-Set abgefragt werden. Es entsteht eine 
SAML-Assertion mit den Identitäten des Behandelnden, des Patienten und seinem Rechteattribute-Set. Mit diesem Be-
rechtigungsdokument kann ein Broadcasting auf alle registrierten Gemeinschaften (CPI-S) gemacht werden. Alle MPIs, 
die die EPD-ID des Patienten gespeichert haben, werden somit zur potentiellen antwortenden Gemeinschaft (respon-
ding Gateway). Sofern auch das mitgelieferte Rechteattribute-Set es erlaubt, auf die Dokumente des Patienten mit der 
Identität des anfragenden Behandelnden zugreifen zu dürfen, ist diese Gemeinschaft definitiv eine antwortende Ge-
meinschaft und liefert die Ergebnisse über das responding Gateway an das initiating Gateway, das wiederum alle ge-
sammelten Informationen aus den verschiedenen responding Gateways an den anfragenden Behandelnden weiterlei-
tet. 
Als Best Practice kann empfohlen werden, eine möglichst frühe Berechtigungsprüfung durchzuführen, weil 
unnötige nachgelagerte Aktionen vermieden werden können. Dies vermindert auch ein fehlerhaftes 
Verbreiten schützenswerter Daten. 
 
Bei Zugriffen auf ein Dokumenten-Register können die Berechtigungen jedoch erst nach dem Zugriff durch-
geführt werden, weil jedes Resultat der Suche einzeln geprüft werden muss. Bei Zugriffen auf ein Dokumen-
ten-Repository soll die Prüfung jedoch vor dem Zugriff erfolgen (S&A IV, E13). 
 
Obwohl das Integrationsprofil IHE:XUA nicht für den spezifischen Einsatz im gemeinschaftsübergreifenden 
Einsatz entwickelt wurde, lässt es sich durch gezielte Platzierung der beiden Akteure „User Authentication 
Provider“ und „X-Assertion Provider“ ohne Veränderung auch im gemeinschaftsübergreifenden Kontext 
einsetzen. So kann bei gemeinschaftsübergreifender Vertrauensstellung von Identitäten in Transaktionen 
das IHE:XUA Integrationsprofil eingesetzt werden (S&A IV, E14). 

2.3.2.3 Audit und Notifikation 

Alle Zugriffsversuche, Zugriffe oder Änderungen bei den Daten eines Patienten durch Behandelnde oder 
andere Systemteilnehmer (z.B. Systemadministratoren, Helpdesk-Mitarbeiter oder Patientenadministrato-
ren im Spital) müssen selbstverständlich protokolliert werden („Audit“), und bei Bedarf sollten diese Zugrif-
fe aktiv dem Patienten gemeldet werden („Notifikation“). Es müssen alle Zugriffe und Änderungen am Pati-
entendossier für den Patienten leicht verständlich und nachvollziehbar angezeigt werden (S&A III, E09). 
Dabei dienen Audit und Notifikation dazu, die Sicherheitsanforderungen im Rahmen der Integrität und der 
Zurechenbarkeit zu erfüllen. Sie unterscheiden sich in folgenden Punkten: 

 Audit: Alle Zugriffe auf das EPD werden in einem Ereignisprotokoll gespeichert. Das Erstellen von 
Einträgen kann nicht unterbunden werden; 

 Notifikation: Erlaubt es, den Patienten zu kontaktieren und ihn über Zugriffe auf sein Patientendos-
sier aktiv zu informieren. Notifikationen können durch den Patienten konfiguriert werden.  
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Abbildung 16: Zusammenhang Audit und Notification. Sowohl gemeinschaftsinterne wie auch Zugriffe von einer ande-
ren zertifizierten Gemeinschaft werden umfassend protokolliert und in eine Datenbank geschrieben. Die Inhalte werden 
bei Bedarf für den Patienten leicht verständlich und nachvollziehbar in einem abrufbaren Dokument aufgelistet („Au-
dit“) und gegebenenfalls aktiv („Notification“) an den Patienten weitergereicht - z.B. per E-Mail - und als zusätzliches 
(geheimes) Dokument in das Patientendossier abgelegt.  

 
Es stellt sich die Frage, welche Informationen in der Audit- oder Protokolldatei festgehalten werden sollen. 
Grundsätzlich gilt, dass nur die Zugriffsereignisse mit entsprechenden Suchparametern aufgeführt werden. 
Die Suchergebnisse selbst dürfen, beispielsweise aufgrund schützenswerter Informationen, nicht gespei-
chert werden (S&A IV, E15). 
 
Die Vorgaben und Regelungen für Systemadministratoren und Aufbewahrungsdauer von System-
Protokolldaten werden rechtlich festgelegt. Es wird empfohlen, sämtliche Zugriffe von System-
Administratoren ebenfalls zu protokollieren (S&A IV, E16). 
 
Minimale Anforderungen für die Protokolleinträge sind in Abschnitt 4.13 S. 148 aufgelistet. 
 
Die betreffenden Auditeinträge bzw. Audit-Dokumente können nur vom Patienten jederzeit eingesehen 
werden. Die entsprechende Umsetzung dieser patientenzentrierten Einsicht kann theoretisch in verschie-
denen Varianten erfolgen: 

1. Jede Gemeinschaft sendet aktiv die lokalen Ereignisse über Notifikation an die Stammgemeinschaft 
des Patienten (pull on notification). 
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2. Jede Gemeinschaft wartet passiv, bis sie eine Anfrage zum Auslesen erhält. Zum Anzeigen aller 
Zugriffe werden aus einem Zugangsportal (intern oder extern) Anfragen an die Gemeinschaften ver-
sendet und die lokalen Auditeinträge ad hoc ausgelesen (pull on request). 

3. Lokale Ereignisse werden periodisch pro Gemeinschaft ausgewertet und als eigenständiges Proto-
koll-Dokument ins Patientendossier eingepflegt. 

 
Gemäss Empfehlung (S&A IV, E08) „nur lesender Zugriff zwischen den Gemeinschaften“, d.h. Schreibender 
Zugriff in anderen Gemeinschaften ist nicht erlaubt, ist nur die Variante 3 möglich.  In der empfohlenen Va-
riante 3 analysieren die Gemeinschaften periodisch gemäss Wahl des Patienten die Auditeinträge. Dieses 
Dokument wird über Metadaten in der höchsten Vertraulichkeitsstufe (geheim) und einem eigenen Doku-
mententyp (audit extract) wie andere medizinische Dokumente im Dokumentenregister der Gemeinschaft 
eingetragen. Alle zu einer bestimmten Patientenidentifikation zusammengehörenden Extrakte von System-
ereignissen werden automatisch als strukturiertes Dokument (CDA Body Level 3) generiert. Das Dokument 
muss lesegerecht und für den Patienten leicht verständlich aufbereitet sein (S&A III, E09), (S&A IV, E17). 
Der Patient kann das zeitliche Intervall für die Zusammenfassung der Ereignisse frei wählen, wie auch die 
voreingestellte Vertraulichkeitsstufe dieser Dokumente („geheim“) ändern und damit bei Bedarf auch Be-
handelnden Einsicht gewähren. 
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2.3.2.4 Zugangsportal 

Das Zugangsportal für Patienten ist ein Schlüsselelement für eine Stammgemeinschaft. Gemäss der „Archi-
tektur eHealth Schweiz“, kann der Bürger, beziehungsweise der Patient nur über dieses Element auf seine 
Daten zugreifen und diese verwalten. Somit ist eine attraktive, intuitive Oberfläche massgeblich und trägt 
entscheidend zur Akzeptanz und zum Erfolg des Systems „eHealth Schweiz“ bei. 
 
Kernfunktionalität für den Patienten ist damit der orts- und zeitunabhängige, sichere und verfolgbare (d.h. 
nachvollziehbare)  Zugang auf die Daten des eigenen elektronischen Patientendossiers (EPD) ohne die Hilfe 
von Dritten. Darüber hinaus kann der Patient den Datenzugriff mittels individueller Einwilligungen und 
Rechtevergabe regeln. 
 
Zugangsportale gibt es in zwei Varianten (Abbildung 17) (S&A IV, E18): 

 Interne Zugangsportale können innerhalb einer Gemeinschaft platziert werden und über den Zu-
gangspunkt ihrer Gemeinschaft kommunizieren. Der Patient kann nur über das interne Zugangspor-
tal seiner Stammgemeinschaf seine Zugriffsrechte verwalten. 

 Externe Zugangsportale können unabhängig von Gemeinschaften direkt über eigene Zugangspunkte 
mit anderen Zugangspunkten von Gemeinschaften kommunizieren. Die Verwaltung der Zugriffrech-
te ist nicht möglich, das kann nur über das interne Zugangsportal der Stammgemeinschaft des Pati-
enten erfolgen. 
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Abbildung 17: Zwei Varianten von Zugangsportalen, intern und extern: interne Zugangsportale (rot umrandet) werden 
von Gemeinschaften verwaltet, die als Stammgemeinschaften definiert sind und ihren Patienten somit den Zugriff und 
die Verwaltung ihrer Daten ermöglichen. Aber auch externe Zugangsportale (blau umrandet) mit entsprechendem zer-
tifizierten Zugangspunkt können einen Zugriff auf das System „eHealth-Schweiz“ ermöglichen, so dass ein Patient auch 
über diesen Kanal auf seine Daten Zugreifen kann. Über das externe Zugangsportal kann der Patient seine Zugriffsrech-
te jedoch nicht verwalten. 

 
Bei der Kommunikation zwischen den Gemeinschaften besteht die Einschränkung, dass gegenseitig nur ein 
Lesezugriff besteht. Behandelnde, die Mitglied einer Gemeinschaft sind, können somit nur in ihrer Gemein-
schaft Dokumente für Patienten einstellen. Patienten können nur über das interne Zugangsportal der von 
ihnen gewählten Stammgemeinschaft die Verwaltung der Berechtigungen vornehmen oder selber Doku-
mente in ihr eigenes Patientendossier einstellen. Wichtig für die Zugangsportale, welche dieses Hochladen 
von Dokumenten unterstützen, ist jedoch, dass sie verpflichtet sind, die Identität und die Rolle des hochla-
denden Anwenders in den Metadaten zum Dokument zu speichern. Aus Gründen der Beurteilbarkeit der 
Datenvalidität muss in der Dokumentendarstellung grafisch ein klarer Unterschied zwischen Uploads eines 
Behandelnden oder eines Patienten gemacht werden. Dies ist für die Behandelnden aus Gründen der 
Transparenz eine wichtige Information. Es ist denkbar, dass Dokumente, die vom Patienten hochgeladen 
wurden, nachträglich von einem Behandelnden validiert werden. Das sollte an der Benutzeroberfläche 
ebenfalls entsprechend gekennzeichnet werden. (S&A IV, E21). 
 
Externe Zugangsportale können den Patienten einen lesenden Zugriff auf ihre Daten im elektronischen Pati-
entendossier ermöglichen. Eine weitere Option der externen Zugangsportale ist es, Behandelnden, die nicht 
Mitglied einer Gemeinschaft sind, lesenden Zugriff durch den Patienten zu gewähren (S&A IV, E19). Die 
Verwaltung der Berechtigungen durch den Patienten erfolgt aber ausschliesslich in der Stammgemeinschaft 
und dem dort zur Verfügung stehenden internen Zugangsportal.  
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Über das interne Stammgemeinschafts-Zugangsportal können zur Gemeinschaft gehörende Patienten eige-
ne Dokumente in ihre Patientendossiers hochladen (Verfügungen, Verlaufsdaten zum Gewicht, Blutdruck 
usw. auch über Web-Services) (S&A IV, E20). 
 
Solange die Frage nach dem nationalen Patienten-/Personen-Identifikator nicht beantwortet ist, vergibt die 
Gemeinschaft die lokale Identifikation nach eigenen Richtlinien. Voraussetzung dabei ist, dass die Identifika-
tionen innerhalb der herausgebenden Stelle eindeutig sind. 
 
Ebenso muss jede Gemeinschaft und jedes externe Zugangsportal bei der Registrierung von Anwendern 
(Patienten und Behandelnde) sicherstellen, dass deren Identität auch die korrekten Metadaten zugeteilt 
werden (wie beispielsweise Name, Vorname, Geschlecht, Geburtsdatum und verschiedene Identifikations-
merkmale aus anderen Gemeinschaften). 
 
Die von den Zugangsportalen unterstützten Authentisierungsmittel für die Anwender (Patienten und Be-
handelnde) müssen intern registriert und gepflegt werden. Dabei können mehrere Authentisierungsmittel 
verwendet werden, die im zukünftigen Recht zugelassen werden – zum Beispiel Smartcard, USB-Stick mit 
Signatur, Mobile-ID, etc. Der Portalanbieter bzw. die Gemeinschaft entscheidet, welche der rechtlich zuge-
lassenen Authentisierungsmittel bei seinem Portal unterstützt werden (S&A IV, E22). 
 
Nebst den Hauptanwendungsfällen der Zugangsportale, der Verwaltung der administrativen und medizini-
schen Daten eines Patienten, können, solange eine klare Trennung besteht, grundsätzlich auch weitere In-
formationen und Dienste in den Portalen integriert werden. Dazu gehören beispielsweise externe Informa-
tionen zu Krankheiten oder Therapien, Links zu Gesundheitsforen oder deklarierte Werbeinformationen. 
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2.3.3 Semantik und Metadaten 

 
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. Es wird im Evaluationshandbuch lediglich 
eine kurze Einführung gegeben und auf das entsprechende Empfehlungspapier I verwiesen, das das Thema 
sehr gut einführt und erste, insbesondere organisatorische Empfehlungen vorschlägt (4.2 , S. 123). Es sei 
hier jedoch erwähnt, dass als Dokumentenformat HL7 CDA im allgemeinen und bei semantische Standards 
HL7 CDA Level 3 empfohlen wird (S&M I, E09), (Empfehlungen I Semantik und Metadaten, 2013). 
 
Weiter wird in den ersten Empfehlungen darauf fokussiert, dass das Schweizerische Gesundheitswesen, wo 
immer möglich internationale Terminologien verwendet (S&M I, E01) und koordiniert durch „eHealth 
Suisse“ (S&M I, E10) zu deren Weiterentwicklung beiträgt. Der Aufbau und Nutzung von neuen Stan-
dards soll nur dann erfolgen, wenn belegt wurde, dass die bestehenden Standards und Systeme keine an-
gemessenen Lösungen bieten. Im Anhang I von (S&M I) ist eine erste Sammlung von Terminologien und 
Klassifikationen aufgeführt und wird durch Fachexperten der verschiedenen Fachdomänen auf ihre Eignung 
für einen schweizweiten Einsatz im Kontext der semantischen Interoperabilität evaluiert (S&M I, E08). 
 
Die Empfehlungen I haben demnach für den Bereich Umsetzung noch nicht genügend konkrete Empfehlun-
gen, um hier im Handbuch Handlungsanweisungen geben zu können. Im Kontext einer Evaluation wird den-
noch im Umsetzungsprojekt bewertet, was bezüglich semantische Interoperabilität bereits angedacht ist, 
um allenfalls daraus zu lernen und das Wissen weitergeben zu können. Eine entsprechende „Expertengrup-
pe Semantik“ (http://www.e-health-suisse.ch/umsetzung/00146/00148/00244/index.html?lang=de) wurde 
bereits konstituiert und wird für die weiteren Empfehlungen zu den semantischen Standards verantwortlich 
sein. 
 

2.3.3.1 Semantische Interoperabilität: ein Szenario 

 
Sollen Daten zwischen verschiedenen Softwaresystemen ausgetauscht werden (z.B. zwischen einem Arzt-
Praxissystem und Apothekersystem) dann kann man sich leicht verschiedene Möglichkeiten vorstellen. Heu-
te passiert oft folgendes:  
 
Handschriftlich 
Der Arzt schreibt handschriftlich sein Rezept und macht eine entsprechende Notiz in die (Papier-
)Krankengeschichte des Patienten, der Patient nimmt das Rezept mit zur Apotheke, wo es in das entspre-
chende Apothekersystem übertragen wird. Dies ist bezüglich Qualität, Prozess und Sicherheit aus heutiger 
Sicht mangelhaft.  
 
Elektronisch Stufe Ia – von der Handschrift zum gescannten Dokument 
„eHealth“ ermöglicht hier grundsätzlich einmal die Übertragung von elektronischen Dokumenten. Im ein-
fachsten Fall könnte der Arzt / die Ärztin das Rezept scannen und über das Zugangsportal gemeinsam mit 
dem Patienten das Rezept in das Patientendossier legen mit entsprechenden Zugriffsberechtigungen für die 
Rolle „Mein Behandelnder“. In der Apotheke kann nun zusammen mit dem Patienten auf das gescannte Do-
kument zugegriffen werden, es kann gelesen, gedruckt und anschliessend dann vom Personal in das Apo-
thekersystem übertragen werden. Wir haben zwar nun die Situation, dass wir das Dokument „Rezept“ elekt-
ronische gemäss „eHealth“ im Patientendossier abgelegt haben, aber ausser diesem Dokumentationsvorteil 

http://www.e-health-suisse.ch/umsetzung/00146/00148/00238/index.html?lang=de
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haben sich keine Verbesserungen ergeben. Im Gegenteil: in der Arztpraxis musste umständlich gescannt, 
das Dokument auf die „eHealth“-Plattform hochgeladen, in der Apotheke auf der Plattform gesucht, gela-
den, gedruckt und in das eigene Softwaresystem übertragen werden. Kurz die Prozesse wurden alles andere 
als verbessert – alles dauert nur länger! Die Prozessintegration ist mangelhaft! 
 
Elektronisch Stufe Ib – unstrukturiertes Textdokument 
Auch wenn in der Arztpraxis das Rezept als elektronisches Schreibdokument routinemässig erfasst wird 
(was die Lesbarkeit deutlich verbessern würde und damit eine wichtige Fehlerquelle vermeidet), um es z.B. 
in die elektronische Krankengeschichte des Patienten abzulegen, haben wir es nur geschafft, dass Scannen 
eines handschriftlichen Dokuments zu umgehen. Denn in der Apotheke kann dieses freitextliche Textdoku-
ment nicht weiter in das Apothekersystem übernommen werden. Es muss also wieder dort manuell über-
tragen werden. Die Prozessintegration bleibt mangelhaft! 
 
Elektronisch Stufe II – strukturierte Dokumente 
In einer nächsten Stufe könnten wir uns vorstellen in dem Textdokument eine klar strukturierte Tabelle ein-
zufügen, wo die Wirkstoffe, die Dosis, Abgabeform und Dauer der Medikation aufgelistet sind. Eine solche 
Tabelle ist aber für eine andere Software immer noch sehr schwierig zu verstehen, könnten sich doch auch 
leicht Fehler einschleichen bei der Eingabe (z.B. in die falsche Spalte). Ein deutlich grösserer Nutzen ent-
steht, wenn in der Arztpraxis das Rezept in ein Praxissystem mit strukturierter Medikationserfassungsmög-
lichkeit eingegeben wird – also eine Softwareoberfläche „Rezept“ angezeigt wird, in der die Medikation ein-
fach und sicher eingegeben werden kann, und da es jederzeit klar ist, was der Anwender gerade wo eingibt, 
können gleichzeitig noch verschiedene Medikationschecks (Interaktion, Dosis u.a.) gemacht werden – auch 
zur Unterstützung des verschreibenden Arztes.  
Jetzt haben wir die Voraussetzung geschaffen, damit wir die „strukturiert“ eingegebenen Daten (auf der 
Softwareoberfläche in vordefinierte Felder) im Hintergrund in ein beliebiges Austauschformat einfliessen 
lassen können. Dabei soll natürlich das eigentliche sichtbare Rezept nicht verloren gehen. Wird es auch 
nicht, denn aus den strukturierten Daten kann wieder ein sichtbares Rezept automatisch erstellt und in das 
Dossier des Patienten abgelegt werden.  
Heute kennen wir XML-basierte Austauschformate, die beides gleichzeitig erlauben: Die Daten hochstruktu-
riert im Dokument zur Verfügung zu stellen und diese zudem in einem Browserfenster als ein „normal“ aus-
sehendes Dokument (z.B. Rezept) für das Personal leicht lesbar erscheinen zu lassen (z.B. CDA-Dokumente). 
In der Apotheke kann ein solches Dokument nun automatisiert in das Apothekersystem übernommen wer-
den, da dieses aufgrund der (definierten) XML-Struktur „lesen“ kann, wo genau was steht und dies dann in 
das eigene System an die richtige Stelle in der Apothekerdatenbank automatisch überträgt. Dies erlaubt z.B. 
einen zusätzlichen Medikationscheck, allenfalls mit noch „rezeptfreien“ weiteren Medikamenten die ge-
kauft wurden. Die Prozesse sind nun deutlich „effizienter“ geworden, die Daten können – entsprechende 
Berechtigungen vorausgesetzt – nun elektronisch von Softwaresystem zu Softwaresystem übertragen wer-
den, die Qualität und die Sicherheit haben signifikant zugenommen. Die Prozessintegration ist deutlich ver-
bessert! 
 
Elektronisch Stufe III – strukturierte Dokumente mit semantisch definierten Inhalten 
So einfach sich dies Beispiel anhört, so schwierig wird es jedoch hier im Detail: Wurde der „Wirkstoffname“ 
oder der „Produktname“ eingegeben? „500 mg“ oder „2 Tabletten“ usw.? Es muss also 100%ig klar sein, 
was denn nun genau der Inhalt in einem strukturierten Datenbankfeld (z.B. „Medikamentenname“) „bedeu-
tet“ – und das wäre dann die „semantische“ Interoperabilität! Was genau bedeutet der Eintrag, der in der 
Arztpraxis bei der Medikamentenverschreibung im Feld „Dosis“ eingegeben wurde? Dafür werden eigene 
Services aufgebaut, die den Arzt oder die Ärztin bei der Erfassung der Medikamente unterstützen, z.B. in-
dem entsprechende Kataloge auf die sich Sender (Arzt) und Empfänger (Apotheke) einer Nachricht einigen, 
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hinterlegt sind (semantische Quellen sind z.B. Klassifikationen, Nomenklaturen, Thesauri und Referenzter-
minologien). Die Prozessintegration nähert sich dem Optimum! 
 
Hieraus wird ersichtlich, welchen Nutzen „eHealth“ haben kann, wenn die Daten strukturiert und seman-
tisch eindeutig erfasst werden. Daher ist das Thema „Semantik und Metadaten“ das Schlüsselelement, das 
den Nutzen von „eHealth“ durch Effizienzsteigerung, Qualitätsverbesserung und Zuwachs an Sicherheit im 
Rahmen seiner technischen Architektur erst richtig zur Geltung bringt.   
 
Zusammenfassend lässt sich also sagen: Bei der Sicherstellung der elektronischen Datenübertragung inner-
halb und zwischen den Gemeinschaften, gehört die semantische Interoperabilität als ein Schlüsselelement 
zur Effizienzsteigerung dazu. Die heute heterogenen technischen Systeme sollen in Zukunft ohne spezielle 
Absprachen nahtlos Informationen untereinander austauschen können. Dabei genügt nicht, dass die Syste-
me technisch in der Lage sind, Informationen auszutauschen (technische Interoperabilität). Beim Datenaus-
tausch zwischen zwei oder mehr Softwareanwendungen ist vielmehr das Ziel, dass das empfangende Sys-
tem auch inhaltlich verstehen kann, was der Absender geschickt hat. Ohne diese sogenannte „semantische 
Interoperabilität“ ist keine umfassende Interoperabilität realisierbar. 
 
Aus der Erkenntnis heraus, dass die semantische Interoperabilität für die zukünftige Effizienzsteigerung ein 
Schlüsselkriterium darstellt, ist es unerlässlich, dass schon heute die Organisation und das Vorgehen festge-
legt werden (S&M I, E02). Die Frage stellt sich, wie die semantische Interoperabilität in das Schweizer 
„eHealth“ und Gesundheitswesen insgesamt einzubauen ist.  
Daher ist es wichtig, dass es dafür eine zentrale Koordinationsstelle gibt (S&M I, E03). Es bietet sich hier vor-
läufig als Übergangslösung die „eHealth Suisse“ selber an, die ja bereits als Koordinationsorgan für die Stra-
tegie „eHealth“ Schweiz tätig ist (S&M I, E04). Zu wünschen – und notwendig – wäre aber ein dezidiertes 
Institut oder eine Organisation, die schweizweit Evaluation, Koordination, Betrieb und Pflege von Termino-
logien und weiteren semantischen Standards professionell übernimmt (z.B. „Schweizer Institut für medizini-
sche Dokumentation und Interoperabilität“ (SIMDI)) Diese Stelle könnte auch für das Bereitstellen nationa-
ler Lizenzen für öffentlich zugängliche notwendige Terminologien zuständig sein (S&M I, E05). Dies kann gar 
nicht genügend herausgehoben werden! Bis heute laufen dezentral viele Bemühungen semantische Stan-
dards in verschiedenen Bereichen des Gesundheitswesens einzuführen – mit hohen Kosten und nicht selten 
mit einem zweifelhaften Nutzen aus einer gesamtheitlichen Sicht. Daher auch die Forderung, wenn möglich 
immer auf internationale Terminologien zurückzugreifen (S&M I, E01) und an deren Weiterentwicklung mit 
zu wirken, z.B. über das aufzubauende Institut unter Mitwirkung von anerkannten Fachexperten der ver-
schiedenen Fachdomänen, damit die jeweilige Eignung einer evaluierten Terminologie breit abgestützt ist 
(S&M I, E08). Dies setzt aber auch Know-How voraus, das in der Schweiz noch aufzubauen ist. Die universi-
tären Einrichtungen wie Fachhochschulen wären da in der Pflicht (S&M I, E07). Die Verwendung semanti-
scher Standards sollte wenn möglich von den Kantonen oder zentral vom BAG vorangetrieben werden 
(S&M I, E06). 
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2.3.3.2 Metadaten: Implikationen für eHealth Schweiz 

 
Nebst der im Hintergrund definierten Semantik, welche den Inhalt des Dokuments und dessen Bedeutung 
festlegt, bestehen im Umfeld von „eHealth“ Schweiz weitere Merkmale, welche die heute ausgetauschten 
Dokumente charakterisieren: 

 Metadaten (Begleitinformation für die Identifikation des Dokuments) 
 Datenmodelle (Aufbau und Struktur) 

 
Dabei werden Daten als Metadaten bezeichnet, wenn diese Informationen über andere Daten enthalten. 
Diese sind – im Sinne eines konventionellen „Briefkopfs“ – notwendig, um einen digitalen Austausch von 
medizinischen Informationen zu ermöglichen. 
Metadaten dienen verschiedenen Zwecken: 

 Funktionale Anforderungen wie z.B. die Suche nach bestimmten Kriterien wie Autor und 
Organisation oder das Ordnen, Sortieren und Filtern von Dokumenten. 

 Steuerung der Berechtigungen in Abhängigkeit von Eigenschaften von Dokumenten. 
 
Um diese Anforderungen umzusetzen, braucht es technische Metadaten zur Unterstützung der IHE XDS und 
IHE XCA-Profile. Diese sind in den Empfehlungen II des Teilprojekts Standards und Architektur, (S&A II, E09) 
und in den Empfehlungen I zu „Semantik und Metadaten“ (S&M I, E11-E14) definiert.  
Eine konsolidierte Gesamtsicht auf alle relevanten Metadaten wird von „eHealth Suisse“ in naher Zukunft 
ausgearbeitet und veröffentlicht. Diese Informationen werden später im nationalen Metadaten Index Servi-
ce (MDI-S) abrufbar sein 
Ebenso wird die Thematik der Metadaten im Kapitel 2.4.3 (Dezentrales Register Dokumente und Dezentrale 
Dokumentenablage) anhand der Dezentralen Register weiter ausgeführt. 
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2.3.4 „Bereitschaft“ und „ Umsetzung“: Reifegrade 

Grundsätzlich lässt sich ein Umsetzungsprojekt in eine organisatorische, politische sowie konzeptionelle 
Komponente („Bereitschaft“) und in eine technische Komponente („Umsetzung“) aufteilen. Im Bezug auf 
die Evaluation wurde dies als das Zwei-Phasen-Modell beschrieben: Phase „Bereitschaft“ und Phase „Um-
setzung“. 
 
Die zwei Phasen bauen aufeinander auf (Tabelle 2, S.49). Ohne „Bereitschaft“ der direkt und indirekt ver-
antwortlichen Akteure hinter einem Umsetzungsprojekt lässt sich eine technische „Umsetzung“ nur zeitlich 
punktuell und damit nicht nachhaltig bewerten. Um ein Umsetzungsprojekt erfolgreich starten zu können, 
müssen die involvierten Akteure den Nutzen von „eHealth“ anerkennen und eine Entwicklung in die Rich-
tung Strategie „eHealth“ Schweiz unterstützen. Zudem braucht es einen verlässlichen rechtlichen, organisa-
torischen und technischen Rahmen für die „Umsetzung“ von „eHealth“. Ein Umsetzungsprojekt mit gutem 
technischen Standard, aber fehlender „Bereitschaft“, kann zwar mit einer Labelauszeichnung rechnen, eine 
fehlende Bereitschaft wird aber explizit im Schlussbericht thematisiert. Eine im Sinne der Evaluationskrite-
rien vorhandene gute „Bereitschaft“ wird zwar nicht mit einem Label ausgezeichnet, aber im Schlussbericht 
besonders hervorgehoben. Bei der Bewertung der „Umsetzung“ geht es dann insbesondere darum, zu eva-
luieren, ob und in wie weit die Empfehlungen von „eHealth Suisse“ berücksichtigt werden. Ziel ist es zudem, 
die technisch-inhaltliche Lösung mit einer Evaluation transparent zu machen und für das Umsetzungspro-
jekt selbst eine Lernschlaufe aufzubauen. Es sollebenso als Best Practice dienen, insbesondere auch mit den 
Ergebnissen aus der Phase „Bereitschaft“ für zukünftige „eHealth“-Regionen. 

 
Um die zwei Phasen evaluieren zu können, wurden zunächst für beide Phasen die Themenbereiche identifi-
ziert, die die Grundlage für die Evaluationskriterien darstellen. 

 
Die grundsätzlichen Themen der Phase „Bereitschaft“ wurden aufgeteilt in 

 Information, Aufklärung und Ausbildung 
 Politik und Recht 
 Organisation, Zusammenarbeit und Konzepte 
 Unterstützung der Basiskomponenten des „Architekturmodells eHealth Schweiz“ 

 
Die grundsätzlichen Themen der Phase „Umsetzung“ wurden aufgeteilt in 

 Technik, 
 Semantik, 
 Interoperabilität, 

wobei die Umsetzung der neun Basiskomponenten des „Architekturmodells eHealth Schweiz“ (Abbildung 1, 
S.20) eine wichtige Rolle spielt (S&A I, E01). 
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  Phase "Bereitschaft"   Phase "Umsetzung"  
           

  Definition   Definition  

  
Politische, rechtliche und organisatorische 

Vorbereitung   Technische und inhaltliche Umsetzung  
         

  Ziele   Ziele  

  

 
 
 
 
 
 
 
 

Der Nutzen von "eHealth" wird 
erkannt 
 
Die politisch Zuständigen und 
wichtigsten Akteure unterstützen 
eine Entwicklung in Richtung 
"eHealth" 
 
Der rechtliche, organisatorische 
und technische Rahmen ist geklärt   

 
 
 
 
 
 

Die Empfehlungen von eHealth 
Suisse (insbesondere "Standards 
und Architektur" und „Semantik 
und Metadaten“) sind in der Um-
setzung berücksichtigt 
 
Die technische und inhaltliche 
Umsetzung ist transparent und 
kann evaluiert werden (Lern-
schlaufen)  

           

  Themen   Themen  

  

 Information und Aufklärung: Sen-
sibilisierung aller Akteure auf den 
erwiesenen und möglichen Nutzen   

 Technik: Umsetzung der Basis-
komponenten der "Architektur 
eHealth Schweiz" und weiterer 
technischer Standards  

  

 Politik: Politische und strategische 
Ziele 

  

 Semantik: Konkrete Umsetzung 
von Terminologien, Nomenklatu-
ren etc. auf der Basis der nationa-
len Empfehlungen zu semanti-
schen Standards  

  

 Recht: Rechtliche Grundlagen 

  

 Interoperabilität: Robustheit und 
Zuverlässigkeit im Datenaus-
tausch  

  
 Zusammenarbeit: Plattform für alle 

Akteure        

  

 Organisation: Festlegen von Zu-
ständigkeiten und gemeinsamen 
Leitlinien        

  

 Konzepte: Einigung auf Prozesse, 
Anwendungen, Technik und Se-
mantik        

  

 „Strategie eHealth Schweiz": Kon-
zepte für die Umsetzung der Ba-
siskomponenten        

  
 Ausbildung: Angebote für Anwen-

der und Anbieter        
           

  Ziel der Evaluation   Ziel der Evaluation  

  
Förderung, Begleitung, Beratung, Unter-

stützung als Basis zur Umsetzung   
Konformitätstest zur "Strategie eHealth 

Schweiz" mit Label  

Tabelle 2: Die zwei Phasen „Bereitschaft“ und „Umsetzung“ der Evaluation in einer tabellarischen Übersicht.  

Ihre Definitionen, Ziele, Themen und die Methode der Evaluation werden zusammengefasst dargestellt. Die Evaluation 
der Phase „Bereitschaft“ soll insbesondere dazu dienen, den technischen Aspekten in der Phase „Umsetzung“ die nötige 
Nachhaltigkeit zu verschaffen. 

 

Phasen eines "eHealth" - Modellversuchs
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Jeder dieser Themenbereiche wird einzeln bewertet. Damit dies transparent, nachvollziehbar und eindeutig 
geschieht, wurden zunächst für die zwei Phasen sogenannte „Reifegrade“ spezifiziert. Für die Phase „Bereit-
schaft“ wurden vier Stufen definiert (Tabelle 3, S.50), für die „Umsetzung“ acht Stufen (Tabelle 4, S.51): 
 
 

Stufe 
Ausprägung in einem Umsetzungsprojekt 

(eine oder mehrere Gemeinschaften) 
Erläuterung 

 Politisch und organisatorisch ist „eHealth“ 
etabliert 

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

 Die politische und organisatorische Grundlage 
für konkrete Projekte steht 

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

 „eHealth“ ist politisch und organisatorisch auf 
der Agenda 

Es gibt vereinzelte definierte durchgehende Prozesse im organisatori-
schen sowie betrieblichen Bereich. Eine eHealth Suisse-konforme lokale 
Governance ist in Ausarbeitung. 

 Keine Massnahmen zur Etablierung von 
„eHealth“ 

Es gibt keine definierten durchgehenden Prozesse im organisatorischen, 
politischen oder betrieblichen Bereich, die eine elektronische Vorge-
hensweise explizit unterstützen. 

Tabelle 3: die 4 definierten Reifegrade für die Phase “Bereitschaft“. 
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Reife- 
grad 

Ausprägung in einem Umsetzungsprojekt 
(eine oder mehrere Gemeinschaften) 

Erläuterung  

A 

nationale / übergreifende Interoperabilität mit 
anderen Schweizer Gemeinschaften auf glei-
cher Stufe und mit Gemeinschaften im Aus-
land 

Über einen nationalen Kontaktpunkt ist der Informationsaus-
tausch mit Gemeinschaften im Ausland etabliert. 
 

 

B 

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 aus-
tauschen (Plug und Play). 

 

C 

regionale / sektorspezifische Interoperabilität 
zu ersten anderen Gemeinschaften 

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

 

D 

Dezentrale Komponenten der „Architektur eHealth Schweiz“ 
sind weitgehend realisiert. Strategiekonforme Zugangspunkte 
zu Gemeinschaften bestehen und der Dokumentenaustausch ist 
teilweise möglich (z.B. externe Dokumente lesen aber eigene 
noch nicht zur Verfügung stellen). 

 

E 

lokaler elektronischer Dokumentenaus-
tausch innerhalb der Gemeinschaft 

In der Gemeinschaft (bzw. Umsetzungsprojekt) sind Standards 
und IDs soweit umgesetzt, dass Patienten und Behandelnde 
eindeutig identifiziert werden können. Dokumente können ei-
nem Patienten zugeordnet und elektronisch ausgetauscht wer-
den. 

 

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

 

G 

kein oder nur sehr beschränkter elektroni-
scher Dokumentenaustausch 

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

 

H Ablage und Dokumentenaustausch ist papierbasiert.  

Tabelle 4: die 8 definierten Reifegrade für die Phase “Umsetzung“. 
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Das Evaluationskonzept baut auf diesen zwei Phasen (Bereitschaft und Umsetzung) mit den Reifegraden 
und Themenkomplexen auf. So ergibt sich für jede Phase eine Matrix, die pro Spalte eine der identifizierten 
Themenbereiche enthält und entsprechend der Reifegradstufen für die „Bereitschaft“ 4 und für die „Umset-
zung“ 8 Zeilen umfasst: 

Reifegrad 
Informatio
n, Aufklä-

rung 

Politik, 
Recht  

Organisati
on, Zu-

sammenar
beit, 

Konzepte 

Unterstützung der Basiskomponenten der „Architektur eHealth Schweiz“  

Dezentraler 
Patienten-

Index 

Dezentraler 
Index 

Behandeln-
de  

Dezentrales 
Register 

Dokumente  

Dezentrale 
Dokumen-
ten-Ablage  

Zugangspor
tal Bevölke-

rung und 
Patienten  

Schnittstell
e administ-
rative und 
medizini-

sche 
Prozesse  

Identifikati
on Bevölke-

rung und 
Patienten  

Identifikati
on Behan-

delnde  

IT-
Infrastruk-

tur und 
System-

anbindung  

  
„eHealth“ 

ist etabliert   
                      

  

Grundlage 
für konkre-
te Projekte 

steht  

  

      
  

  
    

  
„eHealth“ 
ist auf der 

Agenda  
              

 
    

 
  

  
Keine 

Massnah-
men  

                      

 
Tabelle 5: Die Evaluationsmatrix für die Phase “Bereitschaft”. 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“ (Abbildung 1, S.20) – wurde zusätzlich in 9 
Spalten eingeteilt, entsprechend der Anzahl Basiskomponenten. 
 
 

  Komponenten in dezentralen Gemeinschaften Schweizweit koordinierte Komponenten   

Reifegrad 
Dezentraler 
Patienten-

Index 

Dezentraler 
Index 

Behandeln-
de  

Dezentrales 
Register 

Dokumente  

Dezentrale 
Dokumen-
ten-Ablage  

Zugangsport
al Bevölke-
rung und 
Patienten  

Schnittstelle 
administra-

tive und 
medizini-

sche Prozes-
se  

Identifikatio
n Bevölke-
rung und 
Patienten  

Identifikatio
n Behan-
delnde  

IT-
Infrastruktur 
und System-
anbindung  

Semantik 

A
  

  Nationale 
Interoperabili-

tät  

                    

B
  

                  

C
  

  Regionale 
Interoperabili-

tät  

                  

D
  

                   

E    Lokale elektro-
nische Abwick-

lung  

                 

F                    
G
  

  Keine oder sehr 
beschränkte 

elektronische 
Abwicklung  

                    

H
  

                      

Tabelle 6: Die Evaluationsmatrix für die Phase “Umsetzung”.  

Die linke Farbskala und die Buchstaben „A–H“ stehen für die 8 Reifegrade, während die Spalten im gelblich hervorge-
hobenen 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“ 
(Abbildung 1, S.20) aufgeteilt worden. 
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2.3.5 Die Evaluation „Bereitschaft“ als Fördermassnahme 

Damit gute Ergebnisse in einer Evaluation des labelrelevanten Phasenbereichs „Umsetzung“ nachhaltig sind 
(siehe Abschnitt 2.3.6, S.54), sollten für ein Umsetzungsprojekt erste minimale Überlegungen, Umfeldanaly-
sen und Vorarbeiten erfolgt und nachweisbar sein. Darüber hinaus sollten die Rollen und Zuständigkeiten 
für das Umsetzungsprojekt geklärt sein, damit die Evaluationsstelle einen verantwortlichen Ansprechpart-
ner hat.  
 
Je nach Stand der Vorbereitung ist ein Umsetzungsprojekt in den politischen, rechtlichen und organisatori-
schen Vorbereitungen mehr oder weniger weit und somit „reif“ für die „Umsetzung“, da eine nachhaltige 
breit abgestützte Projektgrundlage geschaffen wurde. Die Tabelle 3, S.50 und die Tabelle 5, S.52 zeigen die 
allgemeinen Reifegradstufen in der Phase „Bereitschaft“ sowie die zu evaluierenden Themen auf. Ziel bei 
einem Umsetzungsprojekt sollte es sein, beim Start der Umsetzung für die Themen „Information, Aufklä-
rung“, „Politik, Recht“, „Organisation, Zusammenarbeit, Konzepte“, sowie im Themenkomplex der Basis-
komponenten der „Architektur eHealth Schweiz“ - entsprechend dem angestrebten Label – mindestens im 
grünen Niveaubereich zu liegen. 
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Tabelle 7: Die Ergebnisse der Evaluation werden grafisch dargestellt (fiktives Beispiel).  

Weil im Hinblick auf die nationale Integration eine Orientierung an den Empfehlungen von „eHealth Suisse“ wichtig ist, 
werden auch die Konzepte für die Umsetzung der Basiskomponenten der „Architektur eHealth Schweiz“ erhoben und 
im Reifegradmodell dargestellt. 
 
Von den 47 Kriterien (Tabelle 18, S.83) sind 26 ausschlaggebend für die Beurteilung in der Stufe „Bereit-
schaft“. Die meisten Kriterien basieren auf den Leitlinien und Empfehlungen von „eHealth Suisse“ aus dem 
Teilprojekt „Standards und Architektur I - IV“, sowie „Semantik und Metadaten I“ vom März 2009 bis Januar 
2013. Die Evaluation fokussiert auf die organisatorische, politische, rechtliche und betriebliche Vorbereitung 
sowie die konkreten Umsetzungskonzepte (Themenbereiche „Aufklärung, Information, Bildung“, „Recht und 
Politik“ sowie „Organisation, Zusammenarbeit, Konzepte“). So braucht ein Umsetzungsprojekt zum Beispiel 
die explizite politische Unterstützung mit einem Konsens zum Vorgehen und den geplanten Prozessen ge-
mäss der Strategie „eHealth“ Schweiz.  
 
Der Evaluationsbericht beschreibt die im Umsetzungsprojekt vorgesehenen Lösungen und enthält bei Be-
darf Empfehlungen für eine Optimierung, sowie einen Abschnitt „Lessons Learned“, der beispielhafte Lö-
sungsansätze auflistet. Die Kriterien ermöglichen eine differenzierte Positionierung des Umsetzungsprojek-
tes im Reifegradmodell für alle Themenbereiche der Evaluation. Ein Label für die „Bereitschaft“ eines Um-
setzungsprojektes gibt es nicht.  
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2.3.6 Zur Labelvergabe: „REGIONAL“, „ÜBERREGIONAL“, „NATIONAL“ 

Wenn ein Umsetzungsprojekt vor der technischen produktiven Aufschaltung (= Umsetzung) steht oder be-
reits produktiv ist, kann es mit der Evaluation in Abhängigkeit des Ergebnisses eines von drei Labeln erwer-
ben. Diese Label spiegeln im Themenkomplex der Basiskomponenten des Architekturmodels einen gewis-
sen Entwicklungsstand (Reifegrad) wider und bestätigen, dass das Projekt der Strategie „eHealth“ Schweiz 
entspricht. Massgebend dafür ist das Reifegradmodell in der Phase „Umsetzung“, das auf technische und 
semantische Aspekte fokussiert. Evaluiert werden die Empfehlungen von „eHealth Suisse“ und insbesonde-
re die Basiskomponenten der „Architektur eHealth Schweiz“ (Standards und Architektur, 2013). Eine fun-
dierte politische, rechtliche und organisatorische Vorbereitung in den entsprechenden Themenbereichen 
wird für ihre Nachhaltigkeit stark empfohlen („Bereitschaft“ mit Reifegrad im grünen Niveaubereich). Es 
wird darüber hinaus ein schweizweites Verzeichnis der zertifizierten Gemeinschaften geführt. Nur diese er-
halten die Möglichkeit, über ihre Zugangspunkte am Dokumentenaustausch teilzunehmen (S&A II, E03), 
(S&A IV, E03). 
 

2.3.6.1 Das Label „STRATEGIEKONFORM REGIONAL“ 

Von den 21 Kriterien (Tabelle 18, S.83) im Phasenbereich „Umsetzung“ sind 7 (Tabelle 19, S.84) ausschlag-
gebend für die Beurteilung in der Stufe „STRATEGIEKONFORM REGIONAL“. Die Kriterien basieren auf den 

Leitlinien und Empfehlungen von „eHealth Suisse“ aus dem Teilprojekt 
„Standards und Architektur I - IV“, sowie „Semantik und Metadaten I“ 
vom März 2009 bis Januar 2013. (Standards und Architektur, 2013). Das 
Label „STRATEGIEKONFORM REGIONAL“ zeichnet Umsetzungsprojekte 
aus, welche strategiekonforme Lösungsansätze erarbeiten und sich be-
reits in den ersten Schritten an den Empfehlungen von „eHealth Suisse“ 
orientieren. Ein Umsetzungsprojekt mit dem Label „REGIONAL“ ist im 

Sinn der empfohlenen „Architektur eHealth Schweiz“ eine „Gemeinschaft“ (Abschnitt 2.3.2, S.27) und integ-
riert mehrere Behandelnde. Die Gemeinschaft verfügt aber noch nicht über einen strategiekonformen „Zu-
gangspunkt“.  
 
In der lokalen konzeptionellen und technischen Ausgestaltung ist das Umsetzungsprojekt grundsätzlich frei 
(z.B. IHE-Profile sind nicht zwingend), wobei die Ausgestaltung gemäss den Empfehlungen von „Standards 
und Architektur“ (Standards und Architektur, 2013) auch für Systeme innerhalb einer Gemeinschaft nach-
drücklich empfohlen bleibt (einfachere Integration neuer Lösungen, gewisse Herstellerneutralität, Investiti-
onssicherheit). In jedem Fall muss im Hinblick auf die überregionale und nationale Vernetzung im Umset-
zungsprojekt geklärt werden, wie die in der „Architektur eHealth Schweiz“ als dezentral definierten Aufga-
ben umgesetzt werden. Dafür müssen die Patienten und Behandelnde intern eindeutig identifiziert werden 
können. Zudem muss es im Hinblick auf den Datenaustausch möglich sein, die relevanten Dokumente eines 
Patienten innerhalb der Gemeinschaft zu finden. Das Label „STRATEGIEKONFORM REGIONAL“ trägt den Zu-
satz „Strategiekonform eine Gemeinschaft“, wobei „eine“ sich auf eine singuläre Gemeinschaft bezieht. Das 
Label wird vergeben, wenn das evaluierte Umsetzungsprojekt bei den dezentralen Komponenten der Archi-
tektur mindestens den Reifegrad E erreicht. 
 
 
 
 
 

 



 

 

Technik und Informatik | Medizininformatik 

Evaluationshandbuch Umsetzungsprojekte eHealth Schweiz       Seite 55 von 193 
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Tabelle 8: Die Ergebnisse einer Evaluation mit Labelvergabe „REGIONAL“ grafisch dargestellt (fiktives Beispiel).  

Damit ein Umsetzungsprojekt das Label „STRATEGIEKONFORM REGIONAL“ erhält, muss in den rot eingerahmten The-
menbereichen mindestens der Reifegrad E erreicht werden: Dezentraler Patienten-Index; Dezentraler Index Behandeln-
de; Dezentrales Register Dokumente; Dezentrale Dokumentenablage. Die anderen Reifegrade sind für das Label nicht 
relevant, werden aber im Interesse der Transparenz dennoch dargestellt. Die Evaluation soll möglichst alle im Umset-
zungsprojekt gefundenen Lösungen erheben und im Interesse des nationalen Lernprozesses transparent machen. 

 

2.3.6.2 Das Label „STRATEGIEKONFORM ÜBERREGIONAL“ 

Von den 21 Kriterien (Tabelle 18, S.83) im Phasenbereich „Umsetzung“ sind 8 (Tabelle 19, S.84) ausschlag-
gebend für die Beurteilung in der Stufe „ÜBERREGIONAL“. Es sind teils gleiche, teils ergänzende Kriterien  

zum Label „STRATEGIEKONFORM REGIONAL“. Im Vordergrund steht die 
technische und semantische Interoperabilität zwischen „Gemeinschaf-
ten“ (Abschnitt 2.3.2, S.27) gemäss „Architektur eHealth Schweiz“ 
(Standards und Architektur, 2013). Ein Umsetzungsprojekt mit einem 
Label „ÜBERREGIONAL“ besteht somit aus mindestens zwei „Gemein-
schaften“, die Daten über einen strategiekonformen „Zugangspunkt“ 
austauschen. Das Label „STRATEGIEKONFORM ÜBERREGIONAL“ zeich-

net Umsetzungsprojekte aus, welche die Grenze der „Gemeinschaft“ gemäss „Architektur eHealth Schweiz“ 
überschreiten. Die für den überregionalen Datenaustausch notwendigen dezentralen Komponenten der 
„Architektur eHealth Schweiz“ sind so weit etabliert, dass mindestens zwei Gemeinschaften über einen 
strategiekonformen „Zugangspunkt“ Daten austauschen können. Gemäss den Empfehlungen von „eHealth 
Suisse“ müssen somit einerseits die Identifikation und eine starke Authentifizierung von Behandelnden und 
Patienten sichergestellt sein und andererseits die Suche von Patienten in anderen Gemeinschaften (Profil 
IHE XCPD), sowie die Suche und der Austausch von Dokumenten (Profil IHE XCA) möglich sein. Zudem muss 
das Umsetzungsprojekt die von „eHealth Suisse“ empfohlenen Metadaten abbilden und das Rollenkonzept 
berücksichtigen. Das Label „STRATEGIEKONFORM ÜBERREGIONAL“ wird vergeben, wenn die fünf dezentra-
len Basiskomponenten der Architektur mindestens Level D erreichen. 
 
 

ÜBERREGIONAL 
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Tabelle 9: Die Ergebnisse der Evaluation mit Labelvergabe „ÜBERREGIONAL“ grafisch dargestellt (fiktives Beispiel).  

Damit ein Umsetzungsprojekt das Label „STRATEGIEKONFORM ÜBERREGIONAL“ erhält, muss in den rot eingerahmten 
Themenbereichen mindestens der Reifegrad D erreicht werden: Dezentraler Patienten-Index; Dezentraler Index Behan-
delnde; Dezentrales Register Dokumente; Dezentrale Dokumentenablage. Die anderen Reifegrade sind für das Label 
nicht relevant, werden aber im Interesse der Transparenz dennoch dargestellt. Die Evaluation soll möglichst alle im 
Umsetzungsprojekt gefundenen Lösungen erheben und im Interesse des nationalen Lernprozesses transparent machen. 

 

2.3.6.3 . Das Label „STRATEGIEKONFORM NATIONAL“ 

Von den 21 (Tabelle 18, S.83) Kriterien im Phasenbereich „Umsetzung“ sind 19 (Tabelle 19, S.84) ausschlag-
gebend für die Beurteilung in der Stufe „NATIONAL“. Es sind teils gleiche, teils ergänzende Kriterien zu den 

beiden Labels „REGIONAL“ und „ÜBERREGIONAL“. Die technische 
und semantische Interoperabilität auf regionaler, überregionaler, 
nationaler und internationaler Ebene steht im Vordergrund. Deshalb 
müssen für den Datenaustausch die meisten der schweizweit koor-
dinierten Komponenten der „Architektur eHealth Schweiz“ 
(Standards und Architektur, 2013) etabliert sein. Das Label 
„STRATEGIEKONFORM NATIONAL“ zeichnet Umsetzungsprojekte aus, 

welche sehr weit sind in der strategiekonformen Umsetzung. Die für den regionsübergreifenden Datenaus-
tausch notwendigen zentralen und schweizweiten Komponenten der „Architektur eHealth Schweiz“ sind so 
weit etabliert, dass sich neue Akteure mit gleichem Reifegrad mit wenig Integrationsaufwand anschliessen 
können („Plug and Play“). Für das Label müssen deshalb alle Themenbereiche etabliert sein, die für die Inte-
roperabilität zwischen Behandelnden notwendig sind. Die schweizweit koordinierten Komponenten gemäss 
„Standards und Architektur – Empfehlungen II“ werden entweder rechtlich etabliert (Bundes- oder Kan-
tonsebene) und/oder die Akteure einigen sich auf strategiekonforme Lösungen. Das Label 
„STRATEGIEKONFORM NATIONAL“ wird nur vergeben, wenn die für den schweizweiten Datenaustausch 
notwendigen Basiskomponenten der Architektur mindestens das Level B erreichen. 
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Tabelle 10: Die Ergebnisse der Evaluation mit Labelvergabe „NATIONAL“ grafisch dargestellt (fiktives Beispiel).  

Damit ein Umsetzungsprojekt das Label „STRATEGIEKONFORM NATIONAL“ erhält, muss in den rot eingerahmten The-
menbereichen mindestens der Reifegrad B erreicht werden: Dezentraler Patienten-Index; Dezentraler Index Behandeln-
de; Dezentrales Register Dokumente; Dezentrale Dokumentenablage; Identifikation Bevölkerung und Patienten; Identi-
fikation Behandelnde; IT-Infrastruktur und Systemanbindung. Die Basiskomponenten „Zugangsportal“ und „Schnittstel-
le administrative und medizinische Prozesse“ sind nicht relevant, weil diese für den Datenaustausch zwischen Behan-
delnden keine zwingende Voraussetzung sind. Die semantische Interoperabilität wiederum muss ausserhalb der Archi-
tekturkomponenten sichergestellt werden. 
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2.4 Die 5 Basiskomponenten in den dezentralen Gemeinschaften 

Wie bereits im Abschnitt 2.3.2, S. 27 über das Konzept der Gemeinschaften diskutiert, liegen aus Sicht der 
Basiskomponenten der „Architektur eHealth Schweiz“ fünf Themenbereiche in der Verantwortung der Ge-
meinschaften. Diese Basiskomponenten bilden die Grundlage der „Strategie eHealth Schweiz“ und regeln 
folgende grundlegenden Funktionalitäten: 

1. wie der Patient eindeutig identifiziert (Dezentraler Patienten-Index, „MPI“) werden kann und sei-
tens des Patienten explizit entsprechende Rechte auf die Daten gehandhabt werden (IAM/IDM); 

2. wo die von dem Patienten autorisierten Dokumente registriert werden (Dezentrales Register Doku-
mente, „Registry“); 

3. wo diese Dokumente gespeichert werden (Dezentrale Dokumentenablage, „Repository“); 
4. mit welchen Rollen und Rechten Behandelnde auf diese Dokumente zugreifen können (Dezentrales 

Index Behandelnde), (IAM/IDM); 
5. wie die erfassten Patienten ihre Daten einsehen und verwalten, sowie eigene Daten hochladen 

können;  
6. wie diese Informationen/Dokumente/Rollen/Rechte einer anderen Gemeinschaft zur Verfügung ge-

stellt werden können (Zugangspunkte „Gateway“); 
7. wie Daten eines Patienten exportiert werden können, damit sie beim Wechsel einer Gemeinschaft 

in die neue Gemeinschaft importiert werden können („Rechte-Attribute-Datenbank“ und Logfiles); 
 

Bezogen auf das Architekturmodell (Abbildung 1, S.20) sind fünf Basiskomponenten im Fokus: Dezentraler 
Patienten-Index, Dezentrales Register Dokumente, Dezentraler Index Behandelnde, Dezentrale Dokumen-
tenablage und Zugangsportal für Bevölkerung / Patienten (Abbildung 11, S.29). Diese Basiskomponenten 
kommunizieren via Zugangspunkte der Gemeinschaften nach aussen über den EPD-Vertrauensraum mit 
anderen Gemeinschaften. Grundsätzlich können diese Komponenten heute als kommerzielle Produkte bei 
verschiedenen Anbietern gekauft werden. Vorteil solcher Lösungen ist es, dass die bestehenden Systeme 
mit vertretbarem Aufwand via Schnittstellen diese Services aufrufen können und somit Daten liefern bzw. 
abholen können (eHealth in der Praxis, 2011). 
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Abbildung 18: Die auf die fünf Basiskomponenten reduzierte „Architektur eHealth Schweiz“ für die die Gemeinschaften 
verantwortlich sind.  

Die Basiskomponenten sind strukturell so aufgebaut, dass standardisierte IHE-Profile optional mit vertretbarem Auf-
wand realisiert werden könnten. 

 
Dieses Konzept lehnt sich an die Vorgaben der IHE (Integrating the Healthcare Enterprise) an. IHE ist eine 
Initiative von Anwendern und Herstellern mit dem Ziel, den Informationsaustausch zwischen IT-Systemen 
im Gesundheitswesen zu standardisieren und zu harmonisieren. Die Umsetzung der medizinischen Prozess-
abläufe zwischen den Systemen und die Schaffung von Interoperabilität stehen im Vordergrund. IHE-
Komponenten sind gemäss Empfehlungen von „eHealth Suisse“ optional innerhalb von Gemeinschaften, 
aber Voraussetzung für die Inter-Community Kommunikation (Datenaustausch zwischen den Gemeinschaf-
ten). Für eine Einführung in IHE sei neben den bekannten Web-Sites auch das deutsche IHE-Cookbook emp-
fohlen ( (IHE-D Cookbook, 2013). 
 

2.4.1 Dezentraler Patienten-Index 

Die eindeutige Identifikation einer Person in der Rolle als Patient innerhalb einer Gemeinschaft ist eine 
zwingende Voraussetzung für den Aufbau eines elektronischen Patientendossiers, welches für den medizi-
nischen Informationsaustausch genutzt werden soll. Im Gesundheitswesen kommt der Identifizierung von 
Patienten aus Sicherheitsgründen eine zentrale Bedeutung zu. Nicht nur Daten oder Dokumente müssen 
dem richtigen Patienten zugeordnet werden, sondern z.B. auch Proben oder Therapien.  
 
Problemstellung: Die Mitglieder einer Gemeinschaft (Spitäler, Labor, Ärztegemeinschaft etc.) betreiben je-
weils ihre eigenen Informationssysteme, in dem die Patienten mit eigenständigen IDs (Identifier = eindeuti-
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ge Kennung) verwaltet werden. Wird ein Patient in zwei oder mehreren dieser lokalen Systeme erfasst, be-
kommt er in jedem System eine andere lokale ID. Damit ist er bei einem (berechtigten) Datenaustausch zwi-
schen den Systemen nicht mehr eindeutig (automatisch) zu identifizieren. Name (eventuell unterschiedlich 
erfasst), Geburtsdatum und Geschlecht reichen zur zweifelsfreien Identifizierung meist nicht aus. Sollen zu-
dem Patientendaten über die Gemeinschaftsgrenzen hinaus ausgetauscht werden, erscheint dies bei der 
gegebenen Problematik automatisiert nicht möglich. 
 
Lösungsmöglichkeiten: Um einen Patienten eindeutig identifizieren zu können, benötigt er zunächst eine 
eindeutiges Identifikationsmerkmal. Diese wird durch die Aufnahme in eine Gemeinschaft z.B. durch die 
Erfassung von administrativen Daten (Name, Vorname, Geburtsdatum usw.) und der Zuteilung z.B. einer 
eindeutigen Identifikationsnummer vollzogen. Die neue AHV-Nummer (AHVN13) könnte einen Ansatz bil-
den, um die meisten Patienten (z.B. nicht möglich für Touristen) zwischen den Systemen zu identifizieren. 
Jedoch ist diese Lösung politisch umstritten, wird sie doch auch für die administrativen Daten im Gesund-
heitswesen eingesetzt. Es wird befürchtet, dass dann eine mögliche unerlaubte Zusammenführung von ad-
ministrativen und medizinischen Daten Vorschub geleistet wird. Auch eine eigene Kennzahl für das Gesund-
heitswesen wäre denkbar und wird zurzeit im politischem Prozess auch favorisiert (elektronische Patienten-
dossier Nummer „EPD-ID“ (S&A III, E01)). Dies würde die Identifizierung eines Patienten auch über System-
grenzen hinweg (zwischen Gemeinschaften) erleichtern. 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 
(Abbildung 19, S.60). 
 

 
Abbildung 19: MPI-Szenario innerhalb von Gemeinschaften.  

Die Patientin “Evi Graf” ist in den Informationssystemen ihres Hausarztes (ID21) und eines Spitals (ID325) erfasst. Beide 
Systeme haben also eine eigene lokale ID generiert, im Spital wurde sie zudem nicht als „Graf“, sondern als „Giraff“ 
namentlich erfasst. Sind beide Systeme an einen MPI-Service angeschlossen, so wird bei der ersten Erfassung auf der 
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MPI-Datenbank „Evi Graf“ mit einer vom MPI-Service generierten eindeutigen Nummer (z.B. MPI101) gespeichert. 
Kommt nun eine zweite Anfrage, so wird geschaut, ob es eindeutig eine gleiche oder ähnlich lautende Person in der 
MPI-Datenbank gibt. Wird sie eindeutig gefunden, so wird dem zweiten System mitgeteilt, dass sie bereits die Nummer 
MPI101 bekommen hat. Wenn nur Ähnlichkeit besteht, werden die in Frage kommenden Personen angezeigt und der 
Anwender kann manuell die richtige Person zuweisen. Eventuelle Schreibfehler („Giraff“) können so zudem korrigiert 
werden. Die Informationssysteme des Spitals und des Hausarzt führen nun neben ihrer eigenen ID noch die in der Ge-
meinschaft eindeutige MPI-Nummer. Die neue MPI-Nummer identifiziert die Patientin eindeutig und Patientendaten 
könnten eindeutig zugeordnet  werden.  

 
IHE-Kontext: Im IHE-Kontext definiert ein MPI eine sogenannte „Affinity Domain“ und alle Teilnehmer, die 
ihn nutzen und damit akzeptieren, sind Mitglieder in dieser Affinity Domain. Affinity Domains orientieren 
sich in der Regel an den politischen Strukturen, es sind aber beliebige kleinere oder grössere Affinity Do-
mains („Gemeinschaften“) denkbar. IHE hat dazu zwei Profile definiert (siehe Abschnitt 4.5 Übersicht der 
empfohlenen IHE-Profile S. 129):  
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 Ver-
knüpfung von Patientenkennungen in einer Gemeinschaft, die in ihren Primärsystemen (Informationssyste-
men) für einen Patienten jeweils eigene Kennungen (ID’s) vergeben. Dafür werden dem sogenannten Pati-
ent Identifier Cross-reference Manager („PIX Manager“  in der Praxis fungiert dieser als „Master Patient 
Index“-Applikation) demographische Patientendaten und IDs übergeben. Der PIX Manager verlinkt dann die 
Einträge für gleiche Patienten aus unterschiedlichen Informationssystemen der Teilnehmer einer Gemein-
schaft. Ein System kann nun die Verknüpfungen beim PIX Manager (=MPI) mit Hilfe einer bekannten ID aktiv 
anfragen. Das PIX-Profil stellt damit eine Grundlage für den einrichtungsübergreifenden Dokumentenaus-
tausch dar, da über dieses Profil die administrativen Daten aus unterschiedlichen Einrichtungen (Mitglieder 
einer Gemeinschaft) mit unterschiedlichen IDs für einen Patienten in ihren einzelnen Informationssystemen 
zusammengeführt werden können. 
 
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. 
 
Mögliches Szenario für die Verwendung der EPD-ID (im Gesetzentwurf EPDG „Patientennummer“ genannt) 
Schauen wir uns nun an, wie ein Master Patient Index eine ID-Nummer (MPI-ID) für einen bestimmten Pati-
enten („Evi Graf“) vergibt (Abbildung 20). Wenn ein Primärsystem, z.B. ein Praxisinformationssystem in ei-
ner Arztpraxis die Dokumente von Evi Graf im EPD (elektronischen Patientendossier – eHealth) anschauen 
möchte, braucht das System eine MPI-ID von Evi Graf, da alle Dokumente von ihr, die die Behandelnden 
bereits abgelegt haben mit ihrer MPI-ID in der Gemeinschaft abgespeichert wurden. Nehmen wir an, der 
konsultierte Hausarzt hat aber diese MPI-ID von Evi Graf noch nicht in seinem System. Da er Mitglied einer 
IHE-Community, also einer Gemeinschaft, ist, kann er über einen Proxy die in Zukunft eindeutige EPD-ID 
Nummer erstellen lassen oder, wenn eine solche Nummer bereits existiert, diese für Evi Graf abrufen 
(Abbildung 20, „1“). Dazu schickt sein Praxisinformationssystem über den EPD-ID Proxy an die ZAS (Zentrale 
Ausgleichsstelle), die auch die AHVN13 Nummern verwaltet, die AHVN13 von Evi Graf zusammen mit ihren 
Namen und Geburtstag usw.. Anhand dieser Angaben wird auf dem Server der ZAS kontrolliert, ob Evi Graf 
dort noch keine EPD-ID zugewiesen bekommen hat. Trifft dies zu dann wird jetzt eine entsprechende Num-
mer generiert. Hat sie aber bereits eine, so wird diese entsprechend herausgesucht. Die bei der ZAS gene-
rierte oder herausgesuchte EPD-ID wird über den Proxy an das anfragende Praxisinformationssystem zurück 
geschickt und kann nun dort abgelegt werden. Die ZAS braucht dann kein zweites Mal von diesem Primär-
system für die EPD-ID von Evi Graf angefragt zu werden.  
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Wozu wurde das überhaupt gemacht? 
Innerhalb einer Gemeinschaft reicht eine eigene MPI-ID vollkommen aus. Allerdings besteht dann das Prob-
lem, dass beim Datenaustausch mit einer anderen Gemeinschaft, dort wiederum eigene MPI-ID für jeden 
Patienten vergeben wurden. Diese sind also von Gemeinschaft nach Gemeinschaft nicht interoperabel! Da-
her braucht es eine gemeinschaftsübergreifende schweizweite ID, die EPD-ID (S&A III, E01), die es in der 
Folge erlaubt, über die Gemeinschaften hinweg Daten für einen bestimmten Patienten abzufragen. Um das 
sicherzustellen, sollte der gemeinschaftseigene MPI-Service in Zukunft, sobald der EPD-ID-Service existiert, 
nur noch interne MPI-IDs vergeben, wenn eine EPD-ID zusätzlich geliefert wird, damit der MPI-Service alle 
wichtigen ID-Nummern für einen bestimmten Patienten bereithalten kann: Die lokalen IDs aus den Primär-
systemen, die gemeinschaftseigene MPI-ID, sowie die gemeinschaftsübergreifende EPD-ID. Wenn also in 
Zukunft jede MPI-Abfrage der Primärsysteme abhängig davon ist, ob das Primärsystem eine gültige EPD-ID 
liefern kann, können wir davon ausgehen, dass in allen angeschlossenen Primärsysteme und MPI-Services 
die EPD-ID der einzelnen Patienten bekannt sind. 

 
Abbildung 20: Wenn eine Master Patient Index ID generiert werden soll, muss zunächst die EPD-ID bei der ZAS abge-
fragt werden (1). Danach kann beim MPI Service zusammen mit der EPD-ID die MPI-ID abgefragt werden, die es benö-
tigt, damit in der Folge in der Registry der Gemeinschaft nachgefragt werden kann, ob es Dokumente gibt, die alle mit 
der MPI-ID des Patienten registriert sind.  

 
Schauen wir nun unser Beispiel wieder an. Mittlerweile hat das Primärsystem in der Arztpraxis für Evi Graf 
die EPD-ID von der ZAS erhalten. In Abbildung 20, „2“ kann nun das Praxisinformationssystem beim gemein-
schaftseigenen MPI-Service die MPI-ID abfragen. Dazu liefert es die lokale ID von Evi Graf aus dem Praxisin-
formationssystem, ihre neue EPD-ID sowie ihren Namen, Geburtsdatum usw. Der MPI-Service kontrolliert 
nun, ob es Evi Graf bereits gibt. Ist sie vorhanden, wird die bestehende MPI-ID zurückgeschickt, ist sie noch 
nicht vorhanden, wird eine neue Nummer generiert und abgespeichert und das Ergebnis zurückgeschickt. 
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Das Praxisinformationssystem hat nun die MPI-Nummer und kann – je nach Berechtigung - mit dieser 
Nummer auf dem Dokumentenregister Dokumente abfragen oder neue anlegen. 
 
 
Für die eindeutige Identifikation von Patienten zwischen zwei IHE-Affinity Domains oder Gemeinschaften 
(Abbildung 21, S.63) hat IHE das 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.   
 

 
Abbildung 21: MPI-Szenario zwischen Gemeinschaften.  

Mithilfe des IHE-Profils XCPD können Patienten auch in einer anderen Gemeinschaft eindeutig referenziert werden. Da-
bei wird neben der MPI-ID eine Kennzahl der Gemeinschaft mitgeliefert. Der Mechanismus ist wie folgt: alle Gemein-
schaften in denen der Patient einmal medizinisch behandelt wurde und Dokumente abgelegt sind, ist mit der EPD-ID 
dort in den jeweiligen MPIs erfasst (diese wurde beim Anlegen des Patienten bei einer zentralen Ausgabestelle abge-
holt) 

 
Auch hier sollten wir einen Blick auf die Nummernvergabe der involvierten MPIs werfen. Wie wir bereits 
festgestellt haben, ist die EPD-ID in allen Gemeinschaften und deren MPIs bekannt, wo der Patient schon 
einmal war, und dementsprechend Daten über ihn in die jeweiligen Dokumentenregister eingestellt wur-
den. Das kommt daher, dass bei jeder ersten Registrierung des Primärsystems an den MPI-Service das ZAS 
abgefragt wird (siehe Abbildung 20, „1“) und somit die EPD-ID in das Primärsystems und den MPI gelangt. 
 
Möchte nun in unserem Beispiel der Hausarzt alle Daten zu Evi Graf ausserhalb der Gemeinschaft A abfra-
gen (siehe Abbildung 22) sendet das Praxisinformationssystem eine Patientensuche an den MPI-Service der 
anderen Gemeinschaften. Dabei werden die EPD-ID und die demographischen Daten von Evi Graf mitgege-
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ben. Über das IHE Profil XCPD wird die Patientensuche in den anderen MPIs angestossen, welche über die 
mitgelieferten EPD-ID und die demographischen Daten einen Suchabgleich machen und bei eindeutiger 
Übereinstimmung ein Resultat liefern (Evi Graf mit der dortigen MPI-ID-2). Dies führt zu einer Antwortmel-
dung vom MPI-Service an Gemeinschaft A mit Übermittlung der zugehörigen MPI-ID (MPI-ID-2 in Abbildung 
22) in der angefragten Gemeinschaft und der EPD-ID; mit dieser MPI-ID kann die Gemeinschaft A bzw. das 
anfragende Primärsystem über das IHE XCA-Profil im Dokumentenregister der anderen Gemeinschaft die 
Daten gemäss Berechtigung abrufen.  
 

 
Abbildung 22: Schematische Darstellung, wie ein anfragendes Primärsystem in Gemeinschaft A die MPI-ID für einen 
bestimmten Patienten aus einer anderen Gemeinschaft erhalten kann. Entscheidend ist die EPD-ID des Patienten, die in 
allen Systemen bekannt sein muss. 

 
Bewertung: Im Rahmen der Evaluation werden folgende Kriterien (Abschnitt 2.5.1, S. 81) für die Bewertung 
des „dezentralen Patienten-Index“ herangezogen (Tabelle 11, S. 65): 
 

Evaluationskriterien "Dezentraler Patienten Index"       

    Bereitschaft       

 

Kriterien 3 Dokumentierte Prozesse und politischer Konsens bezüg-
lich des Vorgehens zur Identifizierung von Patienten 
werden bewertet 

   

    

Labelrelevanz 

 
    Umsetzung REGIONAL 

ÜBER-
REGIONAL NATIONAL 
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Kriterien 4 Allgemeine technische Umsetzung zur eindeutigen Iden-
tifikation von Patienten x x (x) 

 

 5 Einbindung von entsprechenden IHE-Profilen (x) x x 

Tabelle 11: Evaluationskriterien (siehe auch Anhang 7.4) zur Bewertung des “dezentralen Patienten-Index” 

 

2.4.1.1 Personenidentifikation 

Es ist leicht einsehbar, dass die Daten und Dokumente der Krankenakte eines Patienten in elektronischen 
Systemen immer dem richtigen Patienten eindeutig zugewiesen werden müssen. Und dies nicht nur eindeu-
tig, sondern auch vollständig, vertraulich und nachvollziehbar. Aus Sicht der vernetzten Computer ist dies 
nicht so einfach: wie soll ein Computersystem die Person erkennen?  
 
Zunächst muss eine Instanz (z.B. Aufnahme in einem Spital) die vor sich stehende Person identifizieren 
(„Erst-Identifikation“) und mit Attributen wie Name, Geburtsdatum usw. im System erfassen. Dabei wird 
dem Patienten eine eindeutige Kennziffer zugewiesen, falls er in dem System noch nicht bekannt war. Mit 
dieser Kennziffer kann nun der Patient in Zukunft in der Gemeinschaft eindeutig identifizieren. Damit aber 
nicht eine andere Person sich als den hier erfassten Patienten ausgeben kann, bekommt der Patient ein 
Identifikationsmittel (Benutzername/Passwort, Versicherungskarte, SuisseID u.a.), mit dem er sich am Sys-
tem anmelden kann („Erstellung des Mittels der Identifikation“). Dies braucht er um in Zukunft auf seine 
Dokumente zugreifen zu können oder anderen Personen (z.B. Behandelnde) Zugriffsrechte auf seine Daten 
zu erteilen. 
 
Doch wie läuft nun das Anmelden und die eindeutige Identifikation im Computersystem ab?  
Der Besitzer eines Identifikationsmittels weist sich mit diesem „Ausweis“ aus: Er behauptet also gegenüber 
dem Computer mit Hilfe des Identifikationsmittels, dass er „ein/e bestimmte/r berechtigte/r Patient / Per-
son“ ist: dieser Vorgang wird Authentisieren genannt. Dabei hat der Patient nun seinen Benutzernamen und 
sein Passwort eingegeben oder hat eine SuisseID oder ein anderes System benutzt. So oder so, das System 
kennt nicht nur die Person und ihre eindeutige Kennziffer, sondern auch die Möglichkeit, mit der die Person 
sich gegenüber dem System „ausweist“ (authentifiziert). Genau das wird nun überprüft, nämlich ob Benut-
zername und Passwort, Versicherungskarte oder anderes Identifikationsmittel mit der anzumeldenden Per-
son übereinstimmt. Diese Überprüfung wird Authentifizierung genannt („Authentisierung und Identifikati-
on“). Stimmt diese, so ist die Person eindeutig identifiziert und die dazugehörigen (Zugriffs-) Rechte im Sys-
tem werden vergeben (Autorisierung). 
 
Durch den Vorgang der Authentisierung lässt sich also die Rechtsgültigkeit einer Behauptung oder die eige-
ne Identität nachweisen. Dabei werden typischerweise gegenüber einem System die Authentisierungs-
merkmale (über das Identifikationsmittel) der zu identifizierenden Person zur Prüfung bereitgestellt. Das 
System überprüft, ob Person und Identifikationsmittel zusammen gehören und authentifiziert somit die 
Person. Wer sich somit (aktiv) an einem System authentisiert, lässt sich also (passiv) durch das System au-
thentifizieren.  
 
Eine Authentisierung kann durch eine oder mehrere der folgenden Faktoren erfolgen. Man unterscheidet 
zwischen 1-Faktor, 2-Faktor oder 3-Faktor-Authentisierung :  
 

 Wissen: Zum Beispiel durch Kenntnis eines Passwortes oder PIN;  
 Besitz eines Identifikationsmittel: Zum Beispiel einer Smartcard, einem USB-Stick oder eines 

Schlüssels;  
 Biometrische Merkmale: Zum Beispiel mit Fingerabdruck, Stimme oder Unterschrift in An-

wesenheit des Benutzers.  
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Ob nach erfolgreicher Authentifizierung wirklich gewisse Dienste in Anspruch genommen werden dürfen, 
entscheidet erst die „Autorisierung“. Die Autorisierung bezeichnet insbesondere das Zuweisen und Über-
prüfen von Zugriffsrechten auf Daten und Dienste an Systemnutzer.  
 
Zu unterscheiden sind nun sogenannte schwache (z.B. Benutzername / Passwort) und starke (z.B. Kombina-
tion von Benutzername / Passwort und biometrischen Merkmalen) Authentisierungsmöglichkeiten. Auf-
grund der besonders schützenswerten Daten und der zwingenden richtigen Zuordnung von Gesundheitsda-
ten wird auch im Kontext der Strategie „eHealth“Schweiz eine starke Authentisierung auf allen Ebenen ge-
fordert (Empfehlungen Standards und Architektur III (Standards und Architektur, 2013), (S&A III, E02)). 
 
Durch eine geeignete Kombination der Faktoren Wissen, Besitz und/oder biometrischer Merkmale kann 
eine starke Authentisierung erreicht werden. Die Stärke der Authentisierung definiert sich zusätzlich über 
den Ausgabeprozess der digitalen Identität. So kann z.B. eine SuisseID nur ausgestellt werden, wenn eine 
persönliche reale Überprüfung durch einen Menschen am Schalter mittels Pass oder Identitätskarte erfolgt 
ist.  
 
Je verlässlicher die Identifikationsmerkmale, desto verlässlicher ist die Identifikation und damit das gesamte 
System. Die höchste Verlässlichkeit lässt sich mit einer schweizweit eindeutigen Kennzahl erreichen, die al-
len zu identifizierenden Personen zugeteilt wird und von den Berechtigten verwendet werden kann (z.B. 
AHVN13 oder sektorielle Kennzahl „EPD-ID“ für das Gesundheitswesen).  
 
In den Empfehlungen Standards und Architektur III (Standards und Architektur, 2013) wird darüber hinaus 
gefordert, dass sich der Patient beim Eintritt ins System für seine Stammgemeinschaft entscheidet, (S&A III, 
E08), (S&A IV, E09). Diese verwaltet alle aktuellen Einwilligungen und Zugriffsrechte eines Patienten (inklu-
sive „Blacklist“, (S&A II, E07)). Wenn eine Gemeinschaft bei den anderen Gemeinschaften eine Abfrage 
macht, dürfen die verfügbaren Dokumente erst angezeigt werden, wenn aus der Stammgemeinschaft be-
kannt ist, welche Einwilligungen und Zugriffsrechte der Patient erteilt hat. Mit dieser Information können 
Berechtigungen und Zugriffe durchgesetzt werden, denen der Patient zugestimmt hat. Die Eigenschaft 
„Stammgemeinschaft“ kann an eine andere Gemeinschaft übertragen werden (z.B. bei einem Umzug, (S&A 
IV, E10)).  
 
Da eine Person grundsätzlich mehrere digitale Identitäten auf verschiedenen Trägern besitzen kann (Karten, 
USB-Sticks etc.) definiert sich eine Person im Schweizer Gesundheitswesen im Wesentlichen aus folgenden 
vier Bausteinen:  
 

1.  „Ich als Person“: Eigenschaften einer Person (Name, Vorname, Geburtsdatum, Geschlecht, etc.); 
kann an eine andere Gemeinschaft übertragen werden; 

2.  „Meine digitale Identitäten“: Meine verschiedenen digitalen Identitäten (SuisseID, Versichertenkar-
te, HPC, etc.);  

3. „Mein eindeutiger Identifikator“: Schweizweit eindeutige Kennzahl;  
4. „Meine lokalen Identifikatoren“: Diverse Nummern, die in den Systemen (Primärsystemen) der Be-

handelnden gebraucht werden und/oder auf Dokumenten stehen.  
 
Zudem werden Dokumente nicht mit der eindeutigen Kennzahl referenziert, sondern wie bisher mit den 
lokalen MPI-IDs. Diese werden erst innerhalb einer Gemeinschaft im Master Patient Index (MPI) zu einer 
eindeutigen Kennzahl zusammengeführt. Diese stellt beim Bereitstellen von Daten für andere Gemeinschaf-
ten die Zuordnung der Dokumente zur richtigen Person sicher (Empfehlungen Standards und Architektur III 
(Standards und Architektur, 2013)), siehe auch Abbildung 20. Die Gemeinschaften sind für das Identity und 
Accessmanagement (= Identity Management) innerhalb ihrer Gemeinschaft verantwortlich (IAM/IDM). Es 
müssen also die digitalen Identitäten mit starker Authentisierung (S&A III, E02) an die MPI-ID der jeweiligen 
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Gemeinschaft verknüpft werden. Über diesen Mechanismus wird letztlich auch die schweizweite EPD-ID 
(eindeutiger Identifikator, (S&A III, E01)) bekannt gemacht. Denkbare digitale Identitäten könnten sein: z.B. 
Versichertenkarte für den Zugriff über das Zugangsportal, Mobile ID für Smartphone-Zugriff, Card2Card-
Authentifizierung (Patient/in steckt die Versichertenkarte beim Behandelnden in ein Lesegerät und gleich-
zeitig der Behandelnde seine HPC in ein weiteres Lesegerät) in der Arztpraxis. 
 

2.4.2 Dezentraler Index Behandelnde 

Im Gesundheitswesen sind bestimmte Qualifikationen Voraussetzung für die Übernahme einer Rolle in der 
Patientenbehandlung. Für den zu unterstützenden Hauptprozess der Patientenbehandlung muss eine Per-
son einer Berufsgruppe des Gesundheitswesens mit entsprechendem Qualifikationsnachweis zugehören. 
Erst ein konkreter Behandlungsauftrag rechtfertigt den Anspruch auf Zugang zu den entsprechenden Patien-
teninformationen. Ein besonderes Vertrauensverhältnis besteht in der Funktion „Behandelnder meines Ver-
trauens“. 
 
Problemstellung: Grundsätzlich gehören die Daten dem Patienten. Er vergibt Behandelnden seines Vertrau-
ens Rechte zum Lesen oder Bearbeiten der Dokumente. Wie aber soll der Patient Rechte einer Person ge-
ben, die er noch gar nicht kennt (z.B. Überweisungsdokumente an ein Spital). Auch die Informationssyste-
me, die Dokumente bereithalten, müssen wissen, ob die Person grundsätzlich auf bestimmte Dateninhalte 
zugreifen darf. 
 
Lösungsmöglichkeiten: Ein Rollenkonzept löst grundsätzlich das Problem von Personen, die aus naheliegen-
den 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 Be-
nutzers auf Dateien oder Dienste. Statt also Behandelnden Rechte direkt zuzuweisen, wird eine Rolle defi-
niert, die dann vielen Behandelnden zugeordnet werden kann. In einem schweizweiten Verzeichnis werden 
alle (noch zu definierenden) zugelassenen Rollen verschiedener Akteure mit einer eindeutigen Rollen-
Identifikation geführt (Standards und Architektur Empfehlungen II (Standards und Architektur, 2013) (S&A 
II, E05), (S&A II, E04)). Für die Startphase werden jedoch bereits für den zentralen Akteur „Behandelnde“ 
die folgenden Rollen vorgeschlagen (Standards und Architektur Empfehlungen III (Standards und 
Architektur, 2013)), (S&A III, E06): (siehe auch Abschnitt 4.5 Übersicht der empfohlenen IHE-Profile S. 129)) 
 

 Mein Behandelnder 
 Behandelnder des Vertrauens 
 Behandelnde allgemein 
 Notfall-Behandelnder 
 Behandelnder auf Blacklist 

 
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 (In-
formationsobjekte) wie, wann und für wie lange zugreifen darf (Rechte). 
 
Damit registrierte Gemeinschaften die Zugehörigkeit von Behandelnden zu einer berechtigten Berufsgruppe 
überprüfen können, ist ein Register von Behandelnden notwendig («Health Professional Index Dienst», HPI-
Dienst) sowie der Nachweis in Form eines Authentisierungs-Zertifikates («Health Professional Card», HPC).  
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Als zentraler Dienst im EPD-Vertrauensraum wird ein HPI-Service zur Verfügung stehen (S&A IV, E04), der 
von den zertifizierten Gemeinschaften benutzt werden kann ((S&A II, E03), (S&A IV, E03)), um das IAM/IDM 
innerhalb der Gemeinschaft bezüglich der Behandelnden zu organisieren (siehe auch 2.3.2.1 Zentrale Kom-
ponenten und Dienste, Abbildung 13). Ein Health Organisation Index (HOI-Dienst), also ein Verzeichnis aller 
Einrichtungen des Gesundheitswesens ist im EPD-Vertrauensraum als eigener zentraler Dienst ebenfalls ver-
fügbar. Hiermit können Behandelnde, die in verschiedenen Institutionen arbeiten und dort unterschiedliche 
Rollen inne haben, klar referenziert werden. So können aufbauend auf beiden Verzeichnissen die Zugehö-
rigkeit der Personen zu verschiedenen Institutionen abgebildet und die referenzielle Integrität sichergestellt 
werden (z.B. Arzt XY arbeitet in Arztpraxis A und Spital B). 
Hat ein Behandelnder die entsprechenden Rechte, kann er in allen Dokumentenregistern der Gemeinschaf-
ten nach Dokumenten suchen.  
 

 
Abbildung 23: Rollen Szenario.  

Die Patientin „Evi Graf“ ist bei ihrem Hausarzt und identifiziert sich eindeutig, wie in Abschnitt 2.4.1, S. 59 beschrieben, 
über einen MPI-Service. Ihr Hausarzt identifiziert sich mittels eines HPI-Dienstes oder einer Health Professional Card mit 
Hilfe des „Dezentralen Index Behandelnder“. Dort sind alle in der Gemeinschaft tätigen Behandelnden erfasst und de-
ren Rollen zugewiesen. Sind beide Personen im System erkannt, kann die Patientin „Graf“ ihrem Hausarzt die eigentli-
chen Berechtigungen auf ihre persönlichen Patientendaten erteilen (Zugriffsberechtigungssystem). Zusammen mit ih-
rem Hausarzt kann die Patientin darüber hinaus z.B. einem behandelnden Arzt im Spital (Rolle „Arzt“) Leserechte zu-
weisen, damit der Spitalarzt Zugriff auf entsprechende Behandlungsdokumente von Frau „Graf“ bekommt und sich vor 
ihrer Ankunft auf die Behandlung vorbereiten kann. 

 
Das Rollenkonzept legt also auf einer generischen Ebene fest, welche Informationen für welche Rolle zu-
gänglich sein müssen. Die Rechte selbst werden in jeder Gemeinschaft in einem rollenbasierten Zugriffsbe-
rechtigungssystem verwaltet. Eine Rechtevergabe durch den Patienten könnte im Rahmen zugeordneter 
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Attribute („Patient Consent“) folgendermassen aussehen (Standards und Architektur Empfehlungen II & III 
(Standards und Architektur, 2013), (S&A II, E06), (S&A III, E06)): 

 
 
 
 
 

Ich,  
[Patient],  
berechtige [Person] als [„Meine Behandelnde“]  
für die Dauer von [n Tagen]  
auf mich betreffende Dokumente mit [conf_code/Vertraulichkeitsstufe: 
normal]  
[in Gemeinschaft X] zuzugreifen. 
 
 
Einschlusslisten (sogenannte "whitelists") können zudem Identitäten von 
Personen enthalten, die auf Dokumente eines Patienten explizit zugreifen 
dürfen, z.B. Person des Vertrauens. Demgegenüber stehen Ausschlusslis-
ten (sogenannte „blacklists“), die Identitäten von Personen enthalten, 
denen der Zugang zu Dokumenten des Patienten verwehrt ist (S&A II, 
E07). Dafür muss den Personen eine Identität zugeordnet werden können. 
 
Mit diesen individuellen Einstellungsmöglichkeiten (siehe Abbildung 25, 
oberste Ebene „individuelle Einwilligung“) können voreingestellte Rechte 
zu Akteuren und Rollen vom Patienten übersteuert werden. 

 

 

Der Patient, der dem Bereitstellen und Abrufen von Daten zustimmt, legt seinen Willen also in Form von 
Einwilligungen fest (S&A IV, E11). Jede Einwilligung bedingt eine Aufklärung des Patienten. Es werden drei 
Ebenen der Einwilligung unterschieden (S&A III, E03):  
 

HPI

MPI

Rolle

Evi Graf – ID 21

berechtigt

Vertrauensarzt

Abbildung 24: Schematische Darstel-
lung der Identifikation vom Patien-
ten (MPI), seinem Behandelnden 
(HPI) und dessen Rolle (Vertrauens-
arzt). Schlussendlich muss der Pati-
ent dem Behandelnden eine Vertrau-
lichkeitsstufe zuweisen 
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Abbildung 25: die drei Ebenen der Einwilligung des Patienten über den Gebrauch seiner Daten 
 

 Grundsätzliche Einwilligung: Mit der grundsätzlichen Einwilligung zur Teilnahme im System 
„eHealth Schweiz“ stimmt der Patient der Erstellung eines Patientendossiers mit dem zuge-
hörigen Aufbau und der Ausgestaltung des Systems, den zugehörigen Grundlagen und 
Rahmenbedingungen sowie den allgemeinen Rechten und Pflichten der Teilnehmer zu. Auf 
dieser Ebene haben nur der Patient und der jeweilige Autor als Behandelnder Zugriffsrechte 
auf besonders schützenswerte Daten. Für die weitergehende Regelung der Zugriffsrechte 
werden die beiden folgenden Ebenen benötigt.  
 

 Persönliche Grundsätze des Zugriffs unter Verwendung der Rollen: Auf der Basis der vor-
handenen Rollen und weiterer Metadaten-Elemente wie z.B. der Vertraulichkeitsstufen, 
können durch den Patienten persönliche Grundsätze des Zugriffs gesetzt werden. Der Pati-
ent definiert somit losgelöst von der Einzelperson und in Abhängigkeit von den Aufgaben 
die Regeln für den Zugriff auf seine Daten.  

 
 

 Individuelle Zugriffsrechte: Der Patient kann die obigen Grundsätze durch spezielle Einzel-
einstellungen übersteuern. Er kann - jedes Dokument individuell bezüglich Vertraulichkeit 
einstufen, - einzelne Behandelnde einer Rolle zuordnen und - einzelne Personen auf Ein- 
und Ausschlusslisten setzen. 

 
 
Die Daten des Patienten selber können in fünf Vertraulichkeitsstufen gemäss den Standards und Architektur 
Empfehlungen II & III (Standards und Architektur, 2013) (S&A III, E04) eingeteilt werden: 
 
Drei medizinische Stufen von Daten:  

1. nützliche Daten mit einer breiten Zugänglichkeit, z.B. für den Notfall (z.B. Patientenverfügungen, Al-
lergien und Impfungen),  
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2. medizinische Daten im Sinne von Daten für die Behandelnden (medizinische Dossiers und Doku-
mente), 

 
3. stigmatisierende Daten im Sinne von Daten für den Behandelnden des Vertrauens oder die Person 

des Vertrauens (z.B. psychiatrische Dokumente oder bestimmte Laborresultate).   
 

Diese drei Stufen werden ergänzt mit  
4. administrative Daten als zwingend notwendigen Stufe (nicht medizinische Daten wie z.B. Name 

und Vorname, Adresse, Krankenversicherung, usw.).  
 

5. „geheim“ als Stufe für absolute Vertraulichkeit (nur für Patienten)   
 
Es besteht hier nun zwischen der Rechtevergabe, den Vertraulichkeitsstufen und Rollen folgende Zusam-
menhänge (Standards und Architektur Empfehlungen II & III (Standards und Architektur, 2013)): 
 
Auf Ebene der grundsätzlichen Einwilligung können wir eine Matrix gemäss Tabelle 12 erstellen, welche die 
Vertraulichkeitsstufen den unterschiedlichen Akteuren mit bestimmten voreingestellten Rechten zuweist 
(S&A III, E05). 

 Vertraulichkeitsstufe des Dokumentes 

 

Adm
inist

rative 
Daten 

N
ützliche 

Daten 

M
edizini

sche Da-
ten 

Stigm
atis

ierende 
Daten 

G
eheim

e 
Daten 

Akteure      
Patient Ja Ja Ja Ja Ja 

Behandelnde Ja Ja Nein Nein Nein 

Administrativer Teilnehmer Ja Nein Nein Nein Nein 

Nicht-Teilnehmer Nein Nein Nein Nein Nein 

Tabelle 12: Beispiel für Voreinstellungen bei der Rechtevergabe auf der Ebene der grundsätzlichen Einwilligung. „Ja“ = 
Zugriff möglich; „Nein“ = Zugriff nicht möglich  

Ergänzend zu den Voreinstellungen der grundsätzlichen Einwilligung kann der Patient die Berechtigungsre-
geln personalisieren. Auf dieser zweiten Ebene kann der Patient persönliche Grundsätze des Zugriffs fest-
legen und damit die für ihn spezifischen Zugriffsprinzipien definieren. Typischerweise legt er die Zugriffstie-
fe bezogen auf Vertraulichkeitsstufen für eine Rolle fest. Verschiedene vordefinierte Profile können ihm die 
Einstellung erleichtern. Als Beispiel nutzen wir hier die für die Startphase vorgeschlagenen Rollen des Ak-
teurs „Behandelnder“ in Tabelle 13: Voreinstellungen für die Rechtevergabe auf der Ebene „persönliche 
Grundsätze des Zugriffs“ für die Rechtevergabe in Bezug auf vordefinierte Rollen. „Ja“ = Zugriff möglich; 
„Nein“ = Zugriff nicht möglich; „Option“ = Zugriff je nach individueller Einwilligung 

(S&A III, E06): 
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  Vertraulichkeitsstufe des Dokumentes 

  

Adm
inistra

tive Daten 

N
ützliche 
Daten 

M
edizinisc

he Daten 

Stigm
atisie

rende Da-
ten 

G
eheim

e 
Daten 

Rollen           
Mein Behandelnder Ja Ja Ja Option Nein 

Behandelnder des Vertrauens Ja Ja Ja Option Option 

Behandelnder allgemein Ja Ja Nein Nein Nein 

Notfall-Behandelnder Ja Ja Ja Option Nein 

Behandelnder auf der 
Blacklist Nein Nein Nein Nein Nein 

Tabelle 13: Voreinstellungen für die Rechtevergabe auf der Ebene „persönliche Grundsätze des Zugriffs“ für die Rechte-
vergabe in Bezug auf vordefinierte Rollen. „Ja“ = Zugriff möglich; „Nein“ = Zugriff nicht möglich; „Option“ = Zugriff je 
nach individueller Einwilligung 

 
Die Einstellungen für die Zugriffsberechtigungen werden ausschliesslich in der Stammgemeinschaft des Pa-
tienten verwaltet (S&A IV, E12). 
Abgrenzung: Das Rollenkonzept bezieht sich nur auf den Austausch von Dokumenten zwischen Gemein-
schaften im Rahmen der „Strategie „eHealth“ Schweiz". Es hat nicht zum Ziel, die Zugriffsberechtigungssys-
teme innerhalb der Gemeinschaften zu regeln, auch wenn es dafür vorteilhaft verwendet werden kann.   
 
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 Ge-
meinschaftsgrenzen hinaus ist gemäss Empfehlung das Profil IHE XUA (Cross Enterprise User Assertion) zu 
benutzen (siehe auch 4.4 Empfehlungen zu den Metadaten von Patientendokumenten). 
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Abbildung 26: Cross Community Services – Behandelnden Identifikations-Szenario zwischen Gemeinschaften. Mithilfe 
des IHE-Profils XUA (S&A IV, E14) können Behandelnde auch in einer anderen Gemeinschaft eindeutig referenziert wer-
den.  
 

Für eine detaillierte Prozess-Darstellung des Berechtigungskonzeptes siehe 2.3.2.2 Kommunikation zwischen 
Gemeinschaften, S. 34, mit Abbildung 15. 
 
Bewertung: Im Rahmen der Evaluation werden folgende Kriterien (Abschnitt 2.5.1, S. 81) für die Bewertung 
von „dezentraler Index Behandelnde“ herangezogen (Tabelle 11, S.65): 
 
 
 
 

Evaluationskriterien "Dezentraler Index Behandelnde"  •   •   •   

    Bereitschaft       

 

Kriterien 18 Dokumentierte Prozesse und politischer Konsens be-
züglich des Vorgehens zur Identifizierung von Behan-
delnden werden bewertet 

   

    

Labelrelevanz 

 
    Umsetzung REGIONAL 

ÜBER-
REGIONAL NATIONAL 

 

Kriterien 19 Allgemeine technische Umsetzung zur eindeutigen 
Identifikation von Behandelnden wird auf den ver-

x x x 
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schiedenen Ebenen und Entwicklungsstufen bewertet: 
lokale gemeinschaftsinterne Identifikation, gemein-
schaftsübergreifende Identifikation (IHE XUA), Rollen-
konzept und Zugriffsberechtigungssystem  
 -> REGIONAL 
Wird ein elektronischer Index geführt? Sind die Be-
handelnden mit einer eindeutigen ID lokal und stan-
dardisiert identifizierbar? Ist ein Austausch innerhalb 
der Gemeinschaft möglich? Wird eine globale Ge-
meinschafts ID lokal geführt?  
 -> ÜBERREGIONAL und NATIONAL 
Ist eine gemeinschaftsübergreifende Identifikation 
mittels Gateway (strategiekonformer Zugangspunkt) 
und IHE XUA++ („Cross Enterprise User Assertion, Ex-
tended Attributes“) möglich? Ist ein Rollenkonzept, 
ein Zugriffsberechtigungssystem und die Umsetzung 
zur Bereitstellung von Informationen (z.B. Implemen-
tation von MedReg) zur internationalen Identifikation 
von Behandelnden geregelt? 

Tabelle 14: Evaluationskriterien (siehe auch Anhang 7.4) zur Bewertung von “dezentraler Index Behandelnde” 

 

2.4.3 Dezentrales Register Dokumente und Dezentrale Dokumentenablage 

Alle Menschen in der Schweiz sollen in Zukunft auf ihre anfallenden medizinischen Daten und Dokumente 
zugreifen können. In den vorangegangenen 2 Abschnitten haben wir uns angeschaut, wie Patienten und 
deren Behandelnde sich identifizieren und authentisieren können (siehe 2.3.2.2 Kommunikation zwischen 
Gemeinschaften, S. 34). Wie nun die Patienten und die mit entsprechenden Rollen und Rechten versehenen 
Behandelnden auf die medizinischen relevanten Dokumente des Patienten zugreifen können, wird in die-
sem Abschnitt beschrieben.  
 
Problemstellung: Im Gesundheitswesen fallen an vielen verschiedenen Lokalitäten entlang des Behand-
lungspfades Dokumente an. Sie liegen also lokal in diversen Informationssystemen der Behandelnden. Sol-
che elektronischen Dokumente sind oft schwer auffindbar und typischerweise auch nicht von aussen abruf-
bar. Wie soll also ein Patient oder Behandelnder auf seine Dokumente zugreifen können? Wie kann er sie 
überhaupt finden? Wie kann ein z.B: Spitalarzt auf die für ihn unter Umständen wichtigen Dokumente 
zugreifen, die ausserhalb des Spitals erhoben wurden (Spezialist, Labor)?  
 
Lösungsmöglichkeiten: Um sich der Lösung anzunähern, sollten wir uns zunächst einmal ganz allgemein 
über die Eigenschaften eines Dokuments Gedanken machen. Ein Austrittsbericht zum Beispiel hat bestimm-
te 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 eigentli-
che Dokument und die dazugehörigen sogenannten „Metadaten“, die das Dokument beschreiben und sich 
hervorragend dazu eignen, um das Dokument bei elektronischen Suchanfragen zu finden oder zu sortieren. 
Daher werden sogenannte „Dezentrale Register Dokumente“ (Registry) aufgebaut, die eigentlich dezentral 
(zu empfehlen ein Register pro Gemeinschaft) 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 Dokumen-
tenablage“ (Repository) braucht dann nur noch das eigentliche Dokument und die entsprechende ID (Ver-
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weis) - die auf dem „Dezentralen Register Dokumente“ beim Abspeichern der Metadaten automatisch ge-
neriert wurde (Dokumenten-ID) - zu speichern.  
 

 
Abbildung 27: Schematische Darstellung der prinzipiellen Aufteilung eines Dokuments: 

Zur Speicherung von Dokumenten werden Metadaten (Informationen wie z.B. Erfasser, Adressat, Erstellungsdatum, Art 
des Dokuments und Format (z.B. PDF) etc., sowie mögliche Berechtigungen) und das eigentlichen Dokument separat 
abgelegt. Die Rechte bezüglich Verwendung von Dokumenten werden gemäss Rollenkonzept und Zugriffsberechti-
gungssystem gesteuert (siehe vorangehenden Abschnitt, S.67). 

 
Es wird also ein duales System aufgebaut, das einerseits die „Metadaten“ zum grundsätzlichen Auffinden 
der Dokumente führt und eine ID generiert, mit der andererseits das eigentliche Dokument auf einem zwei-
ten Service (Datenbank) abgespeichert ist. Dieses System kann nun so aufgebaut werden, dass mit relativ 
geringem Aufwand die anfallenden Dokumente in den operativen Informationssystemen (KIS, PIS) der Be-
handelnden - autorisiert durch den Patienten – automatisiert in der beschriebenen Weise organisiert wer-
den, indem die Metadaten und das dazugehörige Dokument an diese Services gesendet werden. Diese Me-
tadaten sind natürlich möglichst einheitlich zu gestalten, um die Suchanfragen gezielt machen zu können. 
Daher sind entsprechende Empfehlungen erarbeitet worden (siehe 4.4 Empfehlungen zu den Metadaten 
von Patientendokumenten S. 126) (S&A II, E09). Grundsätzlich können die Dokumentenregister mehrerer 
Gemeinschaften abgefragt werden. Mit den notwendigen Rollen und Rechten kann ein Behandelnder auf 
ein Dokument in der Dokumentenablage einer anderen Gemeinschaft zugreifen.  
 

Metadaten Dokument

DokumetenablageRegister Dokumente
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Abbildung 28: Dokumenten Szenario.  

Die Patientin „Evi Graf“ ist bei ihrem Hausarzt und identifiziert sich eindeutig wie in Abschnitt 2.4.1, S. 59 beschrieben 
über einen MPI-Service. Ihr Hausarzt identifiziert sich mittels eines IAM/IDM und HPI-Dienstes. Damit ist die Rolle des 
Hausarztes definiert. Frau Graf vergibt nun ihrem Arzt die Rechte ihre Dokumente abzuspeichern. Jedes Dokument wird 
dabei vom Informationssystem des Hausarztes automatisch in die Metadaten und das eigentliche Dokument aufgeteilt. 
Die Metadaten werden anschliessend im „Dezentralen Register Dokumente“ und das Dokument in der „Dezentralen 
Dokumentenablage“ abgespeichert.  

 
 
 
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 wer-
den. Über die Gemeinschaftsgrenzen hinaus ist für die Suche nach und den Zugriff auf medizinische Doku-
mente gemäss Empfehlung das Profil IHE XCA (Cross Community Access) zu benutzen (siehe auch 4.4 Emp-
fehlungen zu den Metadaten von Patientendokumenten S. 126) (S&A II, E09)). 
 
Zwei weitere IHE Profile sind beim Zugriff auf Patientendaten empfohlen: 

 Für die „Security / Audit Sicherstellung“ einer lückenlosen Auditierung der Benutzung des 
Gesamtsystems innerhalb einer Gemeinschaft ist das IHE ATNA Profil (Audit Trail and Node 
Authentication) empfohlen. ATNA definiert wie Hosts geschützt werden, sowie wie und 
welche Informationen sie protokollieren. Dabei wird empfohlen, diese Protokolle in einem 
lokalen Systemlog zu speichern (S&A II, E01). Die im Rahmen von ATNA erstellten Audit 
Logs weisen eine feine Granularität auf und sind sehr technisch. Sie müssen entsprechend 
lesbar für die Patienten aufgearbeitet werden (S&A III, E09), (S&A IV, E17)! ATNA be-
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schränkt sich auf eine „IHE Affinity Domain" und definiert keine gemeinschaftsübergreifen-
den Zugriffe  
 

 für die Synchronschaltung der Uhrzeit aller benutzten Systeme ist das Profil IHE CT (Con-
sistent Time) vorgesehen, weil alle teilnehmenden Systeme und Anwendungen zeitliche 
Abhängigkeiten haben und ihre Ereignisse mit verlässlichen Zeitstempeln loggen müssen 

 
 

 
Abbildung 29: Cross Community Services – Dokumentenaustausch zwischen Gemeinschaften.  

Mithilfe des IHE-Profils XCA kann die Suche nach und der Zugriff auf medizinische Dokumente auch in einer anderen 
Gemeinschaft eindeutig referenziert werden. 
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Bewertung: Im Rahmen der Evaluation werden folgende Kriterien (Abschnitt 2.5.1, S. 81) für die Bewertung 
von „dezentrales Register Dokumente“ herangezogen (Tabelle 11, S.65): 
 

Evaluationskriterien "Dezentrales Register Dokumente"       

    Bereitschaft        

 

Kriterien 8 Dokumentierte Prozesse und politischer Konsens be-
züglich des Vorgehens zur Identifizierung von Doku-
menten werden bewertet 

   

    

Labelrelevanz 

 
    Umsetzung  REGIONAL 

ÜBER-
REGIONAL NATIONAL 

 

Kriterien 9 Werden elektronische Dokumente mit Metadaten ab-
gespeichert? Sind Dokumente und Metadaten ge-
trennt? Wird das XCA-Profil („Cross Community Ac-
cess“) zum Verbinden von verschiedenen XDS-
Domänen („Cross Enterprise Sharing“) und Suchen 
innerhalb dieser IHE-Affinity Domains benutzt? Wer-
den die Daten gemäss den von „eHealth Suisse“ emp-
fohlenen Metadaten registriert? 

x x x 

Tabelle 15: Evaluationskriterien (siehe auch Anhang 7.4) zur Bewertung von “dezentrales Register Dokumente” 

 
Bewertung: Im Rahmen der Evaluation werden folgende Kriterien (Abschnitt 2.5.1, S. 81) für die Bewertung 
der „dezentralen Dokumentenablage“ herangezogen (Tabelle 11, S.65): 
 

Evaluationskriterien "Dezentrale Dokumentenablage"       

    Bereitschaft       

 

Kriterien 10 Dokumentierte Prozesse und politischer Konsens bezüg-
lich des Vorgehens zur elektronischen Ablage von Doku-
menten werden bewertet 

   
    

Labelrelevanz 
 

    Umsetzung REGIONAL 
ÜBER-

REGIONAL NATIONAL 

 

Kriterien 11 Praktische Umsetzung: Übertragungsgeschwindigkeit 
und Verfügbarkeit von Dokumenten. Ebenso wird die 
Problematik von archivierten Dokumenten angespro-
chen, und ob eine übergreifende fallorientierte Sichtwei-
se der Dokumente zu realisieren ist (Metadaten). 

x x x 

 

 12 Um die Interoperabilität zwischen, aber auch innerhalb 
der Gemeinschaften zu gewährleisten, ist der Reifegrad 
der technischen Standards der Dokumente zu beurteilen.  

x x 

 

 13 Gibt es eine Dokumentenablage, die Dokumente in ei-
nem lokalen Document Repository abspeichern? Gibt es 
für den gemeinschaftsübergreifenden Dokumentenaus-
tausch eine Implementierung des XCA-Profils?  

(x) x x 
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Tabelle 16: Evaluationskriterien (siehe auch Anhang 7.4) zur Bewertung der “dezentralen Dokumentenablage” 

 

2.4.4 Zugangsportal 

Wie bereits in Abschnitt 2.4.4 Zugangsportal, S. 79 beschrieben ist das Zugangsportal ein Schlüsselelement 
für eine Stammgemeinschaft. Die Gemeinschaften müssen also ein internes Zugangsportal mit entspre-
chendem Zugangsunkt für die Kommunikation mit anderen Gemeinschaften bereitstellen (Abbildung 17) 
(S&A IV, E18). 
 
Einige konkrete Anforderungen sind bereits formuliert:  

 Es soll die Möglichkeit bestehen, dass die Patienten eigene Dokumente oder Daten hochladen kön-
nen (S&A IV, E20) 

 Es muss klar und unmittelbar unterscheidbar sein, ob ein Dokument oder Daten von einem Patien-
ten selber hochgeladen wurden, oder ob diese durch eine berechtigte Gesundheitsfachperson vali-
diert wurden (S&A IV, E21) 

 Es müssen die (starken) Authentisierungsmittel für den Zugriff auf das Portal durch die Gemein-
schaft (Provider) bestimmt werden (S&A IV, E22) 

 Eine HONcode Zertifizierung (Health on the Net Foundation: Standards, Prinzipien und Guidelines 
zur Qualität von Gesundheitsinformationen, der Zugänglichkeit und Benutzerfreundlichkeit) sollte 
durchgeführt werden (S&A IV, E23)   

 Die Barrierefreiheit mit Richtlinien des World Wide Web Consortium (W3C) für barrierefreie Web-
inhalte (WCAG) 2.0 (S&A IV, E24) wird ebenfalls empfohlen. 

 
 
Um die Transparenz und Vertrauenswürdigkeit zu stärken wird ebenfalls angeregt: 

 auf dem Portal eine Suchmaschine anzubieten, die nur transparente und vertrauenswürdige Infor-
mationen vermittelt, z.B. HONcode-zertifizierte Websites; 

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

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

 den Endbenutzer klar über die Informationsquellen zu informieren, so dass die Glaubwürdigkeit des 
Portals gestärkt wird; 

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

Evaluationskriterien "Zugangsportal"       

    Bereitschaft       

 

Kriterien 35 Welche Online-Dienste / Zugangsportal werden 
entsprechend der empfohlenen Qualitätskriterien 
angeboten? 
Z.B. 
• Werden Gesundheitsinformationen bereitge-
stellt? 
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• Werden bereitgestellte Gesundheitsinformatio-
nen von Fachexperten redaktionell betreut und sind 
sie für den Laien verständlich? 
• Kann über das Portal zu den Gesundheitsinforma-
tionen online "rund um die Uhr" (24/7) Kontakt zu 
einer beratenden Fachperson aufgenommen wer-
den? 
• Werden Beratungen auch in den Landessprachen 
und in anderen in der Region verbreiteten Sprachen 
angeboten? Wie ist das organisiert? 
• Sind die im Modellversuch integrierten Online-
Dienste zertifiziert worden? Von wem? 

 

Kriterien 16 Mit welchen organisatorischen Massnahmen erfolgt 
im Modellversuch die Anbindung an ein Zugangs-
portal mit besonderer Berücksichtigung von: Ein-
sichtsmöglichkeit und Zugriffsverwaltung durch den 
Patienten? 
Gibt es eine nachprüfbare, zitierbare lokale / kan-
tonale politische Unterstützung zur Anbindung von 
Zugangsportalen? 

   
    

Labelrelevanz 
 

    Umsetzung REGIONAL 
ÜBER-

REGIONAL NATIONAL 

 

Kriterien 17 • • Ist ein Zugangsportal vorgesehen, mit Hilfe dessen 
ein Patient sein virtuelles Patientendossier 
anschauen kann? Wenn ja, wie wurde es technisch 
umgesetzt? Wer pflegt das Portal, welche 
Zertifizierungen wurden durchgeführt? 

• Kann der Patient über dieses Portal die Zugangsberech-
tigungen zu seinen Gesundheitsdaten verwalten? Wenn 
ja wie ist das Vorgehen, welche Berechtigungen kann er 
setzen? 

x x x 

Tabelle 17: Evaluationskriterien (siehe auch Anhang 7.4) zur Bewertung des “Zugangsportals” 
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2.5 Zur Methodik der Messkriterien  

Wie oben dargestellt, basiert die „Strategie eHealth Schweiz“ auf einem Architekturentwurf (Abbildung 1, 
S.20, (S&A I, E01)), von dem sich verschiedene Themen in Anlehnung der dort skizzierten Basiskomponen-
ten ableiten (Abschnitt 2.3.1, S.18). Diese Themen werden zusätzlich in die zwei Phasen „Bereitschaft“ – 
politisch, rechtlich, organisatorisch – und „Umsetzung“ – technisch – unterteilt (Tabelle 2, S.49). Beiden 
Phasen werden konkrete Evaluationskriterien zugeordnet (Anhang 7.4). Die Bewertung der Kriterien erfolgt 
über das Reifegradmodell (Tabelle 5, S.52 und Tabelle 6, S.52). Je nach Reifegrad der einzelnen Evaluations-
kriterien können entsprechende Label (Abschnitt 2.3.6, S.54) erlangt werden. 

2.5.1 Allgemeiner Aufbau der Evaluationskriterien 

Die Evaluationskriterien bilden die Grundlage zur Evaluation. Sie beziehen sich auf konkrete Sachverhalte 
innerhalb der zwei Phasenbereiche „Bereitschaft“ und „Umsetzung“ (Tabelle 2, S.49). Je nachdem, wie weit 
ein Kriterium bereits innerhalb einer Gemeinschaft umgesetzt wurde, wird ein gewisser definierter Reife-
grad erreicht. Im Anhang 7.4 sind alle Kriterien nach folgendem Schema aufgeführt: 
 
Auf den Tabellenblättern „Antrag_Bereitschaft“ und „Ergebnisse_Bereitschaft“ sind jeweils die 26 Kriterien 
aufgelistet, die sich auf den Phasenbereich „Bereitschaft“ beziehen. Auf den Tabellenblättern „An-
trag_Umsetzung“ und „Ergebnisse_Umsetzung“ sind die 21 Kriterien, die in dem Phasenbereich „Umset-
zung“ Verwendung finden (siehe auch Tabelle 18, S.83). Im Phasenbereich „Bereitschaft“ werden die The-
men „Information, Aufklärung“, „Politik, Recht“, „Organisation, Zusammenarbeit, Konzepte“, sowie einzeln 
die neun Basiskomponenten der „Architektur eHealth Schweiz“ (Abbildung 30, S.81) aufgeführt und für je-
des Thema die einzelnen Reifegrade beschrieben (Abbildung 31, S.81). 

   Basiskomponenten der „Architektur eHealth Schweiz“  

   
Komponenten in dezentralen Gemein-

schaften  Schweizweit koordinierte Komponenten  

Informat
ion, 

Aufklä-
rung  

Politik, 
Recht  

Organis
ation, 

Zusam-
menar-

beit, 
Konzep-

te  

Dezentr
aler 

Patien-
ten-

Index 

Dezentra
ler Index 
Behan-
delnde  

Dezentr
ales 

Regis-
ter Do-
kumen-

te  

Dezentra
le Do-

kumen-
ten-

Ablage  

Identifik
ation 

Bevölke-
rung 
und 

Patien-
ten  

Identifik
ation 

Behan-
delnde  

IT-
Infra-

struktur 
und 

System-
anbin-
dung  

Zugangsp
ortal Be-

völkerung 
und Pati-

enten  

Schnittst
elle ad-

ministra-
tive und 
medizini-

sche 
Prozesse  

Abbildung 30: die Evaluationsthemen im Phasenbereich “Bereitschaft”. 

Reifegrad Information, Aufklärung 

A 
Neben gut dokumentierten betrieblichen und organisatorischen Prozessen ist die lokale und kantonale politische Unter-
stützung 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. 

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

C 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.  

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

Abbildung 31: Beispiel für die Beschreibung der einzelnen Reifegrade für das Thema “Information, Aufklärung”. 

 
Im Anschluss an die Reifegradbeschreibung werden die für das Thema relevanten Evaluationskriterien nach 
folgendem Muster aufgelistet: 
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Phas
e 

Theme
n-

bereich 

Eigensc
haften 

Label-
rele-
vanz 

Code Them
a 

Empfehlunge
n Standards 
und Archi-

tektur 

Prüfh
in-

weis 

Beispiel / 
Erläute-
rungen 

Ausprägun
g Kompo-
nenten-

Reifegrade 

Ergeb
nis 

Quellenverwei
se zu den Un-
terlagen des 
Umsetzungs-

projekts 

Rei
feg
rad 

 
In der Spalte „Phase“ ist der jeweilige Bereich „Bereitschaft“ bzw. „Umsetzung“ vermerkt. Die Spalte „The-
menbereich“ listet das spezifische Thema auf welches sich das Kriterium bezieht. Bei der Spalte „Eigen-
schaften“ können die Attribute „Allgemein“, „Basiskomponente“, „Verantwortungsbereich Gemeinschaft“ 
und „schweizweit koordiniert“ angekreuzt werden. In der Spalte Labelrelevanz ist vermerkt, ob das behan-
delte Thema, bzw. das Kriterium dazu, für die Vergabe eines Labels relevant ist oder nicht. Die Spalte „Code“ 
ist eine eindeutige ID für das jeweilige Kriterium. Als „Thema“ wird stichwortartig beschrieben, worauf sich 
das Kriterium bezieht, z.B. auf die verwendeten „Identifikationsmittel“ (z.B. Versichertenkarte) oder 
„Stammdatenhaltung“. In der nächsten Spalte „Empfehlungen Standards und Architektur“ wird vermerkt, 
ob und wo es dazu seitens „eHealth Suisse“ bereits konkrete Empfehlungen gibt. Die Spalte „Prüfhinweis“ 
beinhaltet die konkrete zu beantwortende Frage zum „Thema“ und listet mögliche „Beweismittel“ wie z.B. 
einen Businessplan oder Betriebshandbuch, die zur Beantwortung der Frage vorgelegt werden müssen, auf. 
In der Spalte „Beispiel Erläuterungen“ finden sich für ein genaueres Verständnis optional weitere Erklärun-
gen zum Kriterium. In der nächsten Spalte „Ausprägung Komponenten-Reifegrade“ ist beschrieben, was er-
wartet wird, um einen bestimmten Reifegrad zu erzielen. Falls das Kriterium bezüglich Labelvergabe rele-
vant ist, wir dort jeweils nochmals darauf hingewiesen und beschrieben, was mindestens zum Erreichen des 
entsprechenden Labels gefordert wird (Abbildung 32, S.82). Die „Ergebnis“-Spalte ist reserviert für das farb-
liche Evaluationsergebnis des Kriteriums. Die Spalte „Quellenverweise zu den Unterlagen des Umsetzungs-
projekts“ ist für den Projektleiter des Umsetzungsprojekts reserviert. Hier werden die Verweise aufgeführt, 
die der Projektleiter zu Bewertung des Kriteriums vorlegen möchte. Die Tabelle endet jeweils mit der Spalte 
„Reifegrad“, die lediglich die verschiedenen Reifegrade für den jeweiligen Phasenbereich nochmals auflistet. 
 

Phase Themen-
bereich Eigenschaften   Label-

relevanz Code Thema 
Empfehlungen 
Standards und 

Architektur 

Bereitschaft Information, 
Aufklärung  

Allgemeines Kriterium  

nein 34 Transparenz 

Seite 2 Empfeh-
lungen „TP-
Standards und 
Architektur“ 
vom März 2009 

Basiskomponente   
Verantwortungsbereich 
Gemeinschaft  
Schweizweit koordiniert   

Abbildung 32: Beispiel (Ausschnitt) für die im Anhang aufgelisteten Kriterien. 
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2.5.2 Übersicht Themenkreise und Anzahl Kriterien  

Zu jedem Themenkomplex der zwei Phasen „Bereitschaft“ und „Umsetzung“ wurde mindestens ein spezifi-
sches Kriterium definiert. Wie sich die Verteilung der Kriterien insgesamt pro Themenbereich gestaltet zei-
gen die Tabelle 18, S.83 und Tabelle 19, S.84: 
 
 

     Basiskomponenten der „Architektur eHealth Schweiz“   

     
Komponenten in dezentralen 

Gemeinschaften  Schweizweit koordinierte Komponenten   

 

Inform
ation, 
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Recht  
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Pati-

enten-
Index 

Dezent
raler 
Index 

Behan-
delnde  

Dezen
trales 
Regis-

ter 
Doku-
mente  

Dezent
rale 

Doku-
men-
ten-

Ablage  

Identifi
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tur 
und 
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tem-
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dung  

Zugang
sportal 
Bevöl-
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und 
Patien-

ten  

Schnitts
telle 

admi-
nistrati-
ve und 
medizi-
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Prozes-

se  Ʃ 

Bereit
schaft 

34, 35, 
36 

37, 38, 
39 

40, 41, 
42, 43, 
44, 45, 
46, 47, 

48 

  3 18 8 10 1 6 20, 21, 
22 16 14 26 

Umset
zung       31, 33 4, 5 19 9 11, 12, 

13 2 7 

23, 24, 
25, 26, 
27, 28, 
29, 30 

17 19 21 

              47 

Tabelle 18: Gesamtübersicht aller bisher definierten Kriterien.  

Die blaue Zeile listet die Nummern der Kriterien im Phasenbereich „Bereitschaft“ auf, die rote Zeile die Kriterien für die 
„Umsetzung“. Am Ende der beiden Zeilen findet sich die Summe der Kriterien für den jeweiligen Phasenbereich; darun-
ter die Gesamtsumme aller Kriterien (47). Die einzelnen gelb unterlegten Spalten stehen für die in, S.52 und Tabelle 6, 
S.52 aufgeführten Themenbereiche. Die rot umrandeten Themen und deren Bewertungskriterien im Phasenbereich 
„Umsetzung“ sind für die Label „REGIONAL“ und „ÜBERREGIONAL“ massgebend. Für das Label „NATIONAL“ werden 
zusätzlich die grün umrandeten Kriterien bewertet, allerdings liegen zu diesen Themenbereichen noch keine Empfeh-
lungen seitens der „eHealth Suisse“ vor. Das Label National kann somit zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht erworben 
werden. Alle anderen Kriterien sind im Rahmen einer Wissensvermittlung zu verstehen, zu denen zurzeit ebenfalls noch 
keine verbindlichen Empfehlungen seitens der „eHealth Suisse“ vorliegen.  
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Phasenbe
reich Label  Basiskomponenten  
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Index 
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g 

Allgemein 31, 33               17 19 4 

REGIONAL   4, 5 19 9 11, 13           6 

ÜBER-
REGIONAL   4, 5 19 9 11, 12, 

13           7 

NATIONAL   4, 5 19 9 11, 12, 
13 2 7 

23, 24, 
25, 26, 
27, 28, 
29, 30 

    17 

Tabelle 19: Die Evaluationskriterien aus dem Phasenbereich „Umsetzung“.  

Den Zeilen ist zu entnehmen, welche Kriterien (Anhang 7.4) für die drei möglichen Labels zur Bewertung herangezogen 
werden. Die jeweilige Anzahl Kriterien ist in der letzten Spalte aufgeführt. 
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2.5.3 Überblick und Zusammenhang zu den Empfehlungen mit den Evaluationskriterien  

Mittlerweile sind 44 Empfehlungen zu Standards und Architektur (I – IV), sowie 14 Empfehlungen zu Seman-
tik und Metadaten (I) veröffentlicht worden. Es werden sehr unterschiedliche Themenbereiche behandelt, 
einige sind in der Verantwortung der Gemeinschaften, andere müssen zentral schweizweit koordiniert wer-
den. Es werden u.a. Empfehlungen zum IAM (Identity and Access Management), IHE-Profile oder zu ver-
wendende Metadaten gemacht. Diese sind insbesondere über die verschiedenen Publikationen hinweg 
nicht immer einfach und übersichtlich in ihrem jeweiligen Kontext zu erfassen. Noch schwieriger wird es, 
wenn es darum geht, technische und eher organisatorische Empfehlungen auseinanderzuhalten. Auch ist 
nicht immer klar, welche der Empfehlungen so „reif“ sind, dass sie bereits „umgesetzt“ werden können oder 
ob es Spielraum für unterschiedliche Lösungen gibt. Insbesondere interessiert uns hier die Relevanz der ein-
zelnen Empfehlungen bezüglich: 

 übergeordneten Themenbereichen 
 der Einordnung in die dazugehörigen Evaluationskriterien 
 der Evaluations-Phasen „Bereitschaft“ oder „Umsetzung“ 
 der Vergabe von Labeln 

 
Mit den folgenden Übersichten wird versucht, diese Zusammenhänge anschaulich zu verdeutlichen: 
Die Tabellen listen alle Empfehlungen Standards und Architektur I - IV, sowie Semantik und Metadaten I auf 
(linke Spalte: S&A I - S&A IV, bzw. S&M I, EXX steht für die Reihenfolge der in den jeweiligen Publikationen 
vorkommenden Empfehlungen, (Standards und Architektur, 2013) (Empfehlungen I Semantik und 
Metadaten, 2013) 
.  
Die Empfehlungen sind nach Schwerpunkten (Startkonfiguration, Datenaustausch allgemein und Protokol-
lierung nach IHE, usw. sortiert). Die Häkchen stehen für die Zuordnung der Empfehlung zum jeweiligen Kri-
teriumsblock der Evaluation. Rote Häkchen markieren die Empfehlungen, die für die Labelvergabe in der 
Phase "Umsetzung" massgeben sind. 
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(S&A II, E09) 
Startkonfiguration 
Metadaten 
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Tabelle 20: Übersicht zu den Empfehlungen mit dem Themenkreis allgemeine „Startkonfiguration“. Hierzu gehören die 
Basiskomponenten der Architektur Strategie „eHealth“ Schweiz, sowie empfohlene Metadaten. In beiden Evaluations-
phasen wird davon ausgegangen, dass die Basiskomponenten im Umsetzungsprojekt integriert werden. Die Metadaten 
schaffen einen semantischen Mindeststandard für den Datenaustausch. 

 
  



 

 

Technik und Informatik | Medizininformatik 

Evaluationshandbuch Umsetzungsprojekte eHealth Schweiz       Seite 87 von 193 

Tabelle 21: Übersicht zu den Empfehlungen mit dem Themenkreis „Datenaustausch allgemein und Protokollierung nach 
IHE“. Es wird hier zunächst grundsätzlich empfohlen, bei dem Aufbau und der Vernetzung der Basiskomponenten IHE-
Profile einzusetzen. Es werden von Beginn an die benötigten entsprechenden Profile genannt (z.B. XDS, XCA für den 
Dokumentenaustausch, PIX/PDQ für die Patientenidentifikation oder XUA für die Authentisierung) (siehe auch 4.5 
Übersicht der empfohlenen IHE-Profile). Hierzu gehört auch – im weiteren Sinne - das Vorgehen der Protokollierung 
(Überschneidung mit dem Themenbereich IAM) – und Regeln beim Austausch von Daten / Dokumente, wenn sie ge-
meinschaftsübergreifend sind. Demgemäss sind diese Empfehlungen auch labelrelevant, bei der Prüfung des Datenaus-
tauschs, insbesondere beim gemeinschaftsübergreifenden Datenaustausch. In der Phase Bereitschaft müssen diese 
Konzepte explizit genannt und als Umsetzungsstrategie aufgeführt sein. 
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Berechtigungskonzept, IAM / IDM 

(S&A II, E06) 
Patienteneinwilligung                        
(S&A II, E07) 
Ein und Ausschluss 
von Personen 

                       
(S&A III, E02) 
Personenidentifikatio
n: Authentisierung 
muss stark sein                          
(S&A III, E03) 
Berechtigungssystem: 
Drei Ebenen der 
Einwilligung  

                       
(S&A III, E04) 
Berechtigungssystem:  
Definition der Ver-
traulichkeitsstufen  

                       
(S&A III, E05) 
Berechtigungssystem:  
Rechte bei der grund-
sätzlichen Einwilli-
gung  

                      
(S&A III, E06) 
Berechtigungssystem:  
Rechte unter Ver-
wendung der Rollen 

                      
(S&A III, E07) 
Berechtigungssystem:  
Individuelle Festle-
gung der Zugriffs-
rechte 

                       
(S&A III, E08) 
Berechtigungssystem:  
Stammgemeinschaft 

                     
(S&A IV, E09) 
Eine Stammgemein-
schaft pro Identität 

                       
(S&A IV, E11) 
Explizite Rechtever-
gabe durch Patienten 

                       
(S&A IV, E12) 
Rechteattribute und 
Rechteverwaltung in 
Stammgemeinschaft                       
(S&A IV, E13) 
Frühe Prüfung der 
Zugriffsrechte                     

Tabelle 22: Übersicht zu den Empfehlungen mit dem Themenkreis „Berechtigungskonzept, IAM / IDM“. Hier sind wir in 
einem ganz elementaren Bereich der Strategie „eHealth“ Schweiz. Vertrauen in das System, in dem schützenswerte 
medizinische Daten ausgetauscht werden können, setzen zwingend eine hohe Sicherheit, starke Authentifizierung und 
ein ausgeklügeltes Berechtigungskonzept mit expliziten Einwilligungen, Rollen, Vertraulichkeitsstufen und die Möglich-
keit, dass der Patient diese einfach und intuitiv steuern und auch übersteuern kann (z.B. Ein- und Ausschluss von indivi-
duellen Personen) voraus! Zudem werden Empfehlungen für ein geordnetes gemeinschaftsübergreifendes Berechti-
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gungskonzept aufgestellt. Dies erfordert das Konzept der Stammgemeinschaft und darin die Gewährleistung, dass Pati-
enten mit ihrer Identität immer ausschliesslich einer dieser Stammgemeinschaften zugehörig sind, damit es kein verteil-
tes unüberschaubares Chaos von abgelegten Berechtigungen in verschiedenen Gemeinschaften zu einem Patienten 
gibt. Daher wird der Patient seine Berechtigungssteuerung auch immer nur im Zugangsportal seiner Stammgemein-
schaft ausführen können. Fast alle dieser Empfehlungen sind labelrelevant und zu prüfen. Im Bereich der Phase Bereit-
schaft wird ebenfalls geprüft, ob es dazu ein Schulungs- und Informationskonzept gibt. 
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Semantik & Metadaten 
(S&A II, E04) 
Verfahren zur Defini-
tion von Rollen                           
(S&A II, E08) 
Verfahren zur Defini-
tion von Metadaten                          
(S&A IV, E17) 
Patientenzentrierte 
Protokoll-Dokumente 
pro Gemeinschaft                      
(S&M I, E01) 
Verwendung interna-
tionaler Standards                          
(S&M I, E09) 
Orientierung an HL7 
CDA als Dokumenten-
format                       
(S&M I, E11) 
„healthcareFacilityTy
peCode“                        
(S&M I, E12) 
„practiceSettingCode
“                        
(S&M I, E13) 
„authorSpecialty“                        
(S&M I, E14) 
Neuer Dokumenten-
typ „audit extract“                      

Tabelle 23: Übersicht zu den Empfehlungen mit dem Themenkreis „Semantik und Metadaten“. Hier finden wir Hinweise, 
wie bestimmte Metadaten überhaupt definiert werden, bzw. welchen Kriterien sie entsprechen sollten  - wobei die Ge-
meinschaften „Konsumenten“ der Metadaten sind. Daher finden wir hier auch einige wichtige bereits konkrete Meta-
datenspezifikationen, z.B. für die Beschreibung von Dokumenten und ihren Autoren. Im Kontext der Protokollierung 
(Audit-Einträge) wird empfohlen CDA Body Level 3 Dokumente zu erstellen: dies wird ganz allgemein als wichtiger 
Standard-Dokumententyp empfohlen, da dieser Typ es erlaubt mit seinem dahinterliegenden hochstrukturiertem XML-
Format entsprechende strukturierte Daten auszutauschen – eine Grundvoraussetzung in Richtung semantischer Intero-
perabilität (siehe auch 2.3.3 Semantik und Metadaten S. 44). Zu prüfen und labelrelevant sind die publizierten Metada-
ten und Dokumententypen. 
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Verzeichnisdienste als Kopiervorlagen für die Gemeinschaften 

(S&A II, E03) 
Verzeichnis der Ge-
meinschaften und 
Zertifizierung  

                       
(S&A II, E05) 
Verzeichnis der Rol-
len                          
(S&A IV, E03) 
Zentrales Verzeichnis 
der Gemeinschaften 
und externe Zu-
gangsportale                        
(S&A IV, E04) 
Zentraler Verzeich-
nisdienst der Behan-
delnden 

                     
(S&A IV, E05) 
Zentraler Verzeich-
nisdienst der 
Gesundheitsorganisa-
tionen 

                     
(S&A IV, E06) 
Zentraler Rollenver-
zeichnisdienst 

                     
(S&A IV, E07) 
Zentraler Metadaten-
verzeichnis – Dienst                       

Tabelle 24: Übersicht zu den Empfehlungen mit dem Themenkreis „Verzeichnisdienste als Kopiervorlagen für die Ge-
meinschaften“. Wichtig für die Gemeinschaften ist es, zu wissen, dass ihnen zentral via Webservices aktualisierte Diens-
te zur Verfügung gestellt werden. Deren notwendige Inhalte (Rollenverzeichnis, Behandelnde / Gesundheitsfachperso-
nen, Metadaten usw.) können sie kopieren, damit sie in ihrem Umsetzungsprojekt integriert werden können. Je nach 
Verfügbarkeit werden diese Dienste labelrelevant geprüft. Es ist wichtig, sich diesbezüglich schon heute vorzubereiten, 
damit die Dienste bei Erscheinen unmittelbar genutzt werden können (Bereitschaft).  
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Schweizweite Komponente / Service 
(S&A III, E01) 
Eindeutige Kennzahl 
für Personenidentifi-
kation                     
(S&A IV, E01) 
Vertrauensraum 
durch Zertifizierung 

                      
(S&M I, E02) 
Sofort und mehrglei-
sig beginnen 

                       
(S&M I, E03) 
Nationale Koordinati-
on, internationale 
Kooperation                          
(S&M I, E04) 
Sicherstellen der 
Kontinuität in der 
Startphase                          
(S&M I, E05) 
Nationale Lizenzen                          
(S&M I, E06) 
Förderung von Stan-
dards 

                       
(S&M I, E07) 
Kompetenzaufbau                         
(S&M I, E08) 
Evaluation von se-
mantischen Stan-
dards durch Fachex-
perten                          
(S&M I, E10) 
Koordination der 
Fachexperten-
gremien durch 
„eHealth Suisse“                          

Tabelle 25: Übersicht zu den Empfehlungen mit dem Themenkreis „Schweizweite Komponenten und Services“. Nach wie 
vor ist die Situation mit einem eindeutigen Identifikator für die Patienten nicht geklärt. Es bleibt Aufgabe der Politik, 
dies bald zu lösen (EPDG Bundesgesetzt). Auch der vorgesehene „Vertrauensraum“ mit seinen Services (siehe Abschnitt 
2.3.2 Gemeinschaften S. 27) muss noch installiert werden. Die übrigen Empfehlungen drehen sich alle um den Aufbau 
einer Organisation, die die Verantwortung für die zukünftigen Standards und Metadaten im Schweizer Gesundheitswe-
sen übernehmen soll. Dieses ToDo hat grosse Priorität und ist von der eHealth Suisse zu koordinieren. Den Gemein-
schaften obliegt es aber, entsprechende Schulungen zur semantischen Interoperabilität aufzubauen und insgesamt das 
Vorgehen (auch finanziell) zu unterstützen. In der Phase Bereitschaft wird diesbezüglich geprüft, ob es entsprechende 
Schulungs- und Informationskonzepte gibt und ob die politisch-rechtliche Situation zu einigen Themen geklärt ist. 
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Zugangsportal 

(S&A IV, E18) 
Zwei Varianten Zu-
gangsportale                         
(S&A IV, E19) 
Externes Zugangspor-
tal für Patienten und 
Behandelnde                         

(S&A IV, E20) 
Einstellen von Doku-
menten 

                        
(S&A IV, E21) 
Anzeigen von Daten                          
(S&A IV, E22) 
Wahl der Mittel zur 
Authentisierung                          
(S&A IV, E23) 
HONcode Zertifizie-
rung                          
(S&A IV, E24) 
Barrierefreiheit                          

Tabelle 26: Übersicht zu den Empfehlungen mit dem Themenkreis „Zugangsportal“. Das Zugansportal als Schnittstelle 
des Patienten zu seinen Daten und Berechtigungseinstellungen ist in der Ausgestaltung nicht zu unterschätzen! Es ist 
die Schnittstelle, über die Patienten mit dem Schweizer „eHealth“ in Kontakt treten. Sie muss Vertrauen ausstrahlen 
und – trotz komplexer Materie – auf einfachstmögliche Art zu bedienen sein.Das Zugangsportal ist also labelrelevant, 
Aufbau und Zugang (Authentisierung) werden geprüft. In der Phase Bereitschaft wird überprüft, in wie weit Schulungs- 
und Informationskonzepte zum (geplanten) Zugangsportal vorliegen. 
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Sonstiges 
(S&A IV, E10) 
Funktionalität für 
Export und Import                         
(S&A IV, E16) 
Administratoren in 
Gemeinschaften 

                        
Tabelle 27: Übersicht zu den Empfehlungen mit dem Themenkreis „Sonstiges“. Aus dem Umkreis des Berechtigungskon-
zeptes mit der Tatsache, dass die Patienten sich jeweils gleichzeitig für nur eine (Stamm-)Gemeinschaft entscheiden 
(aber durchaus die Stammgemeinschaft auch wechseln) können, kommt die Forderung, dass die Log-Files und Berech-
tigungsdaten (Rechteattribute-Set) exportiert und in der neuen Gemeinschaft importiert werden können. Dies muss 
zukünftig zwingend umgesetzt werden, ist aber zur Zeit noch nicht labelrelevant. Auch die „Zugriffsrechte“ für Admi-
nistratoren wurden mit einer Empfehlung spezifiziert. Dies gilt es ebenfalls umzusetzen. Diese Empfehlungen werden in 
der Phase Bereitschaft geprüft. 

 

 

 

2.5.4 Planung der Evaluation  

Die Planung der Evaluation umfasst die Ermittlung der Beteiligten und Betroffenen sowie die Klärung der 
Evaluationsziele (vgl. 2.1). In dieser Phase ist es notwendig, möglichst alle Interessengruppen zu identifizie-
ren und deren unterschiedliche Positionen zu berücksichtigen. Neben dem engeren Kreis der Beteiligten 
können dazu auch Personen zählen, die im weiteren Umfeld angesiedelt sind. Die Planung umfasst in der 
Regel eine Kontextanalyse, womit die Rahmenbedingungen gemeint sind, welche den zu evaluierenden Ge-
genstand umgeben. Dies deckt sich weitgehend mit dem Phasenbereich „Bereitschaft“, nämlich die Über-
einstimmung mit der Strategie und den Zielen “Strategie „eHealth“ Schweiz“ sowie die Erfüllung der we-
sentlichen organisatorischen, politischen und technischen Voraussetzungen, die für eine Umsetzung erfor-
derlich sind (vgl. 2.4.3).  
 
Damit die Evaluation gültige und verwendbare Ergebnisse hervorbringt, muss sie auf verlässlichen Informa-
tionsquellen sowie validen und zuverlässigen Daten basieren. Als Informationsquellen dienen Personen, 
d.h. Interviews mit den Beteiligten und Betroffenen des Umsetzungsprojekts, sowie Dokumente, Protokolle, 
Akten, audiovisuelle Materialien, Statistiken etc. Die Quellen werden im Evaluationsbericht genau beschrie-
ben, um die Angemessenheit der Informationen und damit auch die Zuverlässigkeit und Gültigkeit der Be-
wertungen einschätzen zu können. 
 
Zur Planung gehört ferner die Auswahl geeigneter Erhebungsinstrumente für die systematische Gewinnung 
von Informationen, mit denen sich die in den vorherigen Abschnitten erwähnten Komponenten gemäss den 
beschriebenen Kriterien und Reifegraden bewerten lassen. In der Evaluation der Umsetzungsprojekte kom-
men alle drei Hauptmethoden der empirischen Sozialforschung zur Anwendung, nämlich:  
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1. Inhaltsanalyse,  
2. Beobachtung und  
3. Befragung.  

Bei der Anwendung der Erhebungsinstrumente wird stets auf die Verhältnismässigkeit der Mittel geachtet, 
d.h. Informationen werden möglichst effizient erhoben, z.B. durch Nutzung bereits vorhandener Daten oder 
die Integration der Datenerhebung in den Arbeitsalltag.  
Eine Probeevaluation diente dazu, die Instrumente sowie das geplante Vorgehen zu überprüfen und auf-
grund des Feedbacks der Beteiligten zu optimieren. 

2.5.5 Informationserhebung 

Bei der Evaluation der Umsetzungsprojekte werden die drei Erhebungsinstrumente folgendermassen einge-
setzt: 
 
Zu Beginn des Evaluationsprozesses werden die Lieferobjekte einer Inhaltsanalyse unterzogen. Diese stützt 
sich im Wesentlichen auf bereits erzeugte Daten, z.B. Konzepte, Akten, Berichte, Protokolle etc. Diese geben 
Sachverhalte wieder, die unabhängig von der Evaluationssituation entstanden sind. Wichtig ist es, im Sinne 
der Kostenwirksamkeit den Umfang und die Auswahl der für die Beurteilung erforderlichen Informationen 
festzulegen, d.h. es werden nur Informationen erhoben, die zur Beantwortung der Evaluationsfragen not-
wendig sind. 
 
Die Methode der Beobachtung wird im Rahmen der Umsetzungsprojekt-Evaluation vor allem in Form von 
Besichtigungen vor Ort angewandt. Das Beobachtungsverfahren ist auf Prozesse und Gegebenheiten ausge-
richtet und stellt eine grosse Herausforderung für die Beobachtenden bzw. die Evaluatoren dar, da unmit-
telbar im Beobachtungsprozess mit gleichmässiger Aufmerksamkeit Zuordnungen vorgenommen werden 
müssen. Dies wird dadurch erleichtert, dass die Kategorien bzw. die Bewertungsdimensionen eindeutig und 
klar definiert sind.  
 

 Inhaltsanalyse Beobachtung Befragung 

Basisidee „Bereitschaft“ (Rah-
menbedingungen, Struk-
turen) 

Prozesse und Abläufe; 
(Inter-)Aktionen 

Meinungen, Einstellun-
gen, Erfahrungen 

Vorgehen vorliegende Textelemen-
te werden Kategorien 
zugeordnet 

Prozesse bzw. Abläufe 
werden nach festgeleg-
ten Kriterien beobachtet 

Befragung kann in ver-
schiedenen Formen er-
folgen 

Beispiel Protokolle, Konzepte, 
Berichte, audiovisuelle 
Materialien 

Besichtigung vor Ort Einzel- und Gruppenin-
terviews, (Online-) Erhe-
bung 

Tabelle 28: Die drei Hauptmethoden in der Übersicht 

 
Der Prozess wird zudem dadurch erleichtert, dass bei der Evaluation der Umsetzungsprojekte ein interdiszi-
plinäres Team zum Einsatz kommt. Das Kompetenzspektrum der Evaluatoren umfasst technisches, organisa-
torisches als auch sozialwissenschaftliches und ethnographisches Know-how, um der Komplexität des Evalu-
ationsgegenstandes gerecht zu werden. 
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Die Erhebungsmethode der Befragung kommt in der Umsetzungsprojekt-Evaluation überwiegend in Form 
von Einzel- und Gruppeninterviews sowie als Fragebögen zum Einsatz, mit denen die Erfüllung der für „Be-
reitschaft“ und „Umsetzung“ definierten Kriterien abgefragt wird.  
 
Um eine vollständige und faire Einschätzung zu gewährleisten, werden die erhobenen Informationen sys-
tematisch überprüft. Jede empirische Erhebung von Informationen ist bis zu einem gewissen Grad Fehler-
quellen ausgesetzt, weshalb die gewonnenen Informationen im Hinblick auf mögliche Fehler mit Verfahren 
wie Plausibilitätstest oder mittels kommunikativer Validierung überprüft werden. Die interdisziplinäre Zu-
sammensetzung des Evaluationsteams und der regelmässige Austausch zwischen den Beteiligten tragen 
wesentlich dazu bei, Fehlinterpretationen des erhobenen Datenmaterials zu vermeiden. 

2.5.6 Informationsauswertung 

Die zur Informationserhebung genutzten Einzelinterviews und Gruppendiskussionen werden protokoll-
basiert ausgewertet. Das heisst, dass während der Erhebung bzw. unmittelbar im Anschluss daran die Aus-
sagen in Form eines Ergebnisprotokolls schriftlich festgehalten werden. Das Protokoll wird sämtlichen Teil-
nehmenden mit der Bitte zugestellt, dies innerhalb einer bestimmten Frist zu ergänzen bzw. zu korrigieren.  
 
In Anlehnung an (Beywl W., 2008) gehen wir bei der Auswertung der qualitativen Daten in folgenden Teil-
schritten vor: 

• Auswahl des zu berücksichtigenden Materials  
• Festlegung von Kategorien (liegen bereits in Form von Themenbereichen und dazugehörige Bewer-

tungskriterien vor)  
• Durchsicht des Materials  
• Eventuelle Anpassung der Kategorien bzw. Kriterien  
• Zuordnung von Textpassagen zu den verschiedenen Themenbereichen und Kriterien  
• Herausarbeiten von Gemeinsamkeiten sowie Unterschieden in den Antworten 

 
Die Perspektiven und Beobachtungen, auf denen die Interpretation der Ergebnisse beruht, werden so be-
schrieben, dass die Grundlagen für die Bewertung klar ersichtlich sind. Im Hinblick auf eine Vergleichbarkeit 
der Umsetzungsprojekte und die Ableitung von Lessons Learned werden neben qualitativen auch quantita-
tive Informationen in die Auswertung mit einbezogen. Letztere basieren auf den Fragebögen zu den Krite-
rien und Reifegraden.  
 
Die in der Evaluation gezogenen Folgerungen werden explizit begründet, damit die Beteiligten und Betrof-
fenen diese nachvollziehen und einschätzen können. Dabei wird auch deutlich auf den Geltungsbereich der 
Schlussfolgerungen hingewiesen. Um die Wahrscheinlichkeit zu erhöhen, dass Empfehlungen umgesetzt 
werden, ist es hilfreich, diese zusammen mit den Beteiligten zu formulieren. Zu diesem Zweck machen die 
Evaluierenden aufgrund der vorliegenden Evaluationsergebnisse zunächst Vorschläge für mögliche Empfeh-
lungen und stossen so einen Diskussionsprozess an, den sie begleiten und dokumentieren. 
 

2.5.7 Berichterstattung zur Evaluation 

Die Evaluationsergebnisse werden allen Beteiligten und Betroffenen zugänglich gemacht. Vorläufige Resul-
tate und Zwischenberichte werden bereits im Verlauf der Untersuchung zurück gemeldet, vor allem, wenn 
die Informationen für die Adressaten handlungsrelevant sind. Ziel dabei ist es, die Beteiligten und Betroffe-
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nen stärker einzubinden und sie dazu anzuregen, die Evaluation zu nutzen. Diese Feedbackschlaufen sind in 
der zeitlichen und ressourcenmässigen Planung der Evaluation berücksichtigt.  
 
Der Evaluationsbericht (Anhang 7.7) beschreibt den Evaluationsgegenstand (Umsetzungsprojekt) ein-
schliesslich des Kontextes („Bereitschaft“), die Ziele, Fragestellungen, die Kriterien und deren Erfüllung (Rei-
fegrad, Stufe), die eingesetzten methodischen Verfahren, die benutzten Informationsquellen sowie die Er-
gebnisse der Evaluation. Er enthält die wesentlichen Informationen und ist leicht verständlich. Wo immer 
möglich, werden die ausgewerteten Daten visuell veranschaulicht, z.B. in Tabellenform oder Graphiken, so 
dass die Ergebnisse der Erhebungen für die Lesenden leichter erfassbar sind.  
 
Die Stärken und Schwächen werden im Schlussbericht zudem ausgewogen behandelt, um eine komplette 
und faire Einschätzung zu ermöglichen. Ist es wegen zeitlicher oder finanzieller Einschränkungen nicht mög-
lich, gewisse Daten zu erheben, wird dies deutlich kenntlich gemacht. 
 
Die wichtigsten Ergebnisse werden in einer strukturierten Form auf einer allgemein zugänglichen Online-
Plattform abgelegt. Diese Projektplattform dient dazu, aus bereits evaluierten Umsetzungsprojekten Les-
sons Learned sowie Best Practices abzuleiten. Um die Suche bzw. das Auffinden relevanter Informationen zu 
erleichtern, werden die Informationen mit Metadaten versehen (siehe 2.4.3). 
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3  DURCHFÜHRUNG DER EVALUATION 

Dieses Kapitel beschäftigt sich mit dem genauem Ablauf der Evaluation im Hinblick auf Zeitpunkt (Abschnitt 
3.1), Finanzierung (Abschnitt 3.2) und Prozesse wie Anfrageeinreichung, Vertragswesen, Prüfung der Liefer-
objekte, Berichtserstattung und Labelvergabe (Abschnitt 3.4). Abschnitt 3.5 beschreibt die Informationsflüs-
se, der Abschnitt 3.6 schliesslich den Aufbau und die Verwendung einer Projektplattform, die die Erkennt-
nisse aus den Evaluationen im Rahmen einer Wissensvermittlung weitergeben soll. 

3.1 Zeitpunkt der Evaluation 

Die Evaluation beginnt idealerweise mit der Lancierung des Umsetzungsprojekts. Die Evaluationsstelle steht 
soweit wie möglich beratend zur Verfügung und liefert das Kriterienraster. Die eigentliche Evaluation erfolgt 
aufgrund eines Gesuchs des Projektleiters oder des Projektauftraggebers des zu evaluierenden Umset-
zungsprojektes. Die Evaluation kann nach Umsetzung der Verbesserungsvorschläge nach einem sinnvoll ge-
wählten Abstand, z.B. von mindestens einem Jahr, wiederholt werden. 

3.2 Mittel zur Evaluation der Umsetzungsprojekte 

Die Evaluation erfolgt aufgrund der in Abschnitt 2.5.1, S. 81 genannten Evaluationskriterien. Die Evaluation 
soll für die Betreiber des Umsetzungsprojekts möglichst keine direkten Kosten verursachen und wird im 
Rahmen eines Kostendaches seitens „eHealth Suisse“ übernommen. Es wird jedoch erwartet, dass der Um-
setzungsprojektbetreiber eine Ansprechperson zur Verfügung stellt, die für die korrekte Evaluationsdurch-
führung verantwortlich ist. Dazu gehören das Besorgen und Aufbereiten benötigter Unterlagen, die Herstel-
lung von Kontakten zu Experten, die Ermöglichung eines Zugangs zu Räumlichkeiten und Applikationen und 
dergleichen mehr. Die Umsetzungsprojekte werden vorwiegend bezüglich ihrer Konformität zur vorgeschla-
genen „Strategie „eHealth“ Schweiz“ und der daraus abgeleiteten Architektur aus dem Teilprojekt „Stan-
dards und Architektur“ (Standards und Architektur, 2013) beurteilt. 
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3.3 Übersicht Gesamtprozess 

Der Evaluationsprozess ist in Abbildung 33 dargestellt. Die Graphik zeigt übersichtlich das Zusammenspiel 
der drei Akteure „Auftraggeber“ (eHealth Suisse), „Evaluationsstelle“ und „Betreiber des Umsetzungspro-
jekts“ auf. Auch lassen sich die „Lernschlaufen“ (rote Pfeile) und damit der Kommunikationsfluss neuer Er-
kenntnisse hin zum Betreiber des Umsetzungsprojekts und zur Projektplattform gut erkennen. Im folgenden 
Abschnitt werden die einzelnen Prozessabschnitte zur Durchführung der Evaluation im Detail beschrieben. 
  

 
Abbildung 33: Gesamtprozess Evaluation, rot = Lernschlaufen 
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3.4 Beschrieb der Einzelprozesse – Schritt für Schritt 

3.4.1 Anfrage einreichen 

Die Betreiber eines Umsetzungsprojekts fragen mittels eines Formulars bei „eHealth Suisse“ für eine Evalua-
tion an (Formular 1: Anfrage des Umsetzungsprojektbetreibers auf Evaluation an die „eHealth Suisse, S. 
175).  
Für Umsetzungsprojekte, deren Evaluation finanziell durch die „eHealth Suisse“ unterstützt werden soll, ist 
Voraussetzung, dass eine schriftliche Bestätigung des oder der betroffenen Kantone vorliegt, das Umset-
zungsprojekt sowohl politisch und / oder finanziell mit zu tragen und die Empfehlungen von „eHealth Suis-
se“ nachhaltig zu unterstützen. Dem Anfrageschreiben muss ferner das Formular 1, S. 175 beigelegt werden. 
„eHealth Suisse“ entscheidet bei knappem Budget über Verschiebungen. 
 
Für nichtkantonale Projekte, die als Privatinitiative aufgegleist wurden, kann ebenfalls eine Anfrage auf Eva-
luation gestellt werden. Sie werden nach den gleichen Kriterien und Regeln evaluiert und können, wie die 
kantonalen Projekte, das vorgesehene Label „Strategie eHealth Schweiz konform“ erlangen. Im Gegensatz 
zu den kantonalen Umsetzungsprojekten müssen jedoch diese privaten Initiativen die Kosten der Evaluation 
selber tragen. Es muss ebenfalls das Formular 1, S.175 ausgefüllt abgegeben werden. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abbildung 34: Prozess Anfragebearbeitung; blau = Durchführung „eHealth Suisse“, grün = Evaluationsstelle, violett = 
Umsetzungsprojekt 
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3.4.2 Bereitstellung der Lieferobjekte 

Nachdem „eHealth Suisse“ die Anfrage geprüft und das Umsetzungsprojekt als qualifiziert eingestuft hat, 
wird die mit der Evaluation beauftragte Stelle benachrichtigt. Die Evaluationsstelle fordert gemäss Lieferob-
jekteübersicht die entsprechenden Dokumente beim Umsetzungsprojektbetreiber an (Anhang 7.2, S. 176). 
Sie prüft die Dokumente in der Regel innert Monatsfrist, holt bei Bedarf weitere Informationen ein oder 
berät den Umsetzungsprojektbetreiber. Sie teilt die Entscheidungen und die veranschlagten Aufwendungen 
„eHealth Suisse“ mit und macht einen Umsetzungsvorschlag.  
„eHealth Suisse“ informiert den Umsetzungsprojektbetreiber und die Evaluationsstelle über den Entscheid 
und allfällige weitere Anforderungen. Wenn alle Anforderungen erfüllt sind, wird eine Vereinbarung abge-
schlossen, die die beiderseitigen Verbindlichkeiten für den Evaluationsprozess schriftlich festhält. 

 

 
Abbildung 35: Prozess Vollständigkeitsprüfung der Lieferobjekte und Vertragswesen; blau = Durchführung „eHealth 
Suisse“, grün = Evaluationsstelle, violett = Umsetzungsprojekt 
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Zur eindeutigen, nachvollziehbaren und operationellen Durchführung eines Evaluationsauftrages gibt es 
folgende Vertragsverhältnisse (Abbildung 36, S.101): 

• Der Auftraggeber, die „eHealth Suisse“, hat die notwendigen Vorabklärungen (7.1, S. 175) mit den 
Verantwortlichen des Umsetzungsprojektes vorgenommen. Bei positivem Befund erteilt der Auf-
traggeber einen pauschalen Auftrag an eine Evaluationsstelle, um das betreffende Umsetzungspro-
jekt zu evaluieren. 

• Die Projektleitung des Umsetzungsprojekts stellt die Lieferobjekte (gemäss Anhang 7.2, S. 176) be-
reit und stellt damit bei der ernannten Evaluationsstelle den Antrag auf Evaluierung. Sind alle Lie-
ferobjekte vorhanden, regelt der Auftraggeber die Evaluationsmodalitäten in einer Vereinbarung 
mit dem Umsetzungsprojekt (Vertrag, der die Rahmenbedingungen, notwendigen Ressourcen und 
die Verantwortlichkeiten regelt). Zwischen den Betreibern des Umsetzungsprojekts und der Evalua-
tionsstelle erfolgt eine Abstimmung zu weiterem Vorgehen und Terminen. 

 
Abbildung 36: Vertragsverhältnisse; blau = Durchführung „eHealth Suisse“, grün = Evaluationsstelle, violett = Umset-
zungsprojekt 

 
Laufende Evaluationen, die von „eHealth Suisse“ finanziert werden, sind auf www.e-health-suisse.ch aufge-
listet. 
 
  

Auftraggeber
eHealth Schweiz

Evaluationsstelle

Betreiber des 
Modellversuchs

Vereinbarung

Vertrag

Abstimmung



 

 

Technik und Informatik | Medizininformatik 

Evaluationshandbuch Umsetzungsprojekte eHealth Schweiz       Seite 102 von 193 

3.4.4 Prüfung der Lieferobjekte (Kernprozess der Evaluationsdurchführung) 

Auf Basis der 47 Kriterien wird das Umsetzungsprojekt evaluiert (Abbildung 37, S.102). Die für das Umset-
zungsprojekt verantwortliche Person muss für die Evaluation mit rund drei bis 4 Arbeitstagen Aufwand 
rechnen. Die Prüfung und Bewertung der Evaluationskriterien für  die „Phase Bereitschaft“ (politischer 
Themenkomplex sowie die Strategiekonformität) und die Phase „Umsetzung“ (technischer Themenkom-
plex) erfolgen gleichzeitig. Die „Lessons Learned“ werden bei der Begleitung laufend an das Team des Um-
setzungsprojektes zurückgemeldet (Abbildung 33, S.98). Ein wesentlicher Aspekt dieser Phase liegt in der 
Möglichkeit, die Ergebnisse der Prüfung für die Verbesserung des Umsetzungsprojektes heranzuziehen 
(Lernschlaufen). Dieser Prozess der Prüfung und der Lernschlaufen läuft zwischen Evaluationsstelle und 
Umsetzungsprojekt und ist vertraulich. Die relevanten Erkenntnisse werden nach Möglichkeit auf der Pro-
jektplattform öffentlich zugänglich gemacht. 

 

 
Abbildung 37: Prozess Prüfungsphase; grün = Evaluationsstelle, violett = Umsetzungsprojekt 
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Projekt heranzuziehen. Diese Lernschlaufe zur Optimierung des Umsetzungsprojektes ist essentiell 
(Abbildung 33, S.98).  
 
Die Resultate werden mit den Verantwortlichen des Umsetzungsprojekts geprüft, und es werden daraus 
Massnahmen zur Optimierung abgeleitet. Die Schlussresultate werden nach einem gemeinsamen Work-
shop, an dem Beteiligte des Umsetzungsprojekts und der Evaluationsstelle teilnehmen, an „eHealth Suisse“ 
weitergeleitet. Sollte es zwischen Umsetzungsprojekt und Evaluationsstelle schwerwiegende Meinungsver-
schiedenheiten geben über die Interpretation der Resultate, so ist „eHealth Suisse“ bemüht, einen Konsens 
über die Schlussfolgerungen zu bewirken. Ist keine Einigung möglich, wird der Prozess abgebrochen und es 
stehen keine offiziellen Ergebnisse zur Verfügung ( 
Abbildung 38, S.103). Eine weitere Evaluation desselben Umsetzungsprojekts kann frühestens nach einem 
Jahr gemacht werden, nachdem empfohlene Verbesserungen realisiert wurden. 

Abbildung 38: Prozess Bewertung und Rückmeldung; blau = Durchführung „eHealth Suisse“, grün = Evaluationsstelle, 
violett = Umsetzungsprojekt 
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3.4.6 Labelvergabe 

Der Steuerungsausschuss von „eHealth Suisse“ vergibt ein Label, wenn die verlangten Kriterien erfüllt sind. 
Der Schlussbericht enthält die Bewertung und begründet das Gesamturteil. Ein „Management Summary“ 
fasst die wichtigsten Erkenntnisse der Evaluation zusammen. Der Schlussbericht wird auf der Website von 
„eHealth Suisse“ veröffentlicht; das Fazit und die „Lessons Learned“ werden den interessierten Kreisen über 
geeignete Kanäle zugänglich gemacht. Sind Geschäftsgeheimnisse von Anbietern tangiert, müssen sich die 
drei involvierten Stellen über den Detaillierungsgrad der Publikation einigen. 

 

 
Abbildung 39: Prozess Labelvergabe; blau = Durchführung „eHealth Suisse“, grün = Evaluationsstelle, violett = Umset-
zungsprojekt 
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3.5 Rahmenbedingungen – Informationsflüsse 

Die Evaluationsstelle ist nicht autorisiert, Ergebnisse aus dem Umsetzungsprojekt bzw. aus der Evaluation 
des Umsetzungsprojektes ohne Zustimmung des Auftraggebers (Umsetzungsprojekt) Dritten verfügbar zu 
machen. Etwaige Erkenntnisgewinne müssen anonymisiert werden, wenn dies erforderlich oder gewünscht 
wird.  
 
Vorläufige Resultate oder Verbesserungsvorschläge werden bei einer Begleitung des Umsetzungsprojekts 
fortlaufend an das Team des Umsetzungsprojekts zurückgemeldet. Die Evaluationsstelle berücksichtigt bei 
der Endevaluation allfällige Verbesserungen, die infolge dieser Rückmeldungen im Umsetzungsprojekt noch 
gemacht werden. 
 
Nach Abschluss der Evaluation und Prüfung der Ergebnisse durch die Evaluationsstelle werden die „Lessons 
Learned“ auf der Projektplattform veröffentlicht. 
 
Zwischen den Instanzen gibt es klar definierte Informationsflüsse (Abbildung 40, S.105). Die Information der 
Öffentlichkeit erfolgt nur durch „eHealth Suisse“. 
 

 

 
Abbildung 40: Kommunikationsflüsse; blau = Durchführung „eHealth Suisse“, grün = Evaluationsstelle, violett = Umset-
zungsprojekt 
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3.6 Projektplattform 

Die webbasierte Projektplattform ist als "Dossier" für alle Publikationsformen (Print, Video/Audio, Web) in 
Zusammenhang mit Erkenntnissen zu den Umsetzungsprojekten zu sehen und dient als Ablageort für alle 
Informations- und Inhaltselemente. Neben der Archivierung und dem zweckorientierten Verlinken der In-
haltselemente, wird grosser Wert auf eine intuitiv zugreifbare und navigierbare und mit Interaktivitätsele-
menten angereicherte Sammlung der Informationen zu den einzelnen Umsetzungsprojekten gelegt. Die In-
haltselemente sollen in unterschiedlicher Tiefe abrufbar sein, so dass der Benutzer den für ihn geeigneten 
Detaillierungsgrad nach seinen Bedürfnissen wählen kann. 
 

3.6.1 Zweck und Ziel der Projektplattform 

 
Die Projektplattform dient der raschen, zielgruppengerichteten Weitergabe von "Wissen" und "Lerninhal-
ten", die aus den Evaluationen der Umsetzungsprojekte gewonnen werden. Dazu werden die Erfahrungen 
in geeigneter Form auf einer Website präsentiert. Die Projektplattform hat zum Ziel, Entwicklung von „Best 
Practices“ zu fördern, "Lessons Learned" einem grösseren Interessentenkreis zugänglich zu machen und die 
Protagonisten zur weiteren Umsetzung der „Strategie eHealth Schweiz“ anzuregen. 
 

3.6.2 Integration in der Webseite von eHealth Suisse 

 
Die Projektplattform ist integriert in der Webseite von „eHealth Suisse“, als eigener Menüpunkt unter dem 
Reiter „Umsetzung“. 
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Abbildung 41: Integration der Projektplattform in der Webseite von „eHealth Suisse“ 

 

3.6.3 Zur Darstellung der Inhalte auf der Projektplattform  

Bei jeder Evaluation werden Informationen zum Umsetzungsprojekt in einer strukturierten Form (hier be-
zeichnet als so genannte „Mikroartikel“) gesammelt und in einer Datenbank abgelegt, um die Haupter-
kenntnisse und insbesondere die „Lessons Learned“ daraus ableiten zu können. Diese Mikroartikel behan-
deln folgende Punkte: 

 
 Kurzinfo zum "Umsetzungsprojekt", in dem die Erfahrung gewonnen wurde, mit 

 Darstellung der Einbettung in die politischen Rahmenbedingen und des "Kontextes"  
 Hinweisen zu den Experten, die bei der Meinungsbildung involviert waren  
 Verweis auf die betreffende(n) Basiskomponente(n) aus dem „Architekturmodell 

eHealth Schweiz“ 
 Fragestellung und Zielsetzung des Projekts 
 Abriss über Vorgehensweise 
 Erzielte Resultate (Erreichungsgrad der Zielsetzung) – zugeordneter Reifegrad 
 Lessons Learned 
 Schlussfolgerungen  

 



 

 

Technik und Informatik | Medizininformatik 

Evaluationshandbuch Umsetzungsprojekte eHealth Schweiz       Seite 108 von 193 

Die Mikroartikel werden pro Phase (Bereitschaft/Umsetzung) und Themenbereich gruppiert und nach The-
ma und Umsetzungsprojekt aufgelistet mit Angabe des erreichten Reifegrades, der Begründung der Bewer-
tung, des Kontextes und der Prüfhinweise. 

 
 

 
Abbildung 42: Mikroartikel pro Phase und Themenbereich 

 
Für jedes Umsetzungsprojekt können zugehörige Dokumente hinterlegt werden, wie z.B. die Lessons Lear-
ned und der Schlussbericht. Die Ergebnisse der Evaluation eines Umsetzungsprojektes werden in der Phase 
„Umsetzung“ zusammengefasst angezeigt (siehe 2.3.6 Zur Labelvergabe: „REGIONAL“, „ÜBERREGIONAL“, 
„NATIONAL“, S. 54). Daraus lässt sich das erreichte Label ermitteln. 
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Abbildung 43: Zusammenfassung der Evaluation 

 
Ausgewählte "Mikroartikel" (im Sinne der „Strategie „eHealth“ Schweiz“ besonders erkenntnisreiche Inhalte 
mit profilierter Resultat- und Zielerreichung) können bei Bedarf weiter zu detaillierteren "Fallstudien" aus-
gearbeitet werden. Diese Studien stehen dann z.B. auch für die Lehre, in Workshops oder für Fachzeitschrif-
ten und Buchpublikationen zur Verfügung. Ein Vorschlag für einen Fallstudien-Inhalts-Raster (mit teilweise 
abgefülltem Blindtext) findet sich in einem separaten Dokument (Musterfallstudie "SPITEX Kleinlützel"; 
ME08_SPTXKLTZ_Fallstudie.PDF). 
 
Die Fallstudienform erlaubt es insbesondere, tiefer auf die verschiedenen Sichten zu einer Lösung einzuge-
hen - vor allem auch durch erweiterte grafische Darstellungen mit einer einheitlichen Notation: 

 "Geschäftssicht" und Ziele ("Bereitschaft") 

 Prozesssicht und Semantik 

 Anwendungssicht 

 Technische Sicht und Interoperabilität 
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3.6.4 Publikation und Kommunikation der Ergebnisse 

Neben der Web-gestützten Projektplattform werden die Erkenntnisse in weiterer Form öffentlich ge-
macht (nicht zuletzt auch zu Promotionszwecken). Vom Konzept her vorzusehen wären dabei nament-
lich: 
 

 Abonnierbarer Newsletter (Trigger: Neue Erkenntnisse auf der Web-Plattform; ansonsten 
mindestens halbjährliche Erscheinungsweise) 

 Ausgewählte Social Media Plattformen 
 Tagespresse und Fachzeitschriften (ggf. auch TV/Radio) 
 Workshops mit Interessenten zu ausgewählten Themen rund um die Umsetzungsprojekte 

(z.B. "Interoperabilität") 
 Auftragsgeberspezifische Beratung 
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4 VERZEICHNIS UND LINKS RELEVANTER EMPFEHLUNGEN 

4.1 Empfehlungen Standards und Architektur 

4.1.1 Empfehlungen I (S&A I, 19.03.2009) 

 
Dokument Datum Thema   Ausprägung 

Standards und 
Architektur  
Erste Empfeh-
lungen 
(S&A I, E01) 

19.03.2009 Basiskompone
nten der Archi-
tektur 
„eHealth 
Schweiz“  

 Siehe Abschnitt 2.3.1 eHealth Architekturmodell, S. 18 

 

Standards und 
Architektur  
Erste Empfeh-
lungen 
(S&A I, E02) 

19.03.2009 Empfohlene 
Standards in 
der Startphase  

 Siehe auch Abschnitt 2.4 Die 5 Basiskomponenten in den de-
zentralen Gemeinschaften 

 , S. 58 
Die Standardisierung erfolgt prozessorientiert mit Anwendungsfäl-
len basierend auf der IHE Initiative (Integrating the Healthcare 
Enterprise, www.ihe.net), insbesondere mit den Integrationsprofi-
len der Domäne IT-Infrastructure,  

• XDS für den Dokumentenaustausch;  
• PIX/PDQ für die Patientenidentifikation;  
• XUA für die Authentisierung;  
• ebXML als Web Service Profil  
Voraussetzung dafür sind:  

• Eindeutige Identifikatoren (Patienten, Behandelnde, Objekte)  
• Klare Definition der Prozesse, bzw. Anwendungsfälle  

• Überwachung und Zertifizierung der standardkonformen Um-
setzung in Anwendungen  (S&A II, E03), (S&A IV, E03) 

• Integration neuer Standards gemäss „ISO TC215 Technical 
Report 28380 IHE Global Standards Adoption“. 

Tabelle 29: Empfehlungen I Standards und Architektur mit Querverweisen zu weiterführenden Informationen. 
  

http://www.ihe/
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4.1.2 Empfehlungen II (S&A II, 21.10.2010) 

Dokument Datum Thema   Ausprägung 

Standards und 
Architektur  
Empfehlungen 
II 
(S&A II, E01) 

21.10.2010 Datenaustausc
h zwischen 
Gemeinschaf-
ten 

 Siehe auch Abschnitt 2.3.2 Gemeinschaften, S. 27 
Der Dokumentenaustausch in der Schweiz basiert auf gleichbe-
rechtigten Gemeinschaften, die über einen oder mehrere Zu-
gangspunkte kommunizieren. Zu den Aufgaben der Zugangspunkte 
gehören:  

• Identifikation und Authentifizierung von Behandelnden und 
Patienten  

• Suche von Patienten in anderen Gemeinschaften (IHE XCPD) 
• Suche und Austausch von Dokumenten (IHE XCA) 
 
Dabei gelten folgende Bedingungen:  

• Berücksichtigung der definierten Berechtigungen  
• Nachverfolgbarkeit (traceability) sämtlicher Aktivitäten, unter 

anderem für Audit-Zwecke;  

• Versionierung sämtlicher Aktivitäten;  
• Entkopplung: Eine Gemeinschaft kann sich intern reorganisie-

ren, ohne dass andere Gemeinschaften betroffen sind. 

Standards und 
Architektur  
Empfehlungen 
II 
(S&A II, E02) 

21.10.2010 Abgrenzung 
Datenaus-
tausch zwi-
schen Gemein-
schaften und 
innerhalb ei-
ner Gemein-
schaft 

 Siehe auch Abschnitt 2.3.2 Gemeinschaften, S. 27 
Damit der Austausch zwischen Gemeinschaften funktioniert, müs-
sen übergeordnete Regeln festgelegt werden. Regeln werden nur 
formuliert, soweit sie für den Austausch zwischen Gemeinschaften 
erforderlich sind; Gemeinschaften bleiben in ihrer internen Sys-
temgestaltung frei.  

 

Standards und 
Architektur  
Empfehlungen 
II 
(S&A II, E03) 

21.10.2010 Verzeichnis der 
Gemeinschaf-
ten und Zertifi-
zierung  

 Siehe auch Abschnitt 2.3.6 Zur Labelvergabe: „Regional“, 
„ÜBERRegional“, „National“, S. 54 

Es wird ein schweizweites Verzeichnis der zertifizierten Gemein-
schaften geführt. Nur diese erhalten die Möglichkeit, am Doku-
mentenaustausch teilzunehmen. Das Verfahren für die Zertifizie-
rung muss definiert und eine verantwortliche Stelle bezeichnet 
werden.  

Standards und 
Architektur  
Empfehlungen 
II 
(S&A II, E04) 

21.10.2010 Verfahren zur 
Definition von 
Rollen  

 Siehe auch Abschnitt 2.4.2 Dezentraler Index Behandelnde, S. 
67 

Die Einführung von Rollen hat Auswirkungen auf das Gesamtsys-
tem. Die Anzahl der Rollen ist so tief wie möglich zu halten. Dabei 
sollen die Rollen auch für Nicht-Fachleute klar und verständlich 
sein.  

Bei der Einführung von Rollen sollten systematisch die folgenden 
Aspekte geprüft werden.  

• Was ist der Nutzen der Rolle?  
• Entstehen Konflikte zu bestehenden Rollen?  

• Welche Voraussetzungen muss eine Person erfüllen, um eine 
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Dokument Datum Thema   Ausprägung 

Rolle übernehmen zu können?  

• Wie werden diese Voraussetzungen nachgewiesen / kontrol-
liert?  

• Welche Informationen sollen dieser neuen Rolle zur Verfü-
gung stehen und welche Art von Information kann diese Rolle 
zur Verfügung stellen?  

Standards und 
Architektur  
Empfehlungen 
II 
(S&A II, E05) 

21.10.2010 Verzeichnis der 
Rollen  

 Siehe auch Abschnitt 2.4.2 Dezentraler Index Behandelnde, S. 
67 
In einem schweizweiten Verzeichnis werden alle zugelassenen 
Rollen geführt. Jede Rolle wird durch eine Rollen-Identifikation 
eindeutig gekennzeichnet.  
 siehe auch (S&A IV, E06) 

Standards und 
Architektur  
Empfehlungen 
II 
(S&A II, E06) 

21.10.2010 Patienteneinwi
lligung  

 Siehe auch Abschnitt 2.4.2 Dezentraler Index Behandelnde, S. 
67 

Die Einwilligung des Patienten, dass eine bestimmte Person in 
Wahrnehmung einer bestimmten Rolle für eine bestimmte Zeit-
dauer Zugriff auf bestimmte Dokumente hat, soll in Form eines 
sogenannten „Patient Consent“ festgehalten werden.  

Standards und 
Architektur  
Empfehlungen 
II 
(S&A II, E07) 

21.10.2010 Ein und Aus-
schluss von 
Personen 

 Siehe auch Abschnitt 2.4.2 Dezentraler Index Behandelnde, S. 
67 

Einschlusslisten (sogenannte "whitelists") enthalten Identitäten 
von Personen, die auf Dokumente eines Patienten zugreifen dür-
fen, z.B. Person des Vertrauens. Ausschlusslisten (sogenannte 
„blacklists“) enthalten Identitäten von Personen, denen der Zu-
gang zu Dokumenten des Patienten verwehrt ist. Dafür muss den 
Personen eine Identität zugeordnet werden können.  

Standards und 
Architektur  
Empfehlungen 
II 
(S&A II, E08) 

21.10.2010 Verfahren zur 
Definition von 
Metadaten 
 

 Siehe auch Abschnitt 2.3.3 Semantik und Metadaten und 
2.4.3 Dezentrales Register Dokumente und Dezentrale Doku-
mentenablage 

Die Einführung von Metadaten hat Auswirkungen auf das Gesamt-
system. Es sollten dabei systematisch die folgenden Aspekte ge-
prüft werden:  

• Was ist der Nutzen eines Elements der Metadaten?  
• Entstehen Konflikte oder Überschneidungen zu bestehenden 

Metadaten?  

• Welche Voraussetzungen muss ein Element erfüllen, um in die 
Metadaten aufgenommen zu werden?  

• Was ist der Einfluss der aufgenommenen Elemente auf die 
Datenquellen und das Gesamtsystem?  

• Existieren geeignete internationale oder nationale Standards 
(Klassifikationen, Wertetabellen, Terminologien u.a.), die 
übernommen werden können?  

• Kann das Element korrekt ins Informationsmodell eingebaut 
werden?  
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Dokument Datum Thema   Ausprägung 

Standards und 
Architektur  
Empfehlungen 
II 
(S&A II, E09) 

21.10.2010 Startkonfigurat
ion Metadaten 

 Siehe Tabelle in Abschnitt 4.4 Empfehlungen zu den 
Metadaten von Patientendokumenten, S. 126, sie-
he auch (S&M I, E14) 

Tabelle 30: Empfehlungen II Standards und Architektur mit Querverweisen zu weiterführenden Informationen. 
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4.1.3 Empfehlungen III (S&A III, 27.10.2011) 

 
Dokument Datum Thema   Ausprägung 

Standards und 
Architektur  
Empfehlungen 
III  
(S&A III, E01) 

27.10.2011 Eindeutige 
Kennzahl für 
Personen- 
identifikation 
 

Um eine eindeutige Identifikation von Personen zwischen Gemein-
schaften zu erreichen, soll eine schweizweit eindeutige Kennzahl 
verwendet werden. Sie kann zusammen mit anderen Merkmalen 
für die Personenidentifikation zwischen Gemeinschaften verwen-
det werden. Dies gilt für Behandelnde und Patienten.  

Standards und 
Architektur  
Empfehlungen 
III  
(S&A III, E02) 

27.10.2011 Personenidenti
fikation:  
 
Authentisierun
g muss stark 
sein  

 Siehe auch Abschnitt 2.4.1 Dezentraler Patienten-Index, S. 59 
& Abschnitt 2.4.2 Dezentraler Index Behandelnde, S. 67 

Es ist eine starke Authentisierung durch geeignete Kombination 
von Wissen, Besitz und/oder biometrischer Merkmale anzuwen-
den.  

Standards und 
Architektur  
Empfehlungen 
III 
(S&A III, E03) 

27.10.2011 Berechtigungss
ystem: 
Drei Ebenen 
der Einwilli-
gung  
 

 Siehe auch Abschnitt 2.4.2 Dezentraler Index Behandelnde, S. 
67 

Der Patient, der dem Bereitstellen und Abrufen von Daten zu-
stimmt, legt seinen Willen in Form von Einwilligungen fest. Jede 
Einwilligung bedingt eine Aufklärung des Patienten. Es werden drei 
Ebenen unterschieden:  

• Grundsätzliche Einwilligung: Mit der grundsätzlichen Einwilli-
gung zur Teilnahme im System „eHealth Schweiz“ stimmt der 
Patient der Erstellung eines Patientendossiers mit dem zuge-
hörigen Aufbau und der Ausgestaltung des Systems, den zu-
gehörigen Grundlagen und Rahmenbedingungen sowie den 
allgemeinen Rechten und Pflichten der Teilnehmer zu. Auf 
dieser Ebene haben nur der Patient und der jeweilige Autor 
als Behandelnder Zugriffsrechte auf besonders schützenswer-
te Daten. Für die weitergehende Regelung der Zugriffsrechte 
werden die beiden folgenden Ebenen benötigt.  

• Persönliche Grundsätze unter Verwendung der Rollen: Auf der 
Basis der vorhandenen Rollen und weiterer Metadaten-
Elemente wie z.B. der Vertraulichkeitsstufen, können durch 
den Patienten persönliche Grundsätze des Zugriffs gesetzt 
werden. Der Patient definiert somit losgelöst von der Einzel-
person und in Abhängigkeit von den Aufgaben die Regeln für 
den Zugriff auf seine Daten.  

• Individuelle Einwilligungen: Der Patient kann die obigen 
Grundsätze durch spezielle Einzeleinstellungen übersteuern. 
Er kann - jedes Dokument individuell bezüglich Vertraulichkeit 
einstufen, - einzelne Behandelnde einer Rolle zuordnen und - 
einzelne Personen auf Ein- und Ausschlusslisten setzen.  
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Dokument Datum Thema   Ausprägung 

 

Standards und 
Architektur  
Empfehlungen 
III 
(S&A III, E04) 

27.10.2011 Berechtigungss
ystem:  

Definition der 
Vertraulich-
keitsstufen  

 

 Siehe auch Abschnitt 2.4.2 Dezentraler Index Behandelnde, S. 
67 

Daten, die den Patienten betreffen, werden in die nachstehenden 
fünf Vertraulichkeitsstufen unterteilt.  

• Administrative Daten: Administrative Daten sind generell ver-
fügbare Daten, welche nicht unter die folgenden vier Vertrau-
lichkeitsstufen fallen, z.B. Name, Vorname, Geschlecht, Adres-
se, Geburtsdatum, Identifikatoren wie die eindeutige Kenn-
zahl des Patienten und allenfalls weitere Kontaktdaten des Pa-
tienten, 

• Nützliche Daten: Auf ausdrücklichen Wunsch des Patienten 
und im vom Patienten festgelegten Umfang: seine Verfügun-
gen, Entscheidungen bezüglich der Organspende, im Notfall 
zu benachrichtigende Personen sowie medizinische Daten, 
von denen im Gesundheitswesen anerkannt ist, dass alle Be-
handelnden einen direkten Zugriff haben sollten wie Aller-
gien, spezifische Therapien (beispielsweise Gerinnungshem-
mer) oder besondere Erkrankungen wie Diabetes. 

• Medizinische Daten: Dokumente und Daten, die den Patien-
ten betreffen und für die künftige sichere Behandlung rele-
vant sind, insbesondere Berichte und Befunde (z.B. Anamne-
se, Ergebnisse klinischer Untersuchungen, Analyseergebnisse, 
Situationsbeurteilungen, ,vorgeschlagene und die tatsächlich 
durchgeführte Behandlungen). 

• Stigmatisierende Daten: Medizinische Daten, deren Bekannt-
gabe gemäss eigener Einschätzung des Patienten (gegebenen-
falls nach Beratung durch den Arzt des Vertrauens) seinem 
gesellschaftlichen oder privaten Leben schaden könnten. 

• Geheime Daten: Der Patient kann, unabhängig vom Behand-
lungsteam, vom Leistungsanbieter im Gesundheitswesen ver-
langen, das Nötige zu veranlassen, damit seine medizinischen 
Daten im Netz nicht zugänglich sind.  

Standards und 
Architektur  
Empfehlungen 
III 

27.10.2011 Berechtigungss
ystem:  

Rechte bei der 
grundsätzli-

 Siehe auch Abschnitt 2.4.2 Dezentraler Index Behandelnde, S. 
67 

Berechtigungen der grundsätzlichen Einwilligung  
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Dokument Datum Thema   Ausprägung 

(S&A III, E05) chen Einwilli-
gung   Vertraulichkeitsstufe des Dokumentes 

 

Adm
inistrative 

Daten 

N
ützliche Daten 

M
edizinische Da-

ten 

Stigm
atisierende 

Daten 

G
eheim

e Daten 

Akteure      
Patient Ja Ja Ja Ja Ja 

Autor Ja Ja Ja Ja Ja 

Behandelnde Ja Ja Nein Nein Nein 

Administrativer 
Teilnehmer Ja Nein Nein Nein Nein 

Nicht-Teilnehmer Nein Nein Nein Nein Nein 

 

Zugriff möglich Ja 

Zugriff nicht möglich Nein 
 

Standards und 
Architektur  
Empfehlungen 
III 
(S&A III, E06) 

27.10.2011 Berechtigungss
ystem:  

Rechte unter 
Verwendung 
der Rollen 

 Siehe auch Abschnitt 2.4.2 Dezentraler Index Behandelnde, S. 
67 

Berechtigungen unter Verwendung der Rollen  

  Vertraulichkeitsstufe des Dokumentes 

  

Adm
inistrative 

Daten 

N
ützliche Daten 

M
edizinische Da-

ten 

Stigm
atisierende 

Daten 

G
eheim

e Daten 

Rollen           
Mein Behandeln-
der Ja Ja Ja Option Nein 

Behandelnder des 
Vertrauens Ja Ja Ja Option Option 

Behandelnder all-
gemein 

Ja Ja Nein Nein Nein 

Notfall-
Behandelnder Ja Ja Ja Option Nein 

Behandelnder auf 
der Blacklist Nein Nein Nein Nein Nein 

 

Zugriff möglich Ja 
Zugriff nicht möglich Nein 
Zugriff je nach individueller Einwilligung Option 
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Dokument Datum Thema   Ausprägung 

Standards und 
Architektur  
Empfehlungen 
III 
(S&A III, E07) 

27.10.2011 Berechtigungss
ystem:  

Individuelle 
Festlegung der 
Zugriffsrechte 

 Siehe auch Abschnitt 2.4.2 Dezentraler Index Behandelnde, S. 
67 

Auf der dritten Ebene werden alle Personen (inkl. und 
Gruppen von Personen) und nicht nur Behandelnde verwaltet. 
Hier stimmt der Patient durch individuelle Einwilligungen einer 
konkreten Datenspeicherung bzw. einem konkreten 
Datenzugriff zu. Er kann dabei namentlich einer Person eine 
bestimmte Rolle zuweisen oder entziehen und die 
Vertraulichkeit eines bestehenden Dokumentes ändern. 

Die individuellen Einwilligungen sind jeweils definiert durch  
a. die ausgewählten Behandelnden,  
b. die zugewiesene (Behandelnden-)Rolle,  
c. Anwendung von Ein- und Ausschlusslisten, 
d. Dokumente, die über Metadaten gruppiert sind, 
e. die Funktionen, die auf der Dokumentengruppe möglich sind, 

wie z.B. Suchen, Lesen etc.  
f. den Kontext, für den die Berechtigung gilt (z.B. Behandlungs-

typ Notfall), sowie  
g. der Gültigkeitsdauer der Berechtigung.  

Standards und 
Architektur  
Empfehlungen 
III 
(S&A III, E08) 

27.10.2011 Berechtigungss
ystem:  

Stammgemein
schaft 

Alle Einwilligungen und Vergabe von Rechten eines Patienten wer-
den in einer Gemeinschaft verwaltet. Diese Gemeinschaft wird als 
Stammgemeinschaft bezeichnet. Sie muss zwingend eine zertifi-
zierte Gemeinschaft sein ((S&A II, E03), (S&A IV, E03)). Der Patient 
hat die freie Wahl, eine der zertifizierten Gemeinschaften als seine 
Stammgemeinschaft auszuwählen. Es gibt kein zentrales Register, 
in dem die Zugehörigkeit der Patienten zu ihrer Stammgemein-
schaft geführt wird.  

Standards und 
Architektur  
Empfehlungen 
III 
(S&A III, E09) 

27.10.2011 Berechtigungss
ystem:  

Nachverfolgba
rkeit und Audit  

 

Alle Handlungen der Systemteilnehmer einer Gemeinschaft wer-
den protokolliert. Jede Gemeinschaft führt ein eigenes, zentrales 
Protokollierungssystem, das alle Handlungen aufzeichnet. Der Pa-
tient kann die Protokolleinträge bezüglich Zugriff auf sein Patien-
tendossier aus allen Gemeinschaften in einer verständlichen Form 
einsehen.  

Die Protokolleinträge dürfen nur Referenzen auf Personen und 
Dokumente enthalten und nicht Ausschnitte des Patientendos-
siers. Da die Protokolleinträge dennoch Rückschlüsse erlauben, 
müssen sie gleich behandelt werden wie die Daten und Dokumen-
te des Patientendossiers selbst, d.h. die Zugriffe sind ebenso zu 
autorisieren.  

Tabelle 31: Empfehlungen III Standards und Architektur mit Querverweisen zu weiterführenden Informationen. 
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4.1.4 Empfehlungen IV (S&A IV, 17.01.2013) 

Dokument Datum Thema   Ausprägung 

Standards und 
Architektur  
Empfehlungen 
IV  
(S&A IV, E01) 

17.01.2013 Vertrauensrau
m durch 
Zertifizierung 

Die Zugangspunkte der Gemeinschaften und der Zugangsportale 
sowie die zentralen Komponenten bilden den EPD-
Vertrauensraum. Alle Zugangspunkte sind zertifiziert. 

 siehe auch (S&A II, E03) 

Standards und 
Architektur  
Empfehlungen 
IV 
(S&A IV, E02) 

17.01.2013 Aussensichten 
aller Gateways 
identisch 

Aus der Aussensicht als Zugangspunkt zum EPD Vertrauensraum 
funktionieren alle Gateways identisch, dies gilt insbesondere auch 
für die externen Zugangsportale ausserhalb von Gemeinschaften. 

Standards und 
Architektur  
Empfehlungen 
IV 
(S&A IV, E03) 

17.01.2013 Zentrales 
Verzeichnis der 
Gemeinschafte
n und externe 
Zugangsportal
e 

Jede Gemeinschaft und jedes externe Zugangsportal ist über den 
zentralen Verzeichnisservice abrufbar. Es führt nur gültig 
zertifizierte Gemeinschaften und externe Zugangsportale. Die 
Eintragung im Verzeichnis und die Pflege der Einträge werden 
zentral vorgenommen. 

 siehe auch (S&A II, E03) 

Standards und 
Architektur  
Empfehlungen 
IV 
(S&A IV, E04) 

17.01.2013 Zentraler 
Verzeichnisdie
nst der 
Behandelnden 

Jeder Behandelnde, der am EPD-Vertrauensraum teilnimmt, ist 
über den HPI-Service auffindbar und eindeutig identifiziert. Die 
einzelnen Register liefern dem HPI-Service entsprechende Infor-
mationen und garantieren für die Zuverlässigkeit der Daten. Die 
Verwaltung dieses Services ist schweizweit koordiniert. 

Standards und 
Architektur  
Empfehlungen 
IV 
(S&A IV, E05) 

17.01.2013 Zentraler 
Verzeichnis-
dienst der 
Gesundheitsor
ganisationen 

Ein Health Organisation Index (HOI-Service) mit GLN Einträgen ist 
als eigener zentraler Service verfügbar. Die Verwaltung dieses Ver-
zeichnisses wird schweizweit koordiniert. 

 

Standards und 
Architektur  
Empfehlungen 
IV 
(S&A IV, E06) 

17.01.2013 Zentraler 
Rollenverzeich
nisdienst 

Ein Rollenverzeichnis-Dienst ist als eigener zentraler Service 
verfügbar. Die Verwaltung dieses Verzeichnisses wird schweizweit 
koordiniert. 

 siehe auch (S&A II, E05) 

Standards und 
Architektur  
Empfehlungen 
IV 
(S&A IV, E07) 

17.01.2013 Zentraler 
Metadatenverz
eichnis – 
Dienst 

Ein Metadatenverzeichnis-Dienst steht als eigener zentraler 
Service zur Verfügung. Die Verwaltung dieses Verzeichnisses wird 
schweizweit koordiniert. 

 siehe auch (S&A II, E09) 
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Dokument Datum Thema   Ausprägung 

Standards und 
Architektur  
Empfehlungen 
IV 
(S&A IV, E08) 

17.01.2013 Gemeinschafts
übergreifende 
Zugriffe: Nur 
lesend 

Der gemeinschaftsübergreifende Zugriff über die Gateways ist nur 
lesend ausgestaltet. Jede Gemeinschaft behält so die Hoheit über 
alle in der Gemeinschaft erzeugten Dokumente mit allen Rechten 
und Pflichten und kann auch jederzeit zweifelsfrei den 
Originalinhalt eines Dokuments nachweisen. 

Standards und 
Architektur  
Empfehlungen 
IV 
(S&A IV, E09) 

17.01.2013 Eine 
Stammgemein
schaft pro 
Identität 

Jede elektronische Patientenidentität ist jederzeit nur einer 
Stammgemeinschaft zugeordnet. 

Standards und 
Architektur  
Empfehlungen 
IV 
(S&A IV, E10) 

17.01.2013 Funktionalität 
für Export und 
Import 

Eine Gemeinschaft ist in der Lage alle zu einem Patienten 
gehörenden Inhalte zu importieren und zu exportieren. Import 
und Export erfolgen über die Architekturkomponente 
„Schnittstelle administrative/medizinische Prozesse“. Diese 
Fähigkeit ist zertifizierungsrelevant. 

Standards und 
Architektur  
Empfehlungen 
IV 
(S&A IV, E11) 

17.01.2013 Explizite Rech-
tevergabe 
durch Patien-
ten 

Die Berechtigungssteuerung basiert auf dem Prinzip der expliziten 
Vergabe von Zugriffsrechten durch den Patienten. Dies kann über 
die Metadaten der Dokumente und die Rollenvergabe an 
bestimmte Behandelnde geschehen. Entscheidend sind die 
bewusste Handlung des aufgeklärten Patienten und nicht implizite 
Systemeigenschaften, die dem Patienten unbekannt sind. 

Standards und 
Architektur  
Empfehlungen 
IV 
(S&A IV, E12) 

17.01.2013 Rechteattribut
e und 
Rechteverwalt
ung in 
Stammgemein
schaft 

Berechtigungsattribute einer elektronischen Patientenidentität 
werden ausschliesslich in der Stammgemeinschaft gespeichert. 
Die Verwaltung der Berechtigungen erfolgt ausschliesslich in der 
Stammgemeinschaft. Bei einem Wechsel einer 
Stammgemeinschaft bedeutet das ein Überführen des 
Rechteattribute-Sets eines Patienten von der alten in die neue 
Stammgemeinschaft. 

Standards und 
Architektur  
Empfehlungen 
IV 
(S&A IV, E13) 

17.01.2013 Frühe Prüfung 
der 
Zugriffsrechte 

Grundsätzlich werden Zugriffe so früh als möglich hinsichtlich der 
Berechtigungen geprüft. Dabei prüft und entscheidet das 
antwortende Gateway (responding gateway) der datenhaltenden 
Gemeinschaft, ob die notwendigen Berechtigungen vorliegen. 

Standards und 
Architektur  
Empfehlungen 
IV 
(S&A IV, E14) 

17.01.2013 IHE:XUA-
Einsatz auch 
zwischen 
Gemeinschafte
n 

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

Standards und 
Architektur  
Empfehlungen 
IV 
(S&A IV, E15) 

17.01.2013 Nur 
Zugriffsereigni
sse und keine 
Ergebnisse 

Generell speichern Protokolldateien nur die Zugriffsereignisse mit 
entsprechenden Suchparametern. Die Suchergebnisse selbst, zum 
Beispiel Inhalte von Dokumenten, dürfen nicht gespeichert 
werden. 
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Dokument Datum Thema   Ausprägung 

Standards und 
Architektur  
Empfehlungen 
IV 
(S&A IV, E16) 

17.01.2013 Admini-
stratoren in 
Gemein-
schaften 

Es gibt keine gemeinschaftsübergreifende Administrator-Rollen. 
Ein Administrator ist für ein System beziehungsweise für eine 
Gemeinschaft zuständig. Sämtliche Zugriffe, auch von 
Administratoren, werden protokolliert. 

Standards und 
Architektur  
Empfehlungen 
IV 
(S&A IV, E17) 

17.01.2013 Patientenzentr
ierte Protokoll-
Dokumente 
pro 
Gemeinschaft 

Gemeinschaften werten periodisch die Auditeinträge aus und 
generieren automatisch patientenzentrierte Protokoll-Dokumente 
im Format CDA Body Level 3, Sie werden wie ein medizinisches 
Dokument behandelt. 

Standards und 
Architektur  
Empfehlungen 
IV 
(S&A IV, E18) 

17.01.2013 Zwei Varianten 
Zugangsportal
e 

Zugangsportale gibt es in zwei Varianten: 

 interne Zugangsportale können innerhalb einer Gemein-
schaft platziert werden und über den Zugangspunkt ihrer 
Gemeinschaft kommunizieren; 

 externe Zugangsportale können unabhängig von Gemein-
schaften direkt über eigene Zugangspunkte mit anderen 
Zugangspunkten von Gemeinschaften kommunizieren. 

Standards und 
Architektur  
Empfehlungen 
IV 
(S&A IV, E19) 

17.01.2013 Externes 
Zugangsportal 
für Patienten 
und 
Behandelnde 

Externe Zugangsportale ermöglichen Patienten einen lesenden 
Zugriff auf ihre Daten im elektronischen Patientendossier. 

Behandelnde, die nicht Mitglied einer Gemeinschaft sind, haben 
über externe Zugangsportale lesenden Zugriff auf das elektroni-
sche Patientendossier. Die Zugriffsberechtigung muss explizit 
durch den Patienten erteilt werden. 

Standards und 
Architektur  
Empfehlungen 
IV 
(S&A IV, E20) 

17.01.2013 Einstellen von 
Dokumenten 

Das Einstellen von Dokumenten ist über interne Zugangsportale 
innerhalb von Gemeinschaften möglich. Zusätzlich können andere 
Dienste (z.B. Webservices) innerhalb der Gemeinschaft genutzt 
werden. 

Unabhängige externe Zugangsportale, die nicht Bestandteil einer 
Gemeinschaft sind, erlauben nur den gemeinschaftsübergreifen-
den lesenden Zugriff. 

Standards und 
Architektur  
Empfehlungen 
IV 
(S&A IV, E21) 

17.01.2013 Anzeigen von 
Daten  

 

Das Zugangsportal (intern oder extern) stellt geeignete Viewer zur 
Anzeige der in den Metadaten definierten Dokumententypen 
bereit. In der Benutzeroberfläche muss klar ersichtlich sein, ob die 
Daten vom Patienten oder von Behandelnden eingestellt wurden.  

 

Standards und 
Architektur  
Empfehlungen 
IV 
(S&A IV, E22) 

17.01.2013 Wahl der 
Mittel zur 
Authenti-
sierung 

Der Portalanbieter wählt, welche der rechtlich zugelassenen 
Authentisierungsmittel bei seinem Portal von den Anwendern 
unterstützt werden. 
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Dokument Datum Thema   Ausprägung 

Standards und 
Architektur  
Empfehlungen 
IV  
(S&A IV, E23) 

17.01.2013 HONcode 
Zertifizierung 

Zugangsportale erfüllen den HONcode der Health on the Net 
Foundation: Die Standards, Prinzipien und Guidelines zur Qualität 
von Gesundheitsinformationen, der Zugänglichkeit und 
Benutzerfreundlichkeit des Zugangsportals werden in allen 
Prozessen berücksichtigt. 

Standards und 
Architektur  
Empfehlungen 
IV 
(S&A IV, E24) 

17.01.2013 Barrierefreihei
t 

Zugangsportale sind von allen Patienten unabhängig von deren 
körperlichen oder technischen Möglichkeiten uneingeschränkt 
benutzbar. Um den barrierefreien Zugang zum Portal zu optimie-
ren, wie es für die HONcode-Zertifizierung erforderlich ist, wird 
empfohlen, die Richtlinien des World Wide Web Consortium 
(W3C) für barrierefreie Webinhalte (WCAG) 2.0 sowie die User 
Agent (Web-Browser, Mediaplayer) Guidelines zu befolgen. Barrie-
refreiheit kann von Portalanbietern als Differenzierungsmerkmal 
genutzt werden. 

Tabelle 32: Empfehlungen IV Standards und Architektur mit Querverweisen zu weiterführenden Informationen. 
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4.2 Empfehlungen Semantik und Metadaten 

4.2.1 Empfehlungen I (S&M I, 17.01.2013) 

 

Dokument Datum Thema   Ausprägung 

Semantik und 
Metadaten 
Empfehlungen I 
(S&M I, E01) 

17.01.2013 Verwendung 
internationaler 
Standards 
 

Das schweizerische Gesundheitswesen verwendet wo immer 
möglich internationale Terminologien und trägt zu deren 
Weiterentwicklung bei. 
 

Semantik und 
Metadaten 
Empfehlungen I 
(S&M I, E02) 

17.01.2013 Sofort und 
mehrgleisig 
beginnen 
 

Das Thema Semantik wird sofort und auf politischer, 
organisatorischer und inhaltlicher Ebene angegangen: 

 Bereits regulatorisch oder international anerkannte 
Standards sollen baldmöglichst als für die Schweiz 
verbindlich festgelegt werden. 

 Terminologien für wichtige Anwendungsgebiete und 
Anwendergruppen müssen evauiert und festgelegt sowie 
Massnahmen für deren Verbreitung ergriffen werden. 

Semantik und 
Metadaten 
Empfehlungen I 
(S&M I, E03) 

17.01.2013 Nationale Ko-
ordination, 
internationale 
Kooperation 

Eine Stelle koordiniert schweizweit Festlegung und Pflege 
semantischer Standards sowie die internationale 
Zusammenarbeit. 
 

Semantik und 
Metadaten 
Empfehlungen I 
(S&M I, E04) 

17.01.2013 Sicherstellen 
der Kontinuität 
in der Start-
phase 

Bis diese nationale Koordination etabliert ist, werden zahlreiche 
Fragen zu beantworten sein. Im Sinne einer Übergangslösung zur 
Absicherung der Kontinuität und der Umsetzungsförderung von 
„eHealth“ in der Schweiz nimmt „eHealth Suisse“ diese Aufgaben 
wahr. 

•  

Semantik und 
Metadaten 
Empfehlungen I 
(S&M I, E05) 
 

17.01.2013 Nationale Li-
zenzen 

Notwendige nationale Lizenzen für Terminologien und 
Infrastrukturkomponenten werden durch eine geeignete Stelle für 
eine öffentliche Verwendung in der Schweiz bereitgestellt. 
•  

Semantik und 
Metadaten 
Empfehlungen I 
(S&M I, E06) 

17.01.2013 Förderung von 
Standards 

Die Verwendung semantischer Standards wird gezielt gefördert. 

Semantik und 
Metadaten 
Empfehlungen I 
(S&M I, E07) 

17.01.2013 Kompetenz-
aufbau 

Die Kompetez für die Arbeit mit semantischen Standards ist 
aufzubauen. 

Semantik und 
Metadaten 
Empfehlungen I 
(S&M I, E08) 

17.01.2013 Evaluation von 
semantischen 
Standards 
durch Fach-
experten 

Die im  Abschnitt 4.7 Evaluationsliste der Terminologien 
aufgeführten semantischen Standards werden durch 
Fachexperten der verschiedenen Fachdomänen auf ihre Eignung 
für einen Schweiz weiten Einsatz im Kontext der semantischen 
Interoperabilität evaluiert. Die Evaluationskriterien werden 
gemeinsam erarbeitet und transparent veröffentlicht. 
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Dokument Datum Thema   Ausprägung 

Semantik und 
Metadaten 
Empfehlungen I 
(S&M I, E09) 

17.01.2013 Orientierung 
an HL7 CDA als 
Dokumenten-
format 
 

Als Dokumentenformat orientiert sich an HL7 CDA. Werden 
semantische Standards verwendet, wird HL7 CDA Level 3 
empfohlen.  
 

Semantik und 
Metadaten 
Empfehlungen I 
(S&M I, E10) 

17.01.2013 Koordination 
der Fachexper-
tengremien 
durch „eHealth 
Suisse“ 

„eHealth Suisse“ als nationale neutrale Stelle organisiert und 
koordiniert die Definition und Pflege der Metadaten im „eHealth“-
Kontext. Dafür werden Fachexpertengremien eingebunden, die 
analog zum eGovernment-Prozess in „federführenden 
Organisationen“ (ffo) gebündelt sind. 
 

Semantik und 
Metadaten 
Empfehlungen I 
(S&M I, E11) 

17.01.2013 „healthcare 
FacilityType 
Code“ 
 

Für das Attribut „healthcareFacilityTypeCode“ gilt der 
Wertebereich im  Abschnitt  
Wertebereich Attribut „healthcareFacilityTypeCode“. 
 

Semantik und 
Metadaten 
Empfehlungen I 
(S&M I, E12) 

17.01.2013 „practiceSettin
gCode“ 
 

Für das Attribut „practiceSettingCode“ gilt der Wertebereich im  
Abschnitt 4.9 Wertebereich Attribut „practiceSettingCode“. 
 

Semantik und 
Metadaten 
Empfehlungen I 
(S&M I, E13) 

17.01.2013 „authorSpecial
ty“ 
 

Für das Attribut „authorSpecialty“ gilt der Wertebereich im  
Abschnitt 4.10 Wertebereich Attribut „authorSpecialty“. 
 

Semantik und 
Metadaten 
Empfehlungen I 
(S&M I, E14) 

17.01.2013 Neuer Doku-
menten-typ 
„audit extract“ 
 

Erweiterung der Dokumententyp-Liste aus Empfehlungen II mit 
neuem Attribut zu Dokumententyp „audit extract“ 
(Protokollauszug) in der Dokumentenklasse „summaries“. 
 

Tabelle 33: Empfehlungen I Semantik und Metadaten mit Querverweisen zu weiterführenden Informationen. 
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4.3 Empfehlungen Rollen „Behandelnde“ für die Startphase 

Die Akteure der Kategorie „Behandelnde“ können verschiedene Rollen wahrnehmen. Gemäss den Empfeh-
lungen II ist dafür ein Verfahren zur Definition von Rollen vorzusehen. Diese werden im Rahmen der Ge-
setzgebung des Bundes festgelegt. Für die Startphase werden in der Kategorie „Behandelnde“ die folgen-
den Rollen vorgeschlagen (Standards und Architektur Empfehlungen III (Standards und Architektur, 2013)):  
 

 Mein Behandelnder: Behandelnde mit direktem Bezug zur aktuellen Betreuung eines Pati-
enten;  

 Behandelnder des Vertrauens: Berater des Patienten im Zusammenhang mit den medizini-
schen Daten. Er erklärt dem Patienten die im Dossier enthaltenden Informationen und hilft 
ihm beim Festlegen der individuellen Einwilligungen und Zugriffsrechte;  

 Behandelnde allgemein: Behandelnde ohne direkten Bezug zur aktuellen Betreuung eines 
Patienten;  

 Notfall-Behandelnder: In Notfallsituationen können Behandelnde Daten ohne Einwilligung 
der Patienten abrufen. Die Patienten müssen nachträglich darüber informiert werden;  

 Behandelnder auf Blacklist: Behandelnde, welche auf Wunsch des Patienten auf einer Aus-
schlussliste geführt werden und keinen Zugang haben zu den Dokumenten des Patienten.  
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4.4 Empfehlungen zu den Metadaten von Patientendokumenten 

Diese aus den Empfehlungen II des Teilprojektes Standards und Architektur stammende Tabelle wird mit 
den nachfolgenden Empfehlungen bei Bedarf entsprechend ergänzt. 
 (S&A II, E09), (S&A II, E08) 
 
Nr. Thema Empfehlungen Bemerkung 

1. Allgemein 

1.1 Standard Wo immer möglich sind existierende 
Standards zu übernehmen. 

Nach Möglichkeit sind erst internationale und 
dann nationale Standards zu prüfen. 
 Siehe auch (S&M I, E01) 

1.2 Standard 

Für die Definition, Pflege und Publikation 
ist eine verantwortliche Organisation zu 
bezeichnen.  
Wenn eine neuer Standard nötig ist, dann 
ist er als nationaler Standard zu etablie-
ren. 

  Siehe auch (S&M I, E10) 

2. Grundelemente 

2.1 Objekt OID 

Das OID-Konzept wurde am 15. April 2010 
durch den Steuerungsausschuss verabschiedet. 
Es begründet die Notwendigkeit für den Auf-
bau einer nationalen Stammregistrierungsstelle 
im Schweizerischen Gesundheitswesen. 

2.2 Gemeinschaft Gemeinschafts-ID aus dem Verzeichnis 
der registrierten Gemeinschaften 

Dem Wertebereich der Gemeinschafts-IDs wird 
eine OID zugeteilt.  

 Siehe auch Abschnitt 2.3.2.1 Zentrale 
Komponenten und Dienste, S. 31 (S&A IV, 
E03) 

2.3 Institutionstyp des 
Autors 

 4.8 Wertebereich Attribut 
„healthcareFacilityTypeCode“ (S&M I, 
E11) 

 4.9 Wertebereich Attribut „practi-
ceSettingCode“  (S&M I, E12) 

•  

Betrifft die IHE XDS-Attribute 
‚healthCareFacilityTypeCode‘ und 
‚practiseSetting‘ Code.: EPD Value Set Name: 
EPD_XDS_healthcareFacilityTypeCode und 
EPD_XDS_practiceSettingCode 

•  
• EPD-OID für den Wertebereich ‚healthCa-

reFacilityTypeCode‘: 
2.16.756.5.30.1.127.3.2.1.19 (ist beantragt 
bei RefData) 

EPD-OID für den Wertebereich ‚practiseSetting‘ 
Code: 2.16.756.5.30.1.127.3.2.1.26 (ist bean-
tragt bei RefData) 
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2.4 

Behandlungstyp, in 
dessen Kontext das 
Dokument erstellt 
wurde 

pendent 

Betrifft die IHE XDS-Attribute ‚eventCodeList‘, 
‚contentTypeCode‘ und ‚codeList‘.  
Dem Wertebereich des Behandlungstyps wird 
eine OID zugeteilt (z.B. Behandlungstypen wie 
ambulante Episode, stationäre Episode, Notfall, 
Hauspflege). 

2.5 Institution des 
Autors 

Institutionen-ID aus GS1- GLN (Global 
Location Number GS1) 

Ehemals EAN- Nummer; die OID der GS1-GLN- 
Klassifizierung wird benutzt. 

2.6 Behandelnde(r) Behandelnden-ID aus GS1-GLN (rechts-
gültiger Unterzeichner) 

Die OID der GS1- GLN- Klassifizierung wird be-
nutzt. 

2.7 Rolle des Autors Rollen-ID aus dem Verzeichnis der regis-
trierten Rollen 

Dem Wertebereich der Rollen- IDs wird eine 
OID zugeteilt. 

2.8 Patient MPI-ID der Gemeinschaften 
Ein aus der neuen AHV-Nummer abgeleiteter 
Hash-Code ist in Prüfung. Die MPI-ID darf nur 
für systeminterne Zwecke benutzt werden. 

3. Dokumente 

3.1 Dokumententyp 
Entsprechend den in CEN 13606 Part IV 
Document Type Categories gemachten 
Empfehlungen. 

Betrifft IHE XDS- Attribut ‚typeCode‘ Dem Wer-
tebereich der CEN 13606 Dokumententypen 
wird eine OID zugeteilt. 

 Siehe 4.6 Dokumentenkategorien nach 
prCEN 13606 / 2000 -> Metadaten 
 Siehe auch (S&M I, E14) 

3.2 Dokumentenklasse 
Wird aus 3.1 abgeleitet, da die Dokumen-
tenklasse implizit in der Liste der CEN 
13606 Dokumententypen enthalten ist. 

Das IHE XDS-Attribut ‚classCode‘ erlaubt eine 
erste Klassifizierung der Dokumente in der 
XDS-Registry in übergeordnete Kategorien. 
Dem Wertebereich der Dokumentenklasse wird 
eine OID zugeteilt. 

3.3 

Datenformat inkl. 
Version zur Regist-
rierung in der Re-
gistry 

HL7 CDA 
PDF  
PDF/A 
WAVE 
XPS 
RTF 
DICOM 
MP3 
MPEG4 
TIFF 
JEPG 
ASCII-Text 

betrifft IHE XDS-Attribut "format-Codes" For-
matangaben müssen zwingend die Version 
enthalten. Dem Wertebereich der Datenforma-
te wird eine OID zugeteilt. 
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4. Berechtigungen 

4.1 Fachbereich des 
Autors 

Es wird die erweiterte Liste gemäss 4.10 
Wertebereich Attribut „authorSpeci-
alty“. zur Verordnung über Diplome, 
Ausbildung, Weiterbildung und Berufs-
ausübung in den universitären 
Medizinalberufen vom 27. Juni 2007 

EPD-OID für den Wertebereich: 
2.16.756.5.30.1.127.3.2.1.5 (ist beantragt bei 
RefData) 

 Abschnitt 4.10 Wertebereich Attribut 
„authorSpecialty“.  (S&M I, E13) 

4.2 Vertraulichkeitsstu
fe 

Es gibt fünf verschiedene Vertraulich-
keitsstufen. Details werden im Berechti-
gungskonzept geregelt. 

siehe Kap. 3.8 (betrifft IHE XDS-Attribut 
‚confidentialityCode')  
Dem Wertebereich der Vertraulichkeitsstufen 
wird eine OID zugeteilt. 
 (S&A III, E04) 

Tabelle 34: Startkonfiguration Metadaten, aktualisiert. 
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4.5 Übersicht der empfohlenen IHE-Profile 

 (S&A II, E01) 

Gegenstand  Aufgaben/Funktion  Standard  

Patient  Eindeutige Identifikation innerhalb einer 
Gemeinschaft  

IHE PIX  
(Patient Identifier Cross-Referencing)  
IHE ITI Technical Framework Volume 1; Kapi-
tel 5 und weitere  

Patient  
Suche/Abfrage nach demographischen Da-
ten eines Patienten innerhalb einer Gemein-
schaft  

IHE PDQ  
(Patient Demographics Query)  
IHE ITI Technical Framework Volume 1; Kapi-
tel 8 und weitere  

Patient  

Suche/Abfrage eines Patienten in einer an-
deren Gemeinschaft (Referenz-ID in den 
Gemeinschaften und demographische Da-
ten)  

IHE XCPD  
(Cross Community Patient Discovery)  
IHE ITI Technical Framework Supplement for 
Trial implementation  

Behandelnde  
Identifikation und Authentifizierung eines 
Behandelnden über Gemeinschaftsgrenzen 
hinweg  

IHE EUA  
(Enterprise User Authentication)  
IHE ITI Technical Framework Volume 1; Kapi-
tel 4 und weitere  
IHE XUA  
(Cross Enterprise User Assertion)  
IHE ITI Technical Framework Volume 1; Kapi-
tel 13 und weitere  

Register Dokumente 
innerhalb Gemein-
schaft  

Veröffentlichung und Suche/Zugriff auf me-
dizinische Dokumente innerhalb einer Ge-
meinschaft  

IHE XDS  
(Cross-Enterprise Document Sharing)  
IHE ITI Technical Framework Volume 1; Kapi-
tel 10 und weitere  

Dokumente in ande-
ren Gemeinschaften  

Suche/Zugriff auf medizinische Dokumente 
in anderen Gemeinschaften 

IHE XCA  
(Cross Community Access)  
IHE ITI Technical Framework Supplement for 
Trial implementation  

Security / Audit  
Sicherstellung der lückenlosen Auditierung 
der Benutzung des Gesamtsystems inner-
halb einer Gemeinschaft  

IHE ATNA  
(Audit Trail and Node Authentication)  
IHE ITI Technical Framework Volume 1; Kapi-
tel 9 und weitere  

Systemkonsistenz  Alle Systeme benutzen die gleiche Zeit  

IHE CT  
(Consistent Time)  
IHE ITI Technical Framework Volume 1; Kapi-
tel 7 und weitere  

Tabelle 35: Liste mit den grundsätzlich empfohlenen IHE-Profilen. Während die IHE-Profile innerhalb der Gemeinschaf-
ten nicht bindend sind, sind für die Kommunikation zwischen den Gemeinschaften („Cross“) die entsprechenden Profile 
(hervorgehoben mit Fettschrift) verbindlich und damit Grundlage für die Bewertung der Evaluation. Für eine verein-
fachte Systemintegration wird jedoch stark empfohlen, auch die IHE-Profile, die für die Kommunikation innerhalb der 
Gemeinschaften gedacht sind, anzuwenden. 
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4.6 Dokumentenkategorien nach prCEN 13606 / 2000 -> Metadaten 

 (S&A II, E09) 

UID Name Description Examples of Component Names 

Notes on Contacts and Healthcare Activities 
These normally document health status or health care as new information in that EHCR, even though the infor-
mation may itself be in the past or planned. The recording is primarily for the benefit of teams using that EHCR 
system. 

DTC01 Notes on Consul-
tations 

Usually a complete record of a 
patient encounter or healthcare 
activity 

Notes on GP Contact, Home Visit, Nursing 
Assessment, Admission … 

DTC02 Progress Notes 

Usually a brief follow-up review or 
statement of outcome that may be 
difficult to interpret without the 
preceding entries 

Follow-up, Outcome, Progress Review… 

DTC03 Notes on Proce-
dures 

Usually a specialist summary of a 
procedure (whether invasive or 
not), operation etc. 

Endoscopy Report, Operating Theatre 
Notes… (most of the names are systemati-
cally generated from the name of a particu-
lar therapeutical activity) 

Requests 
These are explicit communication entries, which may contain clinical summary information, to seek future 
healthcare activities. The communication may be directed to other users of the same information system or to 
external parties (e.g. via an electronic message). 

DTC04 Tests/Procedure 
Requests 

A request for a specialist service 
without a transfer of clinical care 
(which remains with the reques-
tor) 

Blood Test Order Form, X-Ray Order Form, 
Microbiology Test Requests …(most of the 
names are systematically generated from 
the name of a particular activity) 

DTC05 Clinical Care Re-
ferrals 

A request for the involvement of 
another healthcare professional / 
team which will include them in 
sharing clinical care 

Specialist Referral Letter, Physiotherapy Re-
ferral… 

Reports 
These entries are primarily for communication (informing others). They may contain summary and/or new clinical 
information. The communication may be directed to other users of the same information system or to external 
parties (e.g. via an electronic message). 

DTC06 Episode Sum-
mary Reports 

These reports intend to provide a 
sufficiently complete record of 
care (covering a long or short time 
period) to enable patient care to 
be transferred or shared 

Discharge Summary, Outpatient Clinic As-
sessment, Physiothe- rapy Assessment Re-
port, Nursing Discharge Care Plan 

DTC07 Progress Reports 

These reports are intended to 
supplement previous information, 
perhaps to update a shared care 
record on another site 

Clinic Follow-Up Letter, Admission Notifica-
tion.. 



 

 

Technik und Informatik | Medizininformatik 

Evaluationshandbuch Umsetzungsprojekte eHealth Schweiz       Seite 131 von 193 

DTC08 Diagnostic Test 
Results 

These reports inform the clinical 
care of the recipient but do not 
represent a sharing of care on the 
part of the author 

Blood Test Result, X-Ray Report, Histo-
pathology Report.. (most of the names are 
systematically generated from the name of a 
particular diagnostic activity) 

DTC09 Notifications 
These reports do not directly sup-
port patient care, but are pro-
duced for other purposes 

Infectious Disease Notification, Insurance 
Report, Autopsy Report… 

Summaries 
These aggregate or interpret information from other parts of an EHCR, possibly also enabling the addition of new 
information, primarily to support care being given at the time of viewing. The categorisation below relates to the 
kind of information contained, and not to the format in which it is presented (which could be as lists, tables, graphs 
etc.) 

DTC10 Historic Over-
views 

These can provide access to sub-
sets of information previ- ously 
recorded (but possibly of ongoing 
relevance), using axes of time or 
key clinical indicators 

Past Operations, Regular Medications, Prob-
lem List, Blood Pressure Graph … 

DTC11 Present State 
Summaries 

These extend the role of Historic 
Overviews by presenting historic 
data sets in conjunction with tem-
plates to enter new data, to allow 
immediate comparisons to be 
made 

Vital Signs Chart, Drug Administration Chart, 
Blood TestSummary Tables, Growth Charts… 

DTC12 Care Plans 

These present outstanding or in-
tended activities, possibly dynami-
cally generated from certain pro-
cess status attributes of the under-
lying entries 

Screening Recalls, Nursing Care Plan, Mobili-
sation Plan… 

DTC13 Alerts 
These have been given a specific 
category to allow a priority to be 
given to this kind of information 

Allergies, Warnings, Infection Control Infor-
mation… 

DTC?? audit extract 

Alle zu einer bestimmten Patien-
tenidentifikation zusammengehö-
renden Extrakte von Systemereig-
nissen werden automatisch als 
strukturiertes Dokument (CDA 
Body Level 3) generiert. 
•  

 (S&A IV, E17), (S&M I, E14) 

Other 
This category has been provided to allow EHCR systems to indicate that none of the above categories were consid-
ered suitable, whilst remaining conformant to this part of prENV 13606 

DTC90 Other Composi-
tion     

Tabelle 36: Dokumentenkategorien nach prCEN 13606 / 2000,Anhang 4 
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4.7 Evaluationsliste der Terminologien 

 (S&M I, E01) 
 

 

Spalte Eignung: + = geeignet; o = möglich; - = nicht geeignet. 

Terminologie Beschreibung Kontext Eignung Begründung 

ATC 
WHO Anatomical 
Therapeutic Chemical 
Classification System 

 Kodierung von Arzneimit-
telwirkstoffen 

 Kostenfrei für Endan-
wender 

 + EPR / EHR 
 + Regulatorischer 
Bereich (Zulassung, 
Phase-4-Surveillance) 
 + Ökonomie 
 + Clinical Decision 
Support 

 International 
keine andere 
Klassifikation für 
Wirkstoffe vor-
handen 

BESA 
BewohnerInnen Ein-
stufungs-System und 
Abrechnungssystem 

 Mehrdimensionale Abklä-
rung mit integriertem 
Leistungskatalog 

 Lizenzpflichtig 
 Produktive Anwendung 

weit verbreitet in der 
Schweiz (Deutschland 
und Österreich) 

 + EPR / EHR 
 + Ökonomie  

CHOP Schweizerische Ope-
rationsklassifikation 

 Kodierung von Leistungen 
basierend auf ICD-9-CM 
(3. Kapitel) 

 Keine Kosten für Endan-
wender 

 Wird durch BFS gepflegt 

 + EPR / EHR 
 + Ökonomie 
 - ICD-9-CM wird 
nicht mehr umfang-
reich gepflegt 

 Vorgeschrieben 
für medizinische 
Statistik der 
Krankenhäuser / 
SwissDRG 

DICOM / Rad-
Lex 

Digital Imaging and 
Communications in 
Medicine / Radiologal 
Index 

 Standard für den Aus-
tausch von radiologi-
schen Daten (Bilder und 
Befunde) 

 Kostenfrei für Endan-
wender 

+ EPR / EHR 

 Einziger interna-
tional anerkann-
ter und verwen-
deter Standard 

EDQM Refe-
rence Catalog 

European Directorate 
for the Quality of 
Medicines & 
Healthcare Reference 
Catalog 

 Europäischer Referenz-
standard-Katalog (kon-
trolliertes Vokabular) für 
Wirkstoffe, Hilfsstoffe, 
Monographe, Dosie-
rungsformen etc. 

+ EPR / EHR und Cli-
nical Decision Sup-
port im Kontext Arz-
neimittelverordnung 
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Terminologie Beschreibung Kontext Eignung Begründung 

GS1 
Identifikationsschlüss
el und Barcode-
System 

 Automatisierte Verarbei-
tung des Warenflusses 
entlang der Supply Chain 

 Kostenfrei für Endan-
wender 

 + Referenzierung von 
Leistungserbringern 
(GLN) 
 + Referenzierung von 
medizinischen Pro-
dukten (GTIN) 
 + Ökonomie 
 + Logistik 

 Referenzierung 
von Leistungs-
erbringern (GLN), 
z.B. MedReg 

 Referenzierung 
von medizini-
schen Produkten 
(GTIN) 

 GLN ist für die 
Abrechnung 
zwingend 

ICD-10 GM 

Internationale statis-
tische Klassifikation 
der Krankheiten und 
verwandter Gesund-
heitsprobleme 

 Kodierung von Diagnosen 
in der ambulanten und 
stationären Versorgung 
(einschliesslich SwissDRG) 

 Deutsche Version wird 
durch DIMDI (D) geflegt 

 Französische und italieni-
sche Version wird durch 
das BFS nachgeführt 

 Keine Kostenpflicht für 
Endanwender, da Lizenz 
durch öffentliche Hand 
bezahlt wird 

 o Secondary Use (in 
Teilen unspezifisch)  
 o Clinical Decision 
Support 

•  

ICD-O ICD-Oncology 
 Kodierung von Lokalisati-

on und Histologie von 
Neubildungen 

 + EPR / EHR 
 + Krebsregister  

ICF 
International Classifi-
cation of Functioning, 
Disability and Health 

 Kodierung von Funktions-
fähigkeit oder Beein-
trächtigung (z.B. Mobili-
tät, Selbstversorgung) 

 Für Endanwender kosten-
frei 

+ Public Health 

 International 
einzige verfügba-
re und grösste 
Klassifikation 

ICNP 

International Classifi-
cation of Nursing 
Practice (ICNP) 
Internationale Klassi-
fikation für die Pfle-
gepraxis 

 Referenzterminologie für 
die Kodierung von Pfle-
gediagnosen, Pflegeinter-
ventionen und Pflegeer-
gebnissen 

 Lizenzpflichtig 

 + EPR / EHR 
 + Public Health 
 + Referenztermino-
logie 
 + für einzelne Ver-
sorgungsbereiche 
spezifische Kataloge 
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Terminologie Beschreibung Kontext Eignung Begründung 

ICPC-2 
International Classifi-
cation of Primary 
Care 

 Kodierung von Proble-
men (Grund der Konsul-
tation) in der ambulanten 
Versorgung 
In WHO-Klassifikation 
aufgenommen 

 für nichtkommerzielle 
Zwecke kostenfrei 

 Nationale Lizenzrechte 
bei SGAM (siehe 
http://www.icpc.ch) 

 + EPR / EHR 
 + Public Health und 
Epidemiologie 

 Unterstützt von 
WONCA. 

 Anerkannt durch 
WHO 

 Crossmapping 
mit ICD-10 und 
SNOMED vor-
handen 

LEP Nursing 2 
Leistungserfassung in 
der Pflege Version 
2Nursing 2 

 Leistungserfassung 
 Lizenzpflichtig 
 Produktive Anwendung 

weit verbreitet in der 
Schweiz (Deutschland) 

 Mehrsprachig 

 + Ökonomie + Kos-
tengewichtung 
SwissDRG  

LEP Nursing 3 
Leistungserfassung in 
der Pflege Version 3 
Nursing 3 

 Kodierung von Pflegein-
terventionen 

 Automatisierte Leis-
tungserfassung 

 Lizenzpflichtig 

 + EPR / EHR 
 + Ökonomie 
 + automatisierte 
Leistungserfassung 
 + Kostengewichtung 
SwissDRG 

 

LOINC 
Logical Observation 
Identifiers Names and 
Codes 

 Kodierung von Labormes-
sungen, und klinische und 
medizinisch-technische 
Untersuchungen (z.B. Vi-
talzeichen) 

 + EPR / EHR 
 + Laboruntersuchun-
gen 
 o  klinische und me-
dizin-technische Un-
tersuchungen 

 Einzige verfügba-
re Labortermino-
logie, die die 
wichtigsten As-
pekte abdeckt 

 Zahlreiche IHE 
Content Profiles 
setzten LOINC 
ein 

MedDRA 
Medical Dictionary 
for Regulatory Activi-
ties 

 Kodierung von uner-
wünschten Arzneimittel-
wirkungen und –
ereignissen 

 + Public Health 
 + Regulatorischer 
Bereich (Arzneimittel-
zulassung) 
 + Pharmakovigilanz 
 - EPR / EHR 
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Terminologie Beschreibung Kontext Eignung Begründung 

NANDA-I 

Pflegediagnosen De-
finition und Klassifi-
kation 
(North American Nur-
sing Diagnosis 
Association) 

 Kodierung von Pflege-
diagnosen 

 Lizenzpflichtig 
+ EPR / EHR  

NIC Nursing Interventions 
Classification 

 Kodierung von Pflege-
massnahmen + EPR / EHR  

NOC Nursing Outcomes 
Classification 

 Kodierung von Pflegeer-
gebnissen (Outcome) 

 + EPR / EHR 
 + Qualitätsindikato-
ren in der Pflege (z.B. 
Schmerzkontrolle) 

 

PLAISIR 
Planification informa-
tisée des soins infir-
miers requis 

 Kodierung von Pflegein-
terventionen 

 Automatisierte Leis-
tungserfassung 

 + EPR / EHR 
 + Ökonomie  

PRN Projet de Recherche 
en Nursing 

 Leistungserfassung in der 
PflegeLizenzpflichtig 

 + Ökonomie + Kos-
tengewichtung 
SwissDRG  

RAI-HC 
Resident Assessment 
Instrument – 
Homecare Schweiz 

 Umfassende mehrdimen-
sionale Abklärung 

 Lizenzpflichtig 

 + EPR / EHR 
 + Ökonomie  
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Terminologie Beschreibung Kontext Eignung Begründung 

Smerf Swiss medical refe-
rence system 

 Kodierung von medizini-
schen Informationen im 
Umfeld der Schweizer 
Arztpraxissysteme für 
den Datenaustausch 

+ EPR / EHR 

 Definition und 
Pflege durch 
VSFM (Verband 
Schweizer Fach-
häuser für Medi-
zinal-Informatik),  
in dem Hersteller 
für Arztpraxis-
softwaresysteme 
vertreten sind 

SNOMED CT 
Systematized No-
menclature of Medi-
cine – Clinical Terms 

 (Referenz) 
Terminologiesystem für 
die Kodierung von medi-
zinischen Begriffen (er-
möglicht Postkoordinati-
on) mithilfe mehrerer 
semantischer Achsen 
(z.B. Morphologie, Topo-
logie, Krankheit) 

 Wird durch eine nicht 
gewinnorientierte Orga-
nisation gepflegt 

 Lizenzpflichtig 

 + EPR / EHR 
 + Public Health 
 o Clinical Decision 
Support und Auto-
mated Reasoning 

 Internation um-
fassendste No-
menklatur im 
medizinischen 
Bereich 

 grosse themati-
sche Breite und 
Tiefe, keine Al-
ternative vor-
handen 

 in 18 Ländern 
staatlich vorge-
schrieben im Ein-
satz wie USA, 
Australien, 
Schweden, Dä-
nemark, UK 

 Zahlreiche IHE 
Content Profiles 
setzten SNOMED 
CT ein 

swissINDEX 
(Pharma-) Artikel- 
und Partner-Daten 
von Refdata 

 Verzeichnis von Arznei-
mitteln und Leistungserb-
ringer im schweizerischen 
Gesundheitswesen 

 Kostenfrei für Endan-
wender 

 + EPR / EHR 
 + Ökonomie 
 + Public Health 
 + Clinical Decision 
Support 
 + Logistik 

 Elektronische 
Version des 
Schweizerischen 
Medizinkompen-
diums 

 in der Schweiz 
am weitesten 
verbreitet 

TNM 

Klassifikation zur Sta-
dieneinteilung von 
malignen Tumoren 
(Tumor, Nodes, Meta-
stasis) 

 

 + EPR / EHR 
 + Public Health 
 + Clinical Decision 
Support 

•   
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Tabelle 37: Evaluationsgrundlage für die Bewertung von Terminologien im Kontext des Schweizer eHealths  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  

Terminologie Beschreibung Kontext Eignung Begründung 

UCUM / SI 
 

Unified Code for 
Units of Measure / 
Système international 
d’unités 

 Kodierung von physikali-
schen Messgrössen (z.B. 
von Körpergewicht, 
Untersuchungsmaterial). 
UCUM führt Messgrössen 
auf SI-Einheiten zurück 

 Kostenfrei für Endan-
wender verfügbar 

 + EPR / EHR 
 + Logistik 

 International 
anerkannter und 
verwendeter 
Standard 

 UCUM ist zwin-
gend einzusetzen 
bei HL7 CDA Do-
kumenten 

WHO-ART 
 

WHO Adverse 
Reaction Terminology 

 Kodierung von uner-
wünschten Arzneimittel-
wirkungen 

 + Regulatorischer 
Bereich (Melde- und 
Reportwesen) 
 + Clinical Decision 
Support (Patienten- 
und Arzneimittel-
sicherheit) 
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4.8 Wertebereich Attribut „healthcareFacilityTypeCode“ 

 (S&M I, E11) 
 

Code 
interna-

tional 

Code 
national auf Deutsch en Français in Italiano Beispiele 

  190001 Institut für medizini-
sche Diagnostik 

Institut d’aide au 
diagnostic 

Istituto diagnostico 
medico 

Radiologieinstitute, Laborato-
rien, andere Institute für 
Diagnostiken 

  190002 
Notfalleinrichtung 
oder Organisation 
des Rettungswesens 

Service d’urgence 
et de sauvetage 

Struttura di pronto 
soccorso o organiz-
zazione di soccorso 

z.B. Rega, Notfallstationen 

  190003 Gesundheitsbehörd
e Autorité de santé Autorità sanitaria Gesundheitsbehörden (z.B. 

BAG, Kantonsärzte) 

  190004 Organisation für 
Pflege zu Hause Soins à domicile Organizzazione di 

cura a domicilio Spitex, Hebammen Pflege 

  190005 Spital Hôpital Ospedale Allgemeine Akutspitäler, Spi-
talambulatorien 

  190006 Psychiatrie Spital Hôpital psychiatrie Ospedale 
psichiatrico 

Psychiatrische stationäre Ein-
richtungen 

  190007 
Gesundheitseinricht
ung in der Haftan-
stalt 

Service santé dans 
la prison 

Struttura sanitaria in 
seno a uno stabili-
mento carcerario 

Gefängnis-Klinik 

  190008 
Organisation für 
stationäre Kranken-
pflege 

Etablissements 
stationnaires de 
soins 

Organizzazione per 
la cura ospedaliera 
dei malati 

Alters- / Pflegeheime 

  190009 Apotheke Pharmacie Farmacia Apotheken 

  190010 Hausarztpraxis Cabinet médical 
généraliste Studio medico Hausarzt, Allgemeinarzt 

  190011 Facharztpraxis Cabinet médical 
spécialiste 

Studio medico diret-
to da uno specialista 

Spezialist, Facharzt (z.B. für 
Konsilien) 

  190012 
Organisation für 
stationäre Rehabili-
tation 

Organisation de 
réhabilitation 
stationnaire 

Organizzazione per 
la riabilitazione o-
spedaliera 

Reha-Kliniken 

  190999 Andere Gesund-
heitsorganisationen 

Autres prestateurs 
de soins 

Altre organizzazioni 
sanitarie 

Non-medic (Chiropraktiker, 
Ernährungsberater, Physio-
therapeut, Psycholo-
gie/Psychotherapeut etc.) und 
Telemedizin (medgate, 
medi24 etc.), Dienstleistungs-
firmen, Drogerie, Zahnarzt 

Tabelle 38: Die Einträge beschreiben den jeweiligen Typ der Gesundheitseinrichtung, in der ein Dokument während des 
Behandlungsprozesses erstellt wurde. Der Patient kann im Zusammenhang mit der Berechtigungsteuerung diese In-
formation nutzen, um beispielsweise in seinen Rechteattributen allen Dokumenten aus einem bestimmten Gesund-
heitseinrichtungstyp eine bestimmte Vertraulichkeitsstufe zuzuordnen. Passende internationale Codes werden in einem 
nächsten Schritt definiert und können später in den IT-Systemen entsprechend abgeglichen werden. 
  



 

 

Technik und Informatik | Medizininformatik 

Evaluationshandbuch Umsetzungsprojekte eHealth Schweiz       Seite 139 von 193 

4.9 Wertebereich Attribut „practiceSettingCode“ 

 (S&M I, E12) 
 

Code 
interna-

tional 

Code 
national auf Deutsch en Français in Italiano Beispie

le 

  260001 Allergologie und klinische 
Immunologie 

Allergologie et immunologie 
clinique 

Allergologia e immunologia 
clinica   

  260002 Allgemeinmedizin Médecine générale Medicina generale   

  260003 Anästhesiologie Anesthésiologie Anestesiologia   

  260004 Angiologie Angiologie Angiologia   

  260005 Pharmakologie Pharmacologie Farmacologia   

  260006 Arbeitsmedizin Médecine du travail Medicina del lavoro   

  260007 Augenoptik Optométrie Ottica oftalmica   

  260008 Chiropraktik Chiropractie Chiropratica   

  260009 Chirurgie Chirurgie Chirurgia   

  260010 Dermatologie und Venero-
logie 

Dermatologie et 
vénéréologie 

Dermatologia e 
venereologia   

  260011 Endokrinologie/Diabetologi
e Endocrinologie/diabétologie Endocrinologia/diabetologi

a   

  260012 Ergotherapie Ergothérapie Ergoterapia   

  260013 Ernährungsberatung Conseil en nutrition Dietetica   

  260014 Geriatrie Gériatrie Geriatria   

  260015 Gastroenterologie Gastroentérologie Gastroenterologia   

  260016 Gynäkologie und Geburts-
hilfe  Gynécologie et obstétrique Ginecologia e ostetricia   

  260017 Handchirurgie Chirurgie de la main Chirurgia della mano   

  260018 Hebamme Sage-femme Ostetricia   

  260019 Herz- und thorakale Ge-
fässchirurgie 

Chirurgie cardiovasculaire 
et thoracique 

Chirurgia toracica e 
cardiovascolare   

  260020 Infektiologie Infectiologie Infeziologia   

  260021 Innere Medizin Médecine interne Medicina interna   

  260022 Intensivmedizin Médecine intensive Medicina intensiva   

  260023 Kardiologie Cardiologie Cardiologia   

  260024 Kinder- und Jugendmedizin Pédiatrie Pediatria   

  260025 Kinder- und Jugendpsychi-
atrie und –psychotherapie 

Pédopsychiatrie et 
pédopsychothérapie 

Pedopsichiatria e 
pedopsicoterapia   

  260026 Kinderchirurgie Pédochirurgie Chirurgia pediatrica   

  260027 Klinische Psychologie Psychologie clinique Psicologia clinica   
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Code 
interna-

tional 

Code 
national auf Deutsch en Français in Italiano Beispie

le 

  260028 Kur- und Präventions-
Einrichtung 

Établissement de cure et de 
prévention 

Istituto di cura e preven-
zione   

  260029 Labormedizin Diagnostic de laboratoire Medicina di laboratorio   

  260030 Logopädie Orthophonie Logopedia   

  260031 Medizinische Genetik Génétique médicale Genetica medica   

  260032 Medizinische Onkologie Oncologie médicale Oncologia   

  260033 Mund-, Kiefer- und Ge-
sichtschirurgie 

Chirurgie dento-maxillo-
faciale Chirurgia maxillo-facciale   

  260034 Nephrologie Néphrologie Nefrologia   

  260035 Neurochirurgie Neurochirurgie Neurochirurgia   

  260036 Neurologie Neurologie Neurologia   

  260037 Nuklearmedizin Médecine nucléaire Medicina nucleare   

  260038 Ophthalmologie Ophtalmologie Oftalmologia   

  260039 
Orthopädische Chirurgie 
und Traumatologie des 
Bewegungsapparates 

Chirurgie orthopédique et 
traumatologie de l’appareil 
locomoteur 

Chirurgia ortopedica e 
traumatologia 
dell’apparato motorio 

  

  260040 Osteopathie Ostéopathie Osteopatia   

  260041 Oto-Rhino-Laryngologie Oto-Rhino-Laryngologie Otorinolaringoiatria   

  260042 Palliativmedizin Médecine palliative Medicina palliativa   

  260043 Pathologie Pathologie Patologia   

  260044 Pflege ambulant (zu Hause) Soins ambulatoires Cure ambulatoriali (a 
domicilio) Spitex 

  260045 Pflege stationär Soins stationnaires Cure ospedaliere   

  260046 Physikalische Medizin Kinésithérapie Medicina fisica   

  260047 Physiotherapie Physiothérapie Fisioterapia   

  260048 Plastische, Rekonstruktive 
und Ästhetische Chirurgie 

Chirurgie plastique, recons-
tructrice et esthétique 

Chirurgia plastica, rico-
struttiva ed estetica   

  260049 Pneumologie Pneumologie Pneumologia   

  260050 Podologie Podologie Podologia   

  260051 Prävention Prévention Prevenzione   

  260052 Psychiatrie und Psychothe-
rapie 

Psychiatrie et 
psychothérapie Psichiatria e psicoterapia   

  260053 Psychosomatik Psychosomatique Psicosomatica   

  260054 Radiologie Radiologie Radiologia   
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Code 
interna-

tional 

Code 
national auf Deutsch en Français in Italiano Beispie

le 

  260055 Radio-Onkologie / Strahlen-
therapie 

Radio-Oncologie / 
radiothérapie 

Radio-Oncologia / 
radioterapia   

  260056 Rechtsmedizin Médecine légale Medicina legale   

  260057 Rehabilitation Réhabilitation Riabilitazione   

  260058 Rettungsmedizin Médecine de sauvetage Salvataggio   

  260059 Rheumatologie Rhumatologie Reumatologia   

  260060 Sozialdienst Service social Assistenza sociale / servizio 
sociale   

  260061 Thoraxchirurgie Chirurgie thoracique Chirurgia toracica   

  260062 Transfusionsmedizin Médecine transfusionnelle Medicina trasfusionale   

  260063 Tropen- und Reisemedizin Médecine tropicale et des 
voyages 

Medicina tropicale e di 
viaggio   

  260064 Unfallchirurgie Traumatologie Chirurgia post-incidente   

  260065 Urologie Urologie Urologia   

  260066 Zahnheilkunde Odontologie Odontoiatria   

  260067 Mund- und Kieferchirurgie Odonto-stomatologie Chirurgia maxillo-facciale   

  260999 
Andere nicht näher spezifi-
zierte medizinische Fach-
richtungen 

Autres sans spécification 
Altri rami specialistici della 
medicina non meglio preci-
sati 

  

Tabelle 39: Dieses Attribut soll den Inhalt eines Dokumentes einer medizinischen Fachrichtung zuordnen. Es ist denkbar, 
dass der Patient mit dieser Information eine Hilfestellung erhält zum Setzen oder Verändern der Vertraulichkeitsstufe 
von Dokumenten, welche relevant ist für die Zugriffssteuerung. Passende internationale Codes werden in einem nächs-
ten Schritt definiert und können später in den IT-Systemen entsprechend abgeglichen werden. 
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4.10 Wertebereich Attribut „authorSpecialty“ 

 (S&M I, E13) 

Code 
interna-

tional 

Code 
national auf Deutsch en Français in Italiano Beispie

le 

  50001 Fachärztin/Facharzt für All-
gemeine Innere Medizin 

Médecin spécialiste en mé-
decine interne générale 

Medico specializzato/a in 
medicina generale e interna   

  50002 Fachärztin/Facharzt für Anäs-
thesiologie 

Médecin spécialiste en 
anesthésiologie 

Medico specializzato/a in 
anestesiologia   

  50003 Fachärztin/Facharzt für Ar-
beitsmedizin 

Médecin spécialiste en mé-
decine du travail 

Medico specializzato/a in 
medicina del lavoro   

  50004 Fachärztin/Facharzt für Chi-
rurgie 

Médecin spécialiste en chi-
rurgie 

Medico specializzato/a in 
chirurgia   

  50005 Fachärztin/Facharzt für Der-
matologie und Venerologie 

Médecin spécialiste en 
dermatologie et vénérolo-
gie 

Medico specializzato/a in 
dermatologia e venereologia   

  50006 Fachärztin/Facharzt für En-
dokrinologie / Diabetologie 

Médecin spécialiste en en-
docrinologie / diabétologie 

Medico specializzato/a in 
endocrinologia / diabetolo-
gia 

  

  50007 Fachärztin/Facharzt für Gast-
roenterologie 

Médecin spécialiste en 
gastroentérologie 

Medico specializzato/a in 
gastroenterologia   

  50008 Fachärztin/Facharzt für Gy-
näkologie und Geburtshilfe 

Médecin spécialiste en gy-
nécologie et obstétrique 

Medico specializzato/a in 
ginecologia e ostetricia   

  50009 Fachärztin/Facharzt für Hä-
matologie 

Médecin spécialiste en 
hématologie 

Medico specializzato/a in 
ematologia   

  50010 
Fachärztin/Facharzt für Herz- 
und thorakale Gefässchirur-
gie 

Médecin spécialiste en chi-
rurgie cardio-vasculaire et 
thoracique 

Medico specializzato/a in 
chirurgia toracica e cardio-
vascolare 

  

  50011 Fachärztin/Facharzt für Infek-
tiologie 

Médecin spécialiste en 
infectiologie 

Medico specializzato/a in 
infeziologia   

  50012 Fachärztin/Facharzt für Kar-
diologie 

Médecin spécialiste en 
cardiologie 

Medico specializzato/a in 
cardiologia   

  50013 Fachärztin/Facharzt für Kin-
der- und Jugendmedizin 

Médecin spécialiste en 
pédiatrie 

Medico specializzato/a in 
pediatria   

  50014 
Fachärztin/Facharzt für Kin-
der- und Jugendpsychiatrie 
und –psychotherapie 

Médecin spécialiste en pé-
dopsychiatrie et pédopsy-
chothérapie 

Medico specializzato/a in 
pedopsichiatria e pedopsico-
terapia 

  

  50015 Fachärztin/Facharzt für Kin-
derchirurgie 

Médecin spécialiste en 
pédochirurgie 

Medico specializzato/a in 
cardiologia pediatrica   

  50016 
Fachärztin/Facharzt für Klini-
sche Pharmakologie und To-
xikologie 

Médecin spécialiste en 
pharmacologie clinique et 
toxicologie 

Medico specializzato/a in 
farmacologia clinica e tossi-
cologica 

  

  50017 
Fachärztin/Facharzt für 
Mund-, Kiefer- und Gesichts-
chirurgie 

Médecin spécialiste en chi-
rurgie dento-maxillo-faciale 

Medico specializzato/a in 
chirurgia maxillo-facciale   
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  50018 Fachärztin/Facharzt für 
Nephrologie 

Médecin spécialiste en 
néphrologie 

Medico specializzato/a in 
nefrologia   

  50019 Fachärztin/Facharzt für Neu-
rochirurgie 

Médecin spécialiste en 
neurochirurgie 

Medico specializzato/a in 
neurochirurgia   

  50020 Fachärztin/Facharzt für Neu-
rologie 

Médecin spécialiste en 
neurologie 

Medico specializzato/a in 
neurologia   

  50021 Fachärztin/Facharzt für Nuk-
lear-medizin 

Médecin spécialiste en mé-
decine nucléaire 

Medico specializzato/a in 
medicina nucleare   

  50022 Fachärztin/Facharzt für 
Ophthalmologie 

Médecin spécialiste en 
ophtalmologie 

Medico specializzato/a in 
oftalmologia   

  50023 

Fachärztin/Facharzt für Or-
thopädische Chirurgie und 
Traumatologie des Bewe-
gungsapparates 

Médecin spécialiste en chi-
rurgie orthopédique et 
traumatologie de l’appareil 
locomoteur 

Medico specializzato/a in 
chirurgia ortopedica e trau-
matologia dell’apparato mo-
torio 

  

  50024 Fachärztin/Facharzt für Oto-
Rhino-Laryngologie 

Médecin spécialiste en oto-
rhino-laryngologie 

Medico specializzato/a in 
otorinolaringoiatria   

  50025 Fachärztin/Facharzt für Pa-
thologie 

Médecin spécialiste en pa-
thologie 

Medico specializzato/a in 
patologia   

  50026 
Fachärztin/Facharzt für Phy-
sikalische Medizin und Reha-
bilitation 

Médecin spécialiste en ki-
nésithérapie et réhabilita-
tion 

Medico specializzato/a in 
medicina fisica e in riabilita-
zione 

  

  50027 
Fachärztin/Facharzt für Plas-
tische, Rekonstruktive und 
Ästhetische Chirurgie 

Médecin spécialiste en chi-
rurgie plastique, recons-
tructice et esthétique 

Medico specializzato/a in 
chirurgia plastica, ricostrut-
tiva ed estetica 

  

  50028 Fachärztin/Facharzt für 
Pneumologie 

Médecin spécialiste en 
pneumologie 

Medico specializzato/a in 
pneumologia   

  50029 
Fachärztin/Facharzt für Prä-
vention und Gesundheitswe-
sen 

Médecin spécialiste en pré-
vention et santé 

Medico specializzato/a in 
medicina preventiva e in 
sanità publica 

  

  50030 Fachärztin/Facharzt für Psy-
chiatrie und Psychotherapie 

Médecin spécialiste en psy-
chiatrie et psychothérapie 

Medico specializzato/a in 
psichiatria e in psicoterapia   

  50031 Fachärztin/Facharzt für Radi-
ologie 

Médecin spécialiste en ra-
diologie 

Medico specializzato/a in 
radiologia   

  50032 
Fachärztin/Facharzt für Ra-
dio-Onkologie / Strahlenthe-
rapie 

Médecin spécialiste en ra-
dio-oncologie / radiothéra-
pie 

Medico specializzato/a in 
radio-oncologia / radiotera-
pia 

  

  50033 Fachärztin/Facharzt für 
Rheumatologie 

Médecin spécialiste en 
rhumatologie 

Medico specializzato/a in 
reumatologie   

  50034 Fachärztin/Facharzt für Tro-
pen- und Reisemedizin 

Médecin spécialiste en mé-
dicine tropicale et des 
voyages 

Medico specializzato/a in 
medicina tropicale e di viag-
gio 

  

  50035 Fachärztin/Facharzt für Uro-
logie 

Médecin spécialiste en uro-
logie 

Medico specializzato/a in 
urologia   
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  50036 Fachärztin/Facharzt für An-
giologie 

Médecin spécialiste en an-
giologie 

Medico specializzato/a in 
angiologia   

  50037 Fachärztin/Facharzt für In-
tensivmedizin 

Médecin spécialiste en mé-
decine intensive 

Medico specializzato/a in 
medicina intensiva   

  50038 Fachärztin/Facharzt für Me-
dizinische Genetik 

Médecin spécialiste en mé-
decine génétique 

Medico specializzato/a in 
genetica medica   

  50039 Fachärztin/Facharzt für Me-
dizinische Onkologie 

Médecin spécialiste en on-
cologie médicale 

Medico specializzato/a in 
oncologia   

  50040 Fachärztin/Facharzt für 
Pharmazeutische Medizin 

Médecin spécialiste en mé-
decine pharmaceutique 

Medico specializzato/a in 
medicina farmaceutica   

  50041 Fachärztin/Facharzt für 
Rechtsmedizin 

Médecin spécialiste en mé-
decine légale 

Medico specializzato/a in 
medicina legale   

  50042 Fachärztin/Facharzt für 
Handchirugie 

Médecin spécialiste en chi-
rurgie de la main 

Medico specializzato/a in 
chirurgia della mano   

  50043 Fachärztin/Facharzt für Neu-
ropathologie 

Médecin spécialiste en 
neuropathologie 

Medico specializzato/a in 
neuropatologia   

  50044 Zahnärztin/Zahnarzt Dentiste Dentista   

  50045 Apothekerin/Apotheker in 
Offizinpharmazie Pharmacien d’officine Farmacista in una farmacia 

d’officina   

  50046 Apothekerin / Apotheker in 
Spitalpharmazie 

Pharmacien d’officine en 
hôpital 

Farmacista in una farmacia 
d’spedale   

  50047 Ernährungsberaterin / Ernäh-
rungsberater Nutritionniste Dietista   

  50048 Rettungssanitäterin / Ret-
tungssanitäter Urgentiste Soccorritore/trice   

  50049 Chiropraktorin / Chiroprakti-
ker Chiropracteur Chiropractico/a   

  50050 Psychotherapeutin/Psychoth
erapeut Psychothérapeute Psicoterapeuta   

  50051 Klinischer Psycholo-
ge/Klinische Psychologin Psychologue clinicien Psicologo/a clinico/a   

  50052 Gesundheitspsychologin/Ges
undheitspsychologe Psychologue de la santé Psicologo/a della salute   

  50053 Musiktherapeutin/Musikther
apeut Musicothérapeute Musicoterapeuta   

  50054 Hebamme Sage-femme Ostetrico/a levatrice   

  50055 Physiotherapeutin/Physiothe
rapeut Physiothérapeute Psicoterapeute   

  50056 Biomedizinische Analytikerin 
/ Biomedizinischer Analytiker Analyste biomédical Tecnico in analisi 

biomediche   

  50057 Radiologietechnologin / Ra-
diologietechnologe Technicien en radiologie Tecnico in radiologia   
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  50058 Diätologin / Diätologe Diabétologue Dietologo/a   

  50059 Ergotherapeutin / Ergothera-
peut Ergothérapeute Ergoterapista   

  50060 Logopädin / Logopäde Orthophoniste Logopedista   

  50061 Orthoptistin / Orthoptist Orthoptiste Ortottista   

  50062 Diplomierte Pflegefachfrau / 
diplomierter Pflegefachmann 

Infirmière diplômée / 
Infirmier diplômé Infermiere/a diplomato/a   

  50063 

Diplomierte Pflegefach-
frau/diplomierter Pflege-
fachmann mit akademischem 
pflegefachlichem Abschluss 
(Bachelor) 

Infirmière diplômée / In-
firmier diplômé avec un 
Bachelor de Science en 
soins infirmiers 

Infermiere/a con titolo ac-
cademico (Bachelor)   

  50064 

Diplomierte Pflegefach-
frau/diplomierter Pflege-
fachmann mit akademischem 
pflegefachlichem Abschluss 
(Master) 

Infirmière diplômée / In-
firmier diplômé avec un 
Master de Science en soins 
infirmiers 

Infermiere/a con titolo ac-
cademico (Master)   

  50065 

Diplomierte Pflegefach-
frau/diplomierter Pflege-
fachmann mit Zusatz- oder 
Spezialfunktion, z.B. IPS, An-
ästhesie (NDS) 

Infirmière diplômée / In-
firmier diplômé avec une 
function supplémentaire ou 
spécial, p.ex. soins intensiv, 
anesthésie 

Infermiere/a diplomato/a 
con funzione supplementare 
o speciale, p. es. reparto 
cure intense (RCI), anestesia 
(SPD) 

  

  50066 

Diplomierte Pflegefach-
frau/diplomierter Pflege-
fachmann mit fachvertiefen-
dem NDK und weiteren Zu-
satzausbildungen wie 
Diabetesberaterin, Stillbera-
terin etc. 

Infirmière diplômée / In-
firmier diplômé avec un 
cours de spécialisation 
post-grades et des forma-
tion spéciale supplémentai-
res comme Conseil-
ler/Conseillère aux diabéti-
ques, conseiller/conseillère 
en cas d’allaitement 

Infermiere/a diplomato/a 
con corso post-diploma di 
approfondimento della ma-
teria e altre formazioni sup-
plementari, come consulen-
te per il diabete, consulente 
per l’allattamento al seno 
etc. 

  

  50067 Pflegefachfrau/Pflegefachma
nn mit Attestabschluss 

Infirmière diplômée / In-
firmier diplômé avec une 
attestation de formation 

Infermiere con attestato   

  50068 
Fachfrau/Fachmann Gesund-
heit, FaGe mit eidg. Fähig-
keitszeugnis 

Assistante/assistant en 
soins et santé communau-
taire (ASSC) avec certificat 
fédéral de capacité 

Operatore/trice sociosanita-
rio AFC con attestato federa-
le di capacità 

  

  50069 Heilmasseurin / Heilmasseur Masseur thérapeute Massaggiatore/trice 
curativo/a   

  50070 Kardiotechnikerin / Kardio-
techniker Technicien en cardiologie Cardiotecnico   

  50071 Gesundheits- und Sozialbera-
tung Conseiller sanitaire et social Consulenza sociosanitaria   
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  50072 Hörgeräteakustiker/in Audioprothésiste Specialista di apparecchi 
acustici   

  50999 Andere Gesundheitsbezoge-
ne Fachrichtung 

Autre spécialisation du 
domaine de la santé 

Altri rami specialistici in am-
bito sanitario   

Tabelle 40: Dieses Attribut ist ein beschreibendes Sub-Attribut von „author" und dient der Beschreibung der Medizini-
schen Fachrichtung der Person, welche ein Dokument verfasst hat. Diese Information kann für die Suche und Filterung 
benutzt werden. Es ist denkbar, dass der Patient mit dieser Information eine Hilfestellung erhält zum Setzen oder Ver-
ändern der Vertraulichkeitsstufe von Dokumenten, welche relevant ist für die Zugriffssteuerung. Passende internationa-
le Codes werden in einem nächsten Schritt definiert und können später in den IT-Systemen entsprechend abgeglichen 
werden.  
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4.11 Attribute CPI-S (Verzeichnisdienst der Gemeinschaften und externen  Zugangsportale) 

Attribut Name lang Erläuterung 

ComName Gemeinschaftsname 

Name der Gemeinschaft. Diese Bezeichnung muss eindeutig und 
selbsterklärend sein. Sie wird dazu verwendet um die Gemein-
schaft im Portal zu benennen und kann von Patienten oder Behan-
delnden bei der Wahl der Stammgemeinschaft oder beim Definie-
ren von Rechteattributen genutzt werden. 

ComInfo Information zur Gemein-
schaft 

allgemeine beschreibende Informationen zur Gemeinschaft (Frei-
text, max. 500 Zeichen) 

ComLogo Logo der Gemeinschaft bildliches Logo der Gemeinschaft im JPG Format 

ComLegal rechtliche Grundlagen für 
die Gemeinschaft 

beschreibender Freitext über die rechtlichen Grundlagen der Ge-
meinschaft, z.B. mit Verweis auf kantonales Gesundheitsgesetz 
oder nationales Elektronisches Patientendossiergesetz oder private 
Vereinbarungen auf Gemeinschaftsebene 

ComContact Kontaktinformationen der 
Gemeinschaft 

Um mit der Gemeinschaft in direkten Kontakt zu treten werden die 
Kontaktinformationen im CPI-S hinterlegt. Diese Information wird 
von anderen Gemeinschaften an Behandelnde und Patienten wei-
tergegeben. 
Für die Zusammenarbeit zwischen den Gemeinschaften ist ein 
zweiter (technischer) Kontakt zu hinterlegen, der aber nur für in-
terne Zwecke verwendet werden darf. 
Zu jedem Kontakt sind mindestens zwei mögliche Kontaktmetho-
den zu hinterlegen. (Postadresse, EMail und Telefon). 

ComOID OID der Gemeinschaft 
Jede Gemeinschaft muss eine eindeutige OID erhalten, welche die 
Gemeinschaft weltweit eindeutig identifiziert. Diese muss im 
Schweizer OIDRegister gelistet sein. 

ComAuthN Authentisierungsprovider 
der Gemeinschaft 

Jede Gemeinschaft muss mindestens einen Authentisierungsprovi-
der haben, der die SAML Assertions im Namen der Gemeinschaft 
unterschreibt. 
In diesem Attribute werden alle aktuell gültigen X.509 Zertifikate 
hinterlegt. 

ComAssert Assertion Authority der 
Gemeinschaft 

jede Gemeinschaft muss für die Rolle als Stammgemeinschaft ei-
nen Assertion Service betreiben, welche dir digitalen Signaturen 
der Rechteattribute vornehmen kann. Die zur Prüfung solcher Sig-
naturen nötigen Informationen werden im CPI-S hinterlegt. 

ComXPoint Pointer auf X-Assertion 
Provider 

Abrufbare Information für Responding Gateways die die Assertion 
Provider in den Initiating Gateways kontaktieren wollen 

Tabelle 41: Attribute CPI-S (Verzeichnisdienst der Gemeinschaften und externen  Zugangsportale) 
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4.12 Notwendige Angaben zentraler HPI-S (Healthcare Professional Index Service) 

 GLN als eindeutiger Identifikator 
 Personenstammdaten 
 Beruf/Qualifikation 
 Fachrichtung (sofern vorhanden) 
 Berufsausübungsbewilligung mit Zeitangaben und Angabe der ausgebenden Stelle (sofern 

vorhanden) 

 
 

4.13 Minimale Anforderungen an die Protokolleinträge beim Audit 

 Wann erfolgte das Ereignis (Zeitstempel)? 
 Welche Gemeinschaft / System ist betroffen? 
 Wer hat die Aktion ausgelöst (Identifikation der Person / Rolle / Gemeinschaft)? 
 Welcher Patient ist betroffen? 
 Auf welches Informationsobjekt erfolgte der Zugriff? 
 Welche Aktion wurde ausgeführt? Lese- oder Schreibzugriff? 
 Bei Änderung von Einwilligung und Rechten: welche Rechte haben geändert und wie? Alle 

einzelnen Veränderungen der Rechtematrix werden protokolliert. 
 War die Aktion erfolgreich? Auch erfolglose Zugriffsversuche werden protokolliert. 
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5 GLOSSAR 

Sie finden nachfolgend die in diesem Dokument verwendeten Begriffe erläutert. Wir stützen uns dabei auf 
das Glossar von eHealth Suisse: 
http://www.e-health-suisse.ch/glossar/index.html?lang=deundprint_style. 

Anreize 
Monetäre und nicht-monetäre Anreize sollen Akteure zur Umsetzung von Prozessen mit eHealth 
motivieren. Übergeordnetes Ziel von Anreizsystemen im eHealth-Bereich ist das Schaffen nutzbrin-
gender durchgängiger elektronischer Prozesse 

Anwendungsfall (Use Case) 
Ein Use Case definiert eine Interaktion zwischen Akteuren und dem betrachteten System, die statt-
findet, um ein bestimmtes fachliches Ziel (engl. business goal) zu erreichen. Ein derartiger Anwen-
dungsfall beschreibt einen Ablauf oder einen Prozess. Ein kommerziell erfolgreicher Use Case wird 
zum Business Case 

Authentifizierung 
Authentifizierung ist der Vorgang der Überprüfung einer behaupteten Identität. Ob dem authentifi-
zierten Benutzer der Zugang gewährt werden darf, entscheidet das Programm im Rahmen der Auto-
risierung 

Authentisierung 
Authentisierung ist der Vorgang des Nachweises der eigenen Identität 

Autorisierung 
Sie bezeichnet den Vorgang, mit dem ein Computerprogramm prüft, ob eine bestimmte Identität 
ein bestimmtes Recht besitzt. Die Autorisierung erfolgt meist nach einer erfolgreichen Authentisie-
rung bzw. Authentifizierung 

BAG 
Bundesamt für Gesundheit 

Basiskomponente 
Grundlegendes konstituierendes Element der Architektur, z.B. Patientenindex 

Behandelnde 
Behandelnde sind Gesundheitsfachpersonen, die Untersuchungen, Behandlungen und/oder Präven-
tionsmassnahmen am oder für den Patienten durchführen, oder dem oder für den Patienten für 
Untersuchung, Behandlung und/oder Prävention erforderliche Produkte abgeben. (siehe auch „Leis-
tungserbringer“) 

Bereitschaft 
Die nicht technischen Aspekte wie politische, rechtliche und organisatorische Voraussetzungen für 
die Umsetzung der „Strategie eHealth Schweiz“ werden im Rahmen der Umsetzungsprojekt-
Evaluation separat geprüft. Im Vordergrund stehen die Themenfelder „Aufklärung, Information, Bil-
dung, Recht und Politik“ sowie „Organisation, Zusammenarbeit, Konzepte“ 

CDA 
Clinical Document Architecture: ist ein von HL7 erarbeiteter, auf XML basierender Standard für den 
Austausch und die Speicherung klinischer Inhalte. Dabei entspricht ein CDA-Dokument einem klini-
schen Dokument (z. B. Arztbrief, Befundbericht). 

CEN 
European Committee for Standardisation  

http://www.e-health-suisse.ch/glossar/index.html?lang=de&print_style
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Connectathon 
Einmal pro Jahr veranstalten ->IHE-USA, IHE-Europe und IHE-Japan einen sogenannten Connec-
tathon. Auf einem Connectathon haben Hersteller und Softwareentwickler die Möglichkeit, die von 
ihnen unterstützten IHE-Profile untereinander zu testen. Voraussetzung zur Teilnahme ist ein erfolg-
reicher Testlauf gegen eine Referenzsoftware, die von IHE zur Verfügung gestellt wird 

Datenschutz 
Schutz der Persönlichkeit und der Grundrechte von Personen, über die Daten bearbeitet werden, 
vor allfälligem Missbrauch 

Datensicherheit (Informationssicherheit) 
Die Datensicherheit soll den Verlust, die Manipulation, den unberechtigten Zugriff und die Verfäl-
schung von Daten und Informationen mittels primär technischer, aber auch organisatorischer Mass-
nahmen verhindern 

Datenhaltung, dezentrale 
Prinzip der Datenhaltung vor Ort, d.h. an jener Stelle, an welcher die Daten produziert wurden (vs. 
zentrale Datenhaltung) 

Dezentrale Dokumentenablage  
 Dokumente werden vor Ort, d.h. an jener Stelle, an welcher sie erstellt wurden, abgelegt 
Dezentraler Index Behandelnde 
 Das Verzeichnis der Behandelnden wird vor Ort, d.h. an jener Stelle, an welchem es erstellt wurde, 

geführt 
Dezentraler Patientenindex 
 Das Verzeichnis der Patienten wird vor Ort, d.h. an jener Stelle, an welchem es erstellt wurde, ge-

führt 
DICOM 
 Digital Imaging and Communications in Medicine (DICOM) ist ein offener Standard zur Speicherung 

und zum Austausch von Informationen im medizinischen Bilddatenmanagement. Diese Informatio-
nen können beispielsweise digitale Bilder, Zusatzinformationen wie Segmentierungen, Oberflä-
chendefinitionen oder Bildregistrierungen sein. DICOM standardisiert sowohl das Format zur Spei-
cherung der Daten, als auch das Kommunikationsprotokoll zu deren Austausch. 

 
Dokumentenablage (repository) 

Ein Repository (engl. für deutsch: Lager, Depot), auch Repositorium oder Dokumentenserver ge-
nannt, ist eine Systembeschreibung, wobei die systembeschreibenden Objekte, Verfahren und Me-
thoden zur Objekttransformation in einer Datenbank oder Verzeichnisstruktur abgelegt sind 

Dokumentenregister (registry) 
Verzeichniskonzept, wie welche Dokumententypen oder Dokumente in elektronischer Form abge-
legt und so recherchierbar gemacht werden 

eHealth 
Unter «eHealth» versteht man die elektronischen Prozesse, die das Gesundheitswesen unterstützen 
– von den PatientInnen über die Behandelnden bis zu den Versicherungen. eHealth ist der integrier-
te Einsatz von Informations- und Kommunikationstechnologie (IKT) zur Gestaltung, Unterstützung 
und Vernetzung aller Prozesse und Teilnehmer im Gesundheitswesen. Es lassen sich die folgenden 
Stufen von eHealth unterscheiden: Information, Kommunikation, Interaktion, Transaktion und Integ-
ration 

eHealth-Architektur 
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Modellhafter Entwurf der organisatorischen und technischen Voraussetzungen, Verfahren, Teilsys-
teme etc., welche für die Umsetzung der „Strategie eHealth Schweiz“ notwendig sind. Sie verbindet 
die „Business Architektur“ mit der darauf abgestimmten „IKT-Architektur“ und dient als Grundlage 
für die Planung und den Weiterausbau des elektronischen Dienstleistungsangebots der beteiligten 
Akteure 

EHR 
 Electronic Health Record (Elektronische Krankengeschichte, ambulant und stationär) 
EPD 

Elektronisches Patientendossier, Dokumentenzentriertes System für eine ungerichtete Kommunika-
tion. Zeitlich unabhängiges Bereitstellen und Abfragen von mehr oder weniger strukturierten Do-
kumenten, die dezentral als Kopie in einem  „Sekundärspeicher“ abgelegt werden 

EPDG 
Bundesgesetz über das elektronische Patientendossier 

EPD-ID 
EPD-Identifikationsnummer: geplante neue Kennzahl für die Teilnehmer im Schweizer Gesund-
heitswesen als eindeutiger Identifikator für alle Menschen mit AHVN13-Nr. in der Schweiz 

ePrescribing 
System zur Unterstützung der Erstellung einer medizinischen Behandlungsanordnung, meist auf 
Medikamente bezogen, vgl. Medikamentenverordnung, integrierte 

epSOS 
European Patients – Smart open Services 

Gateway  
Strategiekonformer Zugangspunkt, siehe Zugangspunkt 

Gemeinschaft 
Eine Gemeinschaft ist eine organisatorische Einheit von Behandelnden, in der Patienten behandelt, 
patientenbezogene Informationen erstellt und verwendet und mit anderen Gemeinschaften ausge-
tauscht werden.  
Gemeinschaften können sein: ein Spital oder ein Spitalverbund, Gruppen von Arztpraxen oder Apo-
theken, Spitexorganisationen, Laboratorien, radiologische Institute etc. Die Definition einer Ge-
meinschaft ist unabhängig von deren Grösse, Ort und organisatorischer Struktur. 

GLN 
Global Location Number: identifiziert global die volle Unternehmens- oder Betriebsbezeichnung 
sowie die Anschrift. Sie wird von den GS1-Organisationen gegen Lizenzgebühren vergeben. Für die 
Schweiz GS1 Switzerland 
 Identifikationsnummer der registrierten Medizinalpersonen in der Schweiz 

Governance 
Governance bezeichnet generell das Steuerungs- und Regelungssystem im Sinn von Strukturen 
(Aufbau- und Ablauforganisation) einer politisch-gesellschaftlichen Einheit wie Staat, Verwaltung, 
Gemeinde, privater oder öffentlicher Organisation 

GS1 
Privates  Unternehmen,  welches  weltweit  gültige  Identifikationsschlüssel und 
Barcode-Systeme zur Verfügung stellt 

Heilberufeausweis, HPC (engl. Health Professional Card) 
Der Heilberufeausweis weist den „Heilberufler“ als solchen und als Person aus, in Form eines Sicht-
ausweises und/oder elektronisch 



 

 

Technik und Informatik | Medizininformatik 

Evaluationshandbuch Umsetzungsprojekte eHealth Schweiz       Seite 152 von 193 

HL7 
Health Level 7: Kommunikationsstandard für den Nachrichtenaustausch zwischen medizinischen In-
formationssystemen mit umfangreichen Definitionen zu Nachrichtentypen und Trigger-Events, die 
die Nachrichtenübermittlungen auslösen 

HL7 CDA 
Clinical Document Architecture CDA: Ein auf XML basierendes Dokumentenformat mit medizini-
schem Bezug zur digitalen Repräsentation beliebiger medizinischer Informationen, um eine herstel-
lerunabhängige elektronische Dokumentation und Kommunikation dieser Informationen zu ermög-
lichen 

HPC 
vgl. Heilberufeausweis 

IAM/IDM 
Identity and Access Management (IAM) und Identity-Management (IDM): Identity-Management in 
einem Unternehmen hat vielfach Schnittstellen zum sogenannten Access Management, das bei-
spielsweise für Portale die Zugriffsrechte verwaltet, Single Sign-on (SSO) ermöglicht oder Security 
Policies verwaltet. Für Identity-Management und Access Management wurde in 
der Informationstechnik (IT) daher der Begriff "Identity and Access Management" (IAM) geprägt. 
Identitätsmanagement befasst sich also in der ICT mit der Verwaltung von Benutzerdaten, die ein-
zelnen Personen zugeordnet sind. 
Im Kontext des digitalen Identitätsmanagements sind folgende Themen relevant: 

 Geltungsbereich (innerhalb von Organisationen oder organisationsübergreifend/föderal) 
 Lebenszyklus der Identität von der Einrichtung, Modifikation, Suspendierung bis zur Termi-

nierung oder Archivierung 
 Medien, welche die Daten enthalten (Token, Karten) 
 Systeme, in denen die Daten gespeichert werden (Verzeichnisse, Datenbanken, etc.) 
 Verknüpfung der Rollen mit Pflichten, Verantwortungen, Privilegien und Rechten für den 

Zugriff auf Ressourcen 
 Verwaltung und Schutz der Informationen (Attribute) der Identität, die sich über die Zeit 

ändern 
 Zuweisung und Verwaltung der verschiedenen Rollen von Identitäten 

 
 

Identifikation 
Die Identifikation ist der Vorgang, der zum eindeutigen Erkennen einer Person oder eines Objektes 
dient. In der Informationstechnologie bedeutet sie die Erkennung eines Benutzers (oder eines Ad-
ministrators) 

IHE 
Integrating the Healthcare Enterprise: Initiative von Anwendern und Herstellern mit dem Ziel, den 
Informationsaustausch zwischen IT-Systemen im Gesundheitswesen zu standardisieren und zu har-
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monisieren1. 
IHE-Profil 

siehe Integrationsprofil (IHE) 
Infrastruktur (Netzwerk) 

Set an grundlegenden technischen und organisatorischen (z.B. Patienten-Index) Basiselementen in 
einer logischen Verknüpfung, welche als Plattform für elektronischen Datenaustausch dienen. Ein 
Netzwerk ist ein Zusammenschluss von verschiedenen technischen, primär selbständigen elektroni-
schen Systemen, der die Kommunikation der einzelnen Systeme untereinander ermöglicht. Die 
Kommunikation erfolgt über verschiedene Protokolle 

Integrationsprofil (IHE) 
Auswahl von Anwendungsfällen und deren Definition in Integrationsprofilen zwecks Ermöglichung 
des Datenaustauschs (IHE). Dadurch können sich Anbieter und Anwender auf die Funktionalität be-
ziehen, die im IHE-Regelwerk spezifiziert ist, ohne alle Details wiederholen zu müssen, die sich auf 
die IHE-Akteure und Transaktionen beziehen 

Interoperabilität 
Interoperabilität ist die Fähigkeit unabhängiger, heterogener Informatiksysteme, möglichst nahtlos 
zusammen zu arbeiten, um Informationen auf effiziente und verwertbare Art und Weise auszutau-
schen bzw. dem Benutzer zur Verfügung zu stellen, ohne dass dazu gesonderte Absprachen zwi-
schen den Systemen notwendig sind. Dazu ist in der Regel die Einhaltung gemeinsamer Standards 
notwendig 

Koordinationsorgan 
Zum Koordinationsorgan eHealth Bund-Kantone gehören VertreterInnen des Bundes und der Kan-
tone, zur Begleitgruppe Delegierte von Behandelnden, Versicherern, Patienten- und Konsumenten-
organisationen sowie Datenschützern. 

Kosten 
Letztlich zählen die Investitionen in eHealth zu den Kosten des Gesundheitswesens und werden 
deshalb über Steuern (Bund, Kanton) und über die Prämien finanziert. Es ist auch denkbar, dass die 
PatientInnen einen Teil der Kosten selber tragen werden. Für eine exakte Zuordnung der Kosten ist 
es heute noch zu früh. 

Krankengeschichte 
Meist synonym zu Kranken- oder auch Patientenakte: Gesamtheit aller dokumentierten Informatio-
nen über den Krankheitsverlauf eines Patienten. Seltener bezeichnet der Begriff den Krankheitsver-
lauf und frühere Behandlungen eines Patienten im Sinne der Anamnese 

Krankengeschichte, elektronische Electronic Medical Record (EMR) 
Die elektronische Krankengeschichte ist die innerbetriebliche, arztmoderierte, fallbezogene Samm-
lung der verfügbaren medizinischen, präventiven, pflegerischen und administrativen Daten einer 

                                                           
 
 
 
1 Bei IHE geht es nicht darum neue Standards zu entwickeln, sondern existierende Standards wie DICOM (Digital Ima-
ging and Communications in Medicine) oder HL7 (Health Level 7) anzuwenden. Dazu wurden Technical Frameworks 
erarbeitet, die beschreiben, wie die existierenden Kommunikationsstandards eingesetzt werden sollen, um einen fehler-
freien Datenaustausch zu ermöglichen. In einem IHE Technical Framework werden in Form von Integrationsprofilen 
Anwendungsszenarien beschrieben, in denen Interaktionen zwischen mehreren Computersystemen erforderlich sind 
(siehe auch www.ihe.net oder www.ihe-europe.net). 
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Patientin oder eines Patienten. Die Daten werden nach einheitlichen Ordnungskriterien elektronisch 
erfasst und gespeichert. Dadurch können sie auch einrichtungsübergreifend zur Verfügung gestellt 
werden, je nach Verwendungszweck in der Form einer zusammenfassenden Basisdokumentation. 
Die elektronische Krankengeschichte nimmt damit eine Schlüsselstellung auf dem Weg zu einem 
elektronisch unterstützten Gesundheitssystem ein und bildet die Grundlage für das elektronische 
Patientendossier. 

Leistungserbringer 
Leistungserbringer werden alle diejenigen Personengruppen genannt, die (paramedizinische, medi-
zinische, pflegerische) Leistungen für die Versicherten der Krankenkassen (KVG, UVG, IVG, MVG) 
erbringen. Sie werden den „Behandelnden“ zugeordnet.  

Master Patient Index MPI 
Ein Master Patient Index (MPI) ist ein Index, welcher alle Indices eines Patienten aus verschiedenen 
Bereichen (Krankenhäusern, Abteilungen eines Krankenhauses, Arztpraxen etc.) referenziert. Ein 
MPI dient dazu, die Information aus den verschiedenen Quellen unter einer gemeinsamen Identität 
(einem Index) zusammen zu führen 

Metadaten 
Als Metadaten bezeichnet man allgemein Daten, die Informationen über andere Daten enthalten. 
Bezogen auf ein Dokument bilden die Angaben zum Autor, Zeitpunkt der Erstellung usw. die Meta-
daten. Standards für interoperable Metadaten haben die Aufgabe, 
Metadaten aus unterschiedlichen Quellen nutzbar zu machen. Sie umfassen die Aspekte der Se-
mantik, des Datenmodells und der Syntax 

OpenEHR 
Internationale Non-Profit-Organisation mit dem Ziel, ICT mittels Spezifikationen, Open Source-
Software und Tools für die Bedürfnisse institutionenübergreifender Patientendossiers aufzubereiten 

Patientenidentifikator 
Der Patientenidentifikator ist ein zugewiesenes Merkmal zur eindeutigen Identifizierung eines Pati-
enten 

Patientenindex 
Verzeichnis der Patienten, auch in elektronischer Form 

Projectathon 
 Durchführung von Kompatibilitätstest zwischen einzelnen eHealth Umsetzungsprojekten innerhalb 
der Schweiz ähnlich wie IHE Connectathons 

Persönliche Daten (Versichertenkarte) 
Als persönliche Daten werden die im Einverständnis mit der versicherten Person zusätzliche zu den 
administrativen Daten auf der Versichertenkarte aufgenommenen und zugänglich gemachten Daten 
bezeichnet (gem. Art. 42a Abs. 4 KVG). Gemeint sind damit primär medizinische Angaben (Blut-
gruppe, Allergien etc.), welche oft auch als Gesundheitsdaten bezeichnet werden 

Prozesse, administrative 
Vorgang, welcher der administrativen Bewältigung zu erbringender oder erbrachter medizinischer 
Leistungen an einem Patienten dient (z.B. Patientenaufnahme, Kostengutsprache, Abrechnung, Pro-
zesse mit Versichertenkarte) 

Public Private Partnership PPP 
Auf partnerschaftlicher, langfristiger Zusammenarbeit öffentlicher und privater Akteure basierender 
Ansatz zur Effizienzsteigerung oder zur gemeinsamen Erfüllung komplexer öffentlicher Aufgaben mit 
echter Risikoaufteilung 

Rahmenvereinbarung 
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Bund und Kantone haben am 6. September 2007 durch die Unterzeichnung einer Rahmenvereinba-
rung den Willen zur gemeinsamen Umsetzung der Strategieziele von eHealth festgehalten. 

Reifegrade der Interoperabilität 
Stufenmodell hin zum Austausch strukturierter Daten 

Rolle (Informatik) 
Eine Benutzerrolle (oder kurz Rolle) definiert Aufgaben, Eigenschaften und vor allem Rechte eines 
Benutzers in einer Software bzw. in einem Betriebssystem 

SAML-Assertion 
Security Assertion Markup Language (SAML) ist ein XML-Framework zum Austausch von Authentifi-
zierungs- und Autorisierungsinformationen. Sie stellt Funktionen bereit, um sicherheitsbezogene In-
formationen zu beschreiben und zu übertragen. 

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

Stakeholder 
Als Stakeholder bzw. Anspruchsberechtigter wird eine Person oder Gruppierung bezeichnet, die ihre 
berechtigten Interessen wahrnimmt 

Standardisierung (Standards) 
Standards legen eine gemeinsame Sprache für die organisationsübergreifende Zusammenarbeit fest 
und ermöglichen so die technische, semantische und syntaktische Interoperabilität 

Strategie eHealth Schweiz 
 Die am 27. Juni 2007 vom Bund verabschiedete Strategie umfasst 3 Handlungsfelder: Umsetzung 

Strategie eHealth, Elektronisches Patientendossier und Online-Dienste, wobei das Handlungsfeld 
„Umsetzung Strategie eHealth“ den Rahmen bildet. Auf dem Weg zur Umsetzung der eHealth-
Strategie Schweiz  von 2007 wurden 2008 bis 2010 unter anderem Grundlagen für die technische 
Gestaltung der eHealth-Landschaft der Schweiz erarbeitet („Strategie eHealth Schweiz“). Diese fin-
den ihren Niederschlag in den Empfehlungen der Teilprojekte (ehealthsuisse, 2013), welche vom 
Steuerungsausschuss des „Koordinationsorgans eHealth Bund und Kantone“ verabschiedet worden 
sind. 

Syntax, syntaktisch (Interoperabilität / Informatik) 
Die Fähigkeit, die formalen Verknüpfungen einzelner Zeichen übertragen zu können. Es müssen prä-
zise Absprachen getroffen werden, wie diese Verknüpfungen auszudrücken und zu interpretieren 
sind 

Umsetzung 
Technische und inhaltliche Umsetzung der „Strategie eHealth Schweiz“ (siehe auch Bereitschaft). 

Umsetzungsprojekt, privat / kantonal  
Untersuchen die möglichen Ausgestaltungen einer Lösung und deren Tauglichkeit und Akzeptanz in 
der Praxis. Die Patienten haben das Recht auf Einsichtnahme und Verwaltung der Zugriffsrechte. 

Use Case 
Ein Use Case definiert eine Interaktion zwischen Akteuren und dem betrachteten System, die statt-
findet, um ein bestimmtes fachliches Ziel (engl. business goal) zu erreichen. Ein derartiger Anwen-
dungsfall beschreibt einen Ablauf oder einen Prozess. Ein kommerziell erfolgreicher Use Case wird 
zum Business Case 

Versichertenkarte 
Die elektronische Versichertenkarte enthält nur administrative Daten, welche den Versicherten als 
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Person eindeutig identifizieren. Über die Sozialversicherungsnummer des Versicherten kann die 
Kommunikation zwischen dem Behandelnden (Leistungserbringer) und dem Versicherer standardi-
siert werden. Primäres Ziel der Versichertenkarte ist, den administrativen Aufwand bei der Abrech-
nung von Leistungen zu reduzieren (weniger Fehler bei der Datenerfassung, höhere Datenqualität, 
erleichterte Rechnungsstellung, einfachere Handhabung von Versichertendaten, weniger telefoni-
sche und schriftliche Rückfragen). Die Speicherung medizinischer Notfalldaten auf der Versicherten-
karte ist für Patienten möglich, aber freiwillig 

Verschlüsselung 
Verschlüsselung nennt man den Vorgang, bei dem in digitaler Form vorliegende Information mit der 
Hilfe eines Verschlüsselungsverfahrens in eine "unleserliche", d.h. nicht einfach interpretierbare 
Zeichenfolge umgewandelt wird. Als entscheidend wichtige Parameter der Verschlüsselung werden 
hierbei ein oder auch mehrere Schlüssel verwendet. Das wissenschaftliche Forschungsgebiet, das 
sich mit dem Verschlüsselungsthema beschäftigt, ist die Kryptografie 

XDS-Container 
Das IHE-Integrationsprofil Cross Enterprise Document Sharing (XDS) ermöglicht es, über abgestimm-
te Metadaten medizinische Dokumente verschiedener Gesundheitsinstitutionen zu registrieren und 
auszutauschen. Der Container bezeichnet das entsprechende "Behältnis" 

Zertifizierung 
Als Zertifizierung bezeichnet man ein Verfahren, mit dessen Hilfe die Einhaltung bestimmter Stan-
dards für Produkte / Dienstleistungen und ihrer jeweiligen Herstellungsverfahren einschliesslich der 
Handelsbeziehungen nachgewiesen werden kann. Im Gegensatz zur Akkreditierung besteht die Zer-
tifizierung im Allgemeinen in der Ausstellung eines Zeugnisses bzw. Zertifikats  

Zugangspunkt 
Eine Gemeinschaft kommuniziert mit einer anderen ausschliesslich über einen technischen Kanal, 
der den im Rahmen der Umsetzung der „Strategie „eHealth“ Schweiz" festgelegten Grundsätze und 
Richtlinien folgt: Dieser Kanal wird als Zugangspunkt der Gemeinschaft bezeichnet. Ein „Nationaler 
Kontaktpunkt“ stellt den Dokumentenaustausch mit Gemeinschaften im Ausland sicher.  
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6 VERZEICHNIS UND LINKS RELEVANTER WEB-SITES UND DOKUMENTE 

6.1 Strategie eHealth Suisse 

 

Vertreter des Bundes und der Kantone, zur Begleitgruppe Delegierte von Leistungserbringern, Versicherern, 
Patienten- und Konsumentenorganisationen sowie Datenschützer. 
 

 Beschreibung Link 

Allgemein: Website des Koordinationsorgan Bund und Kantone "eHealth 
Suisse": Informationen über die Strategie "eHealth“ Schweiz, 
Zielvereinbarungen, laufende Umsetzungen, Teilprojekte, etc. 

 

eHealth Suisse 
 

Strategie 

 

Der Bundesrat beauftragte im Rahmen der Beschlüsse zur 
Strategie das Eidgenössische Departement des Innern (EDI), 
bis Ende 2006 ein Konzept für eine nationale Strategie 
„eHealth” vorzulegen, welches insbesondere Aufschluss über 
die Ziele, die Handlungsbereiche, die Kosten, die 
Partnerschaften, die Vorgehensweise und den Zeitplan geben 
soll. 
Ziel der Strategie „eHealth” Schweiz ist es nicht, einen 
fertigen Umsetzungsplan zu präsentieren. Vielmehr zeigt sie, 
wie die Leitplanken für die Zukunft gesetzt werden müssen, 
damit sich vernetzte elektronische Gesundheitsdienste 
etablieren können und welche Gebiete prioritär zu bearbeiten 
sind. 

 

Strategie „eHealth“ Schweiz (PDF, 
471kb) 
 

Factsheets: Unterschiedliche Factsheets als Hilfestellungen und 
Erleichterung des Zugangs bei der Umsetzung der 
Empfehlungen von „eHealth Suisse“. 
(Ziele und Stand von „eHealth Suisse“, Übersicht der 
Hauptdokumente von eHealth Suisse, Zertifizierung der 
Qualität von Gesundheitsinformationen im Web, Reformen 
im Gesundheitswesen, Nutzen, OID-Konzept von eHealth, 
etc.) 

 

eHealth - Factsheets 
 

Grundlagen Was ist eHealth? Wie sieht die Strategie „eHealth“ Schweiz 
aus? Was sind die Ziele? Welche Rahmenbedingungen 
wurden abgemacht? Etc. 

 

eHealth - Grundlagen 
 

FAQ Die häufigsten Fragen bezüglich eHealth, dem Nutzen, 
Patientendossier, Sicherheit, Kosten, Umsetzung und 
Koordination. 

 

Häufigste Fragen 
 

 

http://www.e-health-suisse.ch/
http://www.e-health-suisse.ch/index.html?lang=de&download=NHzLpZeg7t,lnp6I0NTU042l2Z6ln1acy4Zn4Z2qZpnO2Yuq2Z6gpJCDdHt5f2ym162epYbg2c_JjKbNoKSn6A--
http://www.e-health-suisse.ch/umsetzung/00184/index.html?lang=de
http://www.e-health-suisse.ch/grundlagen/index.html?lang=de
http://www.e-health-suisse.ch/faq/00045/index.html?lang=de
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6.1.1 Teilprojekte der Strategie „eHealth“ Schweiz 

 

Die Strategie „eHealth“ Schweiz sieht vor, dass die operativen und fachlichen Arbeiten in Teilprojekten 
durch Arbeitsgruppen geleistet werden. 
 

 Beschreibung Link 

Gesamtbericht zu 
den einzelnen 
Teilprojekten 
 

eHealth Schweiz: Empfehlungen der Teilprojekte 

 

Gesamtbericht eHealth 2009 (PDF, 
541kb) 
 

Leitlinien ePatien-
tendossier 
 

• Die Einführung eines elektronischen 
Patientendossiers ist komplex und tangiert 
alle Bereiche der Teilprojekte. Die Arbeiten 
zur Steuerung und Regelung des Systems 
orientieren sich nach den folgenden 
Leitlinien, die am 20. August 2009 vom 
Steuerungsausschuss verabschiedet wurden. 

 

Leitlinien ePatientendossier (PDF, 
61kb) 
 

 

6.1.2 Teilprojekt „Standards und Architektur“ 

 

Im Rahmen dieses Teilprojektes werden Standards im umfassenden Sinn (technisch, inhaltlich, sprachlich) 
geprüft und empfohlen, welche für den Aufbau einer nationalen Architektur eine zentrale Voraussetzung 
bilden, um die Interoperabilität zwischen den Regionen und Kantonen zu garantieren. Die Empfehlungen 
zum Teilprojekt sollen eHealth in einem föderalistischen Umfeld umsetzbar machen. Die Empfehlungen sind 
zwar nicht verbindlich, gelten jedoch in der Industrie als wichtig und zunehmend auch als Investitions-
schutz. Die Empfehlungen zu Standards und Architektur werden seit 2009 kontinuierlich weiterentwickelt 
und vertieft. 
 

 Beschreibung Link 

Bericht Standards 
und Architektur 
 

Zusammenfassung der Zwischenresultate im Teilprojekt 
Standards und Architektur. Es handelt sich um eine 
Sammlung von Beiträgen unterschiedlicher Autoren. 
Stand: 30.10.2008. 
 

Bericht „Standards und Architektur 
(PDF, 3177kb) 
 

Standards und 
Architektur 
 
Empfehlungen I 
 

Empfehlungen I: 
Grundlagen für die Umsetzung der Strategie eHealth 
Schweiz. Schwerpunkte sind das dezentrale Patienten-
dossier, Definition der eigentlichen Architektur eHealth 
Schweiz sowie die empfohlenen Standards in der Start-
phase (basierend auf IHE). 
(19.03.2009). 
 

Empfehlungen I (PDF, 208kb) 
 

Standards und 
Architektur 
 

Empfehlungen II: 
Datenaustausch zwischen den Gemeinschaften, Konkre-
tisierung der Hauptkomponenten in der Architektur, 

Empfehlungen II (PDF, 570kb) 
 

http://www.e-health-suisse.ch/umsetzung/00146/index.html?lang=de&download=NHzLpZeg7t,lnp6I0NTU042l2Z6ln1acy4Zn4Z2qZpnO2Yuq2Z6gpJCDdHx,f2ym162epYbg2c_JjKbNoKSn6A--
http://www.e-health-suisse.ch/umsetzung/00146/index.html?lang=de&download=NHzLpZeg7t,lnp6I0NTU042l2Z6ln1acy4Zn4Z2qZpnO2Yuq2Z6gpJCDdHt9hGym162epYbg2c_JjKbNoKSn6A--
http://www.e-health-suisse.ch/umsetzung/00146/00148/00194/index.html?lang=de&download=NHzLpZeg7t,lnp6I0NTU042l2Z6ln1acy4Zn4Z2qZpnO2Yuq2Z6gpJCDdHt7gmym162epYbg2c_JjKbNoKSn6A--
http://www.e-health-suisse.ch/umsetzung/00146/00148/index.html?lang=de&download=NHzLpZeg7t,lnp6I0NTU042l2Z6ln1acy4Zn4Z2qZpnO2Yuq2Z6gpJCDdHt4g2ym162epYbg2c_JjKbNoKSn6A--
http://www.e-health-suisse.ch/umsetzung/00146/00148/index.html?lang=de&download=NHzLpZeg7t,lnp6I0NTU042l2Z6ln1acy4Zn4Z2qZpnO2Yuq2Z6gpJCDdH12gWym162epYbg2c_JjKbNoKSn6A--
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Empfehlungen II 
 

Rollenkonzepte, erste Angaben zu Metadaten. 
(21.10.2010). 
 
Inputpapiere für Empfehlungen II: 
Die konsolidierten Empfehlungen des Teilprojektes stüt-
zen sich auf Grundlagenpapiere ab. Die Empfehlungen II 
des Teilprojektes Standards und Architektur basieren auf 
Inputpapieren der Firmen „ELCA“ (Basiskomponenten), 
„Abraxas“ (Rollenkonzept) und „ICW“ (Metadaten). 

 
 
 
 
Mandat Basiskomponenten (PDF, 
751kb) 
 
Rollenkonzept (PDF, 1083kb) 
 
XDS-Medadaten (PDF, 1684kb) 

Standards und 
Architektur 
 
Empfehlungen III 
 

Empfehlungen III: 
Schwerpunkt Vertiefung Rollenkonzept, Personen-
identifikation, Berechtigungskonzept. 
(27.10.2011). 
 
Inputpapiere für Empfehlungen III: 
Die konsolidierten Empfehlungen des Teilprojektes stüt-
zen sich auf Grundlagenpapiere ab. Die  
Inputpapiere für Empfehlungen III basieren auf Inputpa-
pieren des Firmenkonsortiums „Post“ / „ELCA“ / „Abra-
xas“ (Berechtigungskonzept) und der Firma „keyon“ in 
Zusammenarbeit mit Urs Bürge Beratungen GmbH (Per-
sonenidentifikation). 

Empfehlungen III (PDF, 754kb) 
 
 
 
 
Inputpapier Berechtigungskonzept 
(PDF, 3205kb) 
 
Inputpapier Identifikation (PDF, 
3675kb) 
 

Standards und 
Architektur 
 
Empfehlungen IV 
 

Empfehlungen IV: 
Zentrale Komponenten und Dienste, Kommunikation 
zwischen Gemeinschaften, Zugangsportal, technische 
Empfehlungen. (17.01.2013). 
Inputpapiere für Empfehlungen IV: 
Die konsolidierten Empfehlungen des Teilprojektes stüt-
zen sich auf Grundlagenpapiere ab. Die Empfehlungen IV 
des Teilprojektes Standards und Architektur basieren auf 
Inputpapieren der Firmen „Swisscom“/ „medshare 
GmbH“/ „Health on the Net foundation“ (Zugangsportal) 
und den Firmen „Post“ / „ELCA“ (Kommunikation zwi-
schen Gemeinschaften). 

Empfehlungen IV (PDF, 968kb) 
 
 
 
 
Inputpapier Zugangsportal (PDF, 
1648kb) 
 
Inputpapier Kommunikation zwischen 
Gemeinschaften (PDF, 2493kb) 

OID Konzept Objekt - Identifikatoren (OID, Object Identifier) sind Zah-
lenketten zur weltweit eindeutigen Kennzeichnung von 
Objekten aller Art wie z.B. Institutionen, Dokumente, 
Nachrichten, Zertifikate, Klassifikationen, etc. 
 

OID Information (PDF, 124kb) 
 
OID – Konzept (PDF, 436kb) 
 
Factsheet OID (PDF, 219kb) 
 

Semantik und 
Metadaten 
 

Das Dokument enthält erste Empfehlungen, wie das 
Thema der „Semantik“ in der Schweiz koordiniert wer-
den sollte. Wenn zwei oder mehr Software-
Anwendungen miteinander Daten austauschen, muss 
das empfangende System auch inhaltlich verstehen, was 
der Absender geschickt hat. Diese „semantische Intero-
perabilität“ ist eine wichtige Voraussetzung für ein effi-

Empfehlungen I Semantik und Meta-
daten (PDF, 515kb) 
 
Inputpapier Semantik und Metadaten 
(PDF, 1226kb) 
 

http://www.e-health-suisse.ch/umsetzung/00146/00148/00194/index.html?lang=de&download=NHzLpZeg7t,lnp6I0NTU042l2Z6ln1acy4Zn4Z2qZpnO2Yuq2Z6gpJCDdHx9gmym162epYbg2c_JjKbNoKSn6A--
http://www.e-health-suisse.ch/umsetzung/00146/00148/00194/index.html?lang=de&download=NHzLpZeg7t,lnp6I0NTU042l2Z6ln1acy4Zn4Z2qZpnO2Yuq2Z6gpJCDdHx9g2ym162epYbg2c_JjKbNoKSn6A--
http://www.e-health-suisse.ch/umsetzung/00146/00148/00194/index.html?lang=de&download=NHzLpZeg7t,lnp6I0NTU042l2Z6ln1acy4Zn4Z2qZpnO2Yuq2Z6gpJCDdHx9hGym162epYbg2c_JjKbNoKSn6A--
http://www.e-health-suisse.ch/umsetzung/00146/00148/index.html?lang=de&download=NHzLpZeg7t,lnp6I0NTU042l2Z6ln1acy4Zn4Z2qZpnO2Yuq2Z6gpJCDdH1,gWym162epYbg2c_JjKbNoKSn6A--
http://www.e-health-suisse.ch/umsetzung/00146/00148/00194/index.html?lang=de&download=NHzLpZeg7t,lnp6I0NTU042l2Z6ln1acy4Zn4Z2qZpnO2Yuq2Z6gpJCDdH1,hGym162epYbg2c_JjKbNoKSn6A--
http://www.e-health-suisse.ch/umsetzung/00146/00148/00194/index.html?lang=de&download=NHzLpZeg7t,lnp6I0NTU042l2Z6ln1acy4Zn4Z2qZpnO2Yuq2Z6gpJCDdH1_e2ym162epYbg2c_JjKbNoKSn6A--
http://www.e-health-suisse.ch/umsetzung/00146/00148/index.html?lang=de&download=NHzLpZeg7t,lnp6I0NTU042l2Z6ln1acy4Zn4Z2qZpnO2Yuq2Z6gpJCDdH99fWym162epYbg2c_JjKbNoKSn6A--
http://www.e-health-suisse.ch/aktuell/00231/index.html?lang=de&download=NHzLpZeg7t,lnp6I0NTU042l2Z6ln1acy4Zn4Z2qZpnO2Yuq2Z6gpJCDdH96fWym162epYbg2c_JjKbNoKSn6A--
http://www.e-health-suisse.ch/aktuell/00231/index.html?lang=de&download=NHzLpZeg7t,lnp6I0NTU042l2Z6ln1acy4Zn4Z2qZpnO2Yuq2Z6gpJCDdH96fmym162epYbg2c_JjKbNoKSn6A--
http://www.e-health-suisse.ch/aktuell/00231/index.html?lang=de&download=NHzLpZeg7t,lnp6I0NTU042l2Z6ln1acy4Zn4Z2qZpnO2Yuq2Z6gpJCDdH96fmym162epYbg2c_JjKbNoKSn6A--
http://www.e-health-suisse.ch/umsetzung/00146/00148/00195/index.html?lang=de&download=NHzLpZeg7t,lnp6I0NTU042l2Z6ln1acy4Zn4Z2qZpnO2Yuq2Z6gpJCDdH16fWym162epYbg2c_JjKbNoKSn6A--
http://www.e-health-suisse.ch/umsetzung/00146/00148/00195/index.html?lang=de&download=NHzLpZeg7t,lnp6I0NTU042l2Z6ln1acy4Zn4Z2qZpnO2Yuq2Z6gpJCDdHx,fGym162epYbg2c_JjKbNoKSn6A--
http://www.e-health-suisse.ch/umsetzung/00146/00148/00195/index.html?lang=de&download=NHzLpZeg7t,lnp6I0NTU042l2Z6ln1acy4Zn4Z2qZpnO2Yuq2Z6gpJCDdHx9fWym162epYbg2c_JjKbNoKSn6A--
http://www.e-health-suisse.ch/umsetzung/00146/00148/00238/index.html?lang=de&download=NHzLpZeg7t,lnp6I0NTU042l2Z6ln1acy4Zn4Z2qZpnO2Yuq2Z6gpJCDdH99fmym162epYbg2c_JjKbNoKSn6A--
http://www.e-health-suisse.ch/umsetzung/00146/00148/00238/index.html?lang=de&download=NHzLpZeg7t,lnp6I0NTU042l2Z6ln1acy4Zn4Z2qZpnO2Yuq2Z6gpJCDdH99fmym162epYbg2c_JjKbNoKSn6A--
http://www.e-health-suisse.ch/aktuell/00231/index.html?lang=de&download=NHzLpZeg7t,lnp6I0NTU042l2Z6ln1acy4Zn4Z2qZpnO2Yuq2Z6gpJCDdH96f2ym162epYbg2c_JjKbNoKSn6A--
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zientes zukünftiges System „eHealth Schweiz“. 

 

 

6.1.3 Teilprojekt „Aufbau und Vernetzung“ 

 
In diesem Teilprojekt werden Rahmenbedingungen für Modellversuche  vorgeschlag     
in ein nationales Gesamtkonzept integriert werden können. 
 

 Beschreibung Link 

Empfehlungen I 
 

Die vom Steuerungskomitee am 20. August verabschie-
deten Empfehlungen bilden heute die Grundlage für die 
Umsetzung der „Strategie eHealth Schweiz"- sowie für 
ein koordiniertes Vorgehen auf nationaler Ebene. 
 

Empfehlungen 1 TP Modellversuche 
und PPP (PDF, 96kb) 
 

Evaluationen 
 

Modellversuche, die sich an den Empfehlungen zur Um-
setzung der „Strategie eHealth Schweiz" orientieren, 
können seit September 2011 evaluiert werden. Die Eva-
luation von strategiekonformen Projekten ist einerseits 
wichtig im Hinblick auf ein schweizweit einheitliches Sys-
tem. Andererseits bringt sie Transparenz in die 
„eHealth"-Landschaft und ermöglicht Lernschlaufen für 
andere Projekte. 
 

Evaluationen (Website eHealth-
Suisse) 

 
Evaluationskonzept Umsetzungspro-
jekte 
(PDF 978) 

 (PDF, 4250kb) 
 
Evaluationsantrag (PDF, 160kb) 
 
Entwurf möglicher Modellversuche 
(PDF, 2569kb) 
 
Bericht TP Modellversuche und PPP 
(PDF, 2966kb) 
 

 

6.1.4 Teilprojekt „Rechtliche Grundlagen und Finanzierung“ 

 
In den Teilprojekten „Rechtliche Grundlagen“ sowie „Finanzierung und Anreizsysteme“ wurde geprüft, wel-
che rechtlichen und finanziellen Voraussetzungen erfüllt sein müssen, damit die Strategie „eHealth“ 
Schweiz“ umgesetzt werden kann. Für beide Themen sind verbindliche oder rechtliche Grundlagen not-
wendig. Deshalb werden sie seit 2010 nicht mehr von „eHealth Suisse“ bearbeitet, sondern vom Bundesamt 
für Gesundheit (BAG) im Rahmen des „Bundesgesetzes über das elektronische Patientendossier“. 
 

 Beschreibung Link 

Empfehlungen 
 

Die Empfehlungen der Teilprojekte „Rechtliche Grundla-
gen" sowie „Finanzierung und Anreizsysteme" zeigen 
einerseits, wie das Thema eHealth trotz geteilten Kompe-

Empfehlungen TP Rechtliche Grund-
lagen (PDF, 94kb) 
 

http://www.e-health-suisse.ch/umsetzung/00146/00147/index.html?lang=de&download=NHzLpZeg7t,lnp6I0NTU042l2Z6ln1acy4Zn4Z2qZpnO2Yuq2Z6gpJCDdHt,fmym162epYbg2c_JjKbNoKSn6A--
http://www.e-health-suisse.ch/umsetzung/00146/00147/index.html?lang=de&download=NHzLpZeg7t,lnp6I0NTU042l2Z6ln1acy4Zn4Z2qZpnO2Yuq2Z6gpJCDdHt,fmym162epYbg2c_JjKbNoKSn6A--
http://www.e-health-suisse.ch/umsetzung/00146/00147/00220/index.html?lang=de
http://www.e-health-suisse.ch/umsetzung/00146/00147/index.html?lang=de&download=NHzLpZeg7t,lnp6I0NTU042l2Z6ln1acy4Zn4Z2qZpnO2Yuq2Z6gpJCDdH52fGym162epYbg2c_JjKbNoKSn6A--
http://www.e-health-suisse.ch/umsetzung/00146/00147/index.html?lang=de&download=NHzLpZeg7t,lnp6I0NTU042l2Z6ln1acy4Zn4Z2qZpnO2Yuq2Z6gpJCDdH52fGym162epYbg2c_JjKbNoKSn6A--
http://www.e-health-suisse.ch/umsetzung/00146/00147/index.html?lang=de&download=NHzLpZeg7t,lnp6I0NTU042l2Z6ln1acy4Zn4Z2qZpnO2Yuq2Z6gpJCDdH52fmym162epYbg2c_JjKbNoKSn6A--
http://www.e-health-suisse.ch/umsetzung/00146/00147/index.html?lang=de&download=NHzLpZeg7t,lnp6I0NTU042l2Z6ln1acy4Zn4Z2qZpnO2Yuq2Z6gpJCDdHt5g2ym162epYbg2c_JjKbNoKSn6A--
http://www.e-health-suisse.ch/umsetzung/00146/00147/index.html?lang=de&download=NHzLpZeg7t,lnp6I0NTU042l2Z6ln1acy4Zn4Z2qZpnO2Yuq2Z6gpJCDdHt,fWym162epYbg2c_JjKbNoKSn6A--
http://www.bag.admin.ch/themen/gesundheitspolitik/10357/10360/index.html?lang=de
http://www.e-health-suisse.ch/umsetzung/00146/00157/index.html?lang=de&download=NHzLpZeg7t,lnp6I0NTU042l2Z6ln1acy4Zn4Z2qZpnO2Yuq2Z6gpJCDdHt_e2ym162epYbg2c_JjKbNoKSn6A--
http://www.e-health-suisse.ch/umsetzung/00146/00157/index.html?lang=de&download=NHzLpZeg7t,lnp6I0NTU042l2Z6ln1acy4Zn4Z2qZpnO2Yuq2Z6gpJCDdHt_e2ym162epYbg2c_JjKbNoKSn6A--
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tenzen zwischen Bund und Kantonen rechtlich einheitlich 
etabliert werden kann. Andererseits wird ausgeführt, mit 
welchen Schritten und Anreizen eHealth finanziert und 
vorangetrieben werden kann. 
 

Empfehlungen TP Finanzierung und 
Anreizsysteme (PDF, 91kb) 
 

   

   

   

   

   

 

6.1.5 Teilprojekt „Online-Dienste und Befähigung“ 

 
Im Rahmen dieses Teilprojektes werden die Rahmenbedingungen zur Umsetzung folgender drei Themen 
geprüft: Qualitätssicherung von Online-Informationen und -Dienstleistungen; Gesundheitsportal; Gesund-
heits-Kompetenz. 
 

 Beschreibung Link 

Allgemein 
 

Das Teilprojekt erarbeite gemäss dem Auftrag vom 26. 
August 2010 einen Bericht mit mehreren Varianten eines 
öffentlichen Gesundheitsportals. Die Varianten wurden 
bewertet und mündeten in einer begründeten Empfeh-
lung. 
Allerdings wollen Bund und Kantone momentan kein ge-
meinsames öffentliches Gesundheitsportal realisieren. 
Begründet wird der Entscheid damit, dass die knappen 
Ressourcen im Bereich eHealth prioritär für den Aufbau 
des elektronischen Patientendossiers eingesetzt werden 
sollen. Allen Betreibern von gesundheitsrelevanten Web-
sites wird aber empfohlen, die Erkenntnisse aus dem 
Bericht beim Aufbau oder der Weiterentwicklung ihrer 
Portale zu berücksichtigen. Zudem wird die Empfehlung 
aus dem Jahr 2009 erneuert, dass die Betreiber von 
gesundheitsrelevanten Websites ihre Internet-Angebote 
zertifizieren lassen. 
 

eHealth Suisse: Online-Dienste und 
Befähigung 
 
BAG: Online-Dienste und Befähigung 
 

 

6.1.6 Teilprojekt „Bildung und Forschung“ 

 
Die medizinisch oder pflegerisch tätigen Fachpersonen im Gesundheitssystem werden in ihrem beruflichen 
Alltag zunehmend mit den Möglichkeiten und Anforderungen der Informations- und Kommunikationstech-
nologien (IKT) konfrontiert. Deshalb müssen sie in ihrer Aus- und Weiterbildung sowie in der Fortbildung 
gezielt darauf vorbereitet werden. Das Ziel dieses Teilprojekt ist es, Massnahmen und Anpassungen im Be-

http://www.e-health-suisse.ch/umsetzung/00146/00157/index.html?lang=de&download=NHzLpZeg7t,lnp6I0NTU042l2Z6ln1acy4Zn4Z2qZpnO2Yuq2Z6gpJCDdHt_fmym162epYbg2c_JjKbNoKSn6A
http://www.e-health-suisse.ch/umsetzung/00146/00157/index.html?lang=de&download=NHzLpZeg7t,lnp6I0NTU042l2Z6ln1acy4Zn4Z2qZpnO2Yuq2Z6gpJCDdHt_fmym162epYbg2c_JjKbNoKSn6A
http://www.e-health-suisse.ch/umsetzung/00146/00159/index.html?lang=de
http://www.e-health-suisse.ch/umsetzung/00146/00159/index.html?lang=de
http://www.bag.admin.ch/themen/gesundheitspolitik/10357/10359/10371/index.html?lang=de
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reich Bildung zu prüfen, welche notwendig sind, um den heutigen Anforderungen der IKT gerecht zu wer-
den. 
 

 Beschreibung Link 

Allgemein Das Teilprojekt hat aufbauend auf den bisherigen Arbei-
ten am 27. Januar 2011 den Auftrag erhalten, die Bil-
dungsanbieter in der Planung und Gestaltung von Lehr-
gängen zu unterstützen. 
Der nun vorliegende Bericht des Teilprojektes soll den 
Curriculumverantwortlichen und den Lehrpersonen aller 
Gesundheitsfachberufe den Einstieg erleichtern. Mit dem 
Einbau der empfohlenen Themenschwerpunkte können 
die Themen „eHealth" und „Grundlagen der medizini-
schen Informatik" breit abgedeckt werden. 
 

eHealth Suisse: Bildung und For-
schung 
 
Schwerpunkte bei Bildungsangebo-
ten für Berufe im Gesundheitswesen 
(PDF, 297kb) 
 
BAG: Bildung und Forschung 
 

 

6.2  BAG (Bundesamt für Gesundheit) 

 

Das Bundesamt für Gesundheit (BAG) ist Teil des Eidgenossischen Departements des Innern (EDI). Es vertritt 
als nationale Behörde die Schweiz in Gesundheitsbelangen in internationalen Organisationen und gegen-
über anderen Staaten. Auf nationaler Ebene ist es zusammen mit 26 Kantonen verantwortlich für die öffent-
liche Gesundheit und für die Entwicklung der nationalen Gesundheitspolitik. 
 

 Beschreibung Link 

eHealth Dossier • Das „eHealth“ Dossier mit weitreichenden Informa-
tionen betreffend eHealth Strategie. 

eHealth Dossier 
 

Gesundheit2020 • Der Bundesrat hat im Januar 2013 die Gesamtschau 
„Gesundheit2020“ verabschiedet. Mit insgesamt 36 
Massnahmen in allen Bereichen des Gesundheitssys-
tems soll die Lebensqualität gesichert, die Chancen-
gleichheit gestärkt, die Versorgungsqualität erhöht 
und die Transparenz verbessert werden. Die Mass-
nahmen werden in den nächsten Jahren schrittweise 
und unter Einbezug aller wichtigen Akteure umge-
setzt. Mit dem Ziel, das Schweizer Gesundheitssys-
tem optimal auf die kommenden Herausforderungen 
auszurichten und gleichzeitig bezahlbar zu halten. 

Gesundheit2020 

OECD Review 
 

• Die OECD Review-Studie analysiert die Organisation 
und Leistung des Schweizerischen 
Gesunsheitssystems. 
Die Studie fokussiert insbesondere auf die Themen 
Solidarität und Effektivität der Krankenversicherung, 
des Gesundheitspersonals und der Reformen, wie 
auch der Steuerung des Schweizerischen Gesund-
heitssystems. Sie erörtert einerseits die Faktoren, 
welche die Leistung und das Angebot beeinflussen 
und andererseits auch die Herausforderungen welche 
dem System in Zukunft bevorstehen und dessen Be-
darf an Reformen. Mit der Studie wird das Ziel ver-
folgt anhand einer Auflistung von Stärken und 
Schwächen des heutigen Gesundheitssystems der 
Schweiz die Debatte, um die benötigten Reformen 
und deren möglichen Ausgestaltung anzuregen und 

OECD - Review 2011 (PDF, 4500kb) 
 

http://www.e-health-suisse.ch/umsetzung/00146/00160/index.html?lang=de
http://www.e-health-suisse.ch/umsetzung/00146/00160/index.html?lang=de
http://www.e-health-suisse.ch/umsetzung/00146/00160/index.html?lang=de&download=NHzLpZeg7t,lnp6I0NTU042l2Z6ln1acy4Zn4Z2qZpnO2Yuq2Z6gpJCDdH5_e2ym162epYbg2c_JjKbNoKSn6A--
http://www.e-health-suisse.ch/umsetzung/00146/00160/index.html?lang=de&download=NHzLpZeg7t,lnp6I0NTU042l2Z6ln1acy4Zn4Z2qZpnO2Yuq2Z6gpJCDdH5_e2ym162epYbg2c_JjKbNoKSn6A--
http://www.bag.admin.ch/themen/gesundheitspolitik/10357/10359/10370/index.html?lang=de
http://www.bag.admin.ch/themen/gesundheitspolitik/10357/index.html?lang=de
http://www.bag.admin.ch/gesundheit2020/index.html?lang=de
http://newsroom.interpharma.ch/sites/default/files/download/pdf/oecd_switzerland.pdf


 

 

Technik und Informatik | Medizininformatik 

Evaluationshandbuch Umsetzungsprojekte eHealth Schweiz       Seite 163 von 193 

zu fördern. 

 

6.3 GDK   

 

Schweizerische Konferenz der kantonalen Gesundheitsdirektorinnen und –Direktoren. 
In der GDK sind die für das Gesundheitswesen zuständigen Regierungsmitglieder der Kantone in einem poli-
tischen Koordinationsorgan vereinigt. Zweck der Konferenz ist es, die Zusammenarbeit der 26 Kantone so-
wie zwischen diesen, dem Bund und mit wichtigen Organisationen des Gesundheitswesens zu fördern. 
Rechtlich und finanziell werden die Konferenz und ihr Zentralsekretariat durch die Kantone getragen. 
 

 Beschreibung Link 

Allgemein Die Strategie „eHealth“ Schweiz wurde vom Bund ge-
meinsam mit der GDK erarbeitet. Die Strategie „eHealth“ 
Schweiz verfolgt die Vision, dass die Menschen in der 
Schweiz im Gesundheitswesen den Fachleuten ihrer 
Wahl unabhängig von Ort und Zeit relevante Informatio-
nen über ihre Person zugänglich machen und Leistungen 
beziehen können. 
Als Hauptanwendungen bestimmt worden sind das elekt-
ronische Patientendossier und der elektronische Impf-
ausweis. 
 

GDK 
 

eHealth Barome-
ter 
 

Der Swiss eHealth-Barometer zeigt seit 2010 jährlich den 
aktuellen Stand und die Entwicklung von eHealth in der 
Schweiz auf. Die Studie ist breit abgestützt und steht un-
ter dem Patronat von interessierten Partnern aus dem 
Anbieter- und aus dem „eHealth“-Umfeld. 
 

Swiss – eHealth - Barometer (PDF, 
208kb) 
•  

 

6.4 IG eHealth 

 

Die IG eHealth hat zum Ziel, das Potential von eHealth im Gesundheitswesen besser zu nutzen. Sie trägt da-
zu bei, die Effizienz, Qualität, Sicherheit und Wirtschaftlichkeit des Gesundheitswesens in der Schweiz zu 
verbessern. 

 Beschreibung Link 

Interessen-
gemeinschaft 
eHealth 

Der Verein IG eHealth will dazu beitragen, dass Prozesse im 
Gesundheitswesen dank elektronischer Unterstützung effi-
zienter und günstiger werden. Die IG eHealth nimmt Einsitz 
im Projektleitungsgremium „eHealth Suisse“ des GDI und 
GDK, ebenso übernimmt die IG eHealth eine führende Rolle 
in den Teilprojekten "Standards & Architektur" und "Aufbau 
und Vernetzung" ein. 
 

IG eHealth 
 

http://www.gdk-cds.ch/index.php?id=563
http://www.gfsbern.ch/ArticlesDataHandler.ashx?ArticleId=827&Type=file&SubType=File2
http://ig-ehealth.ch/default.asp?V_SITE_ID=9
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6.5 Aktivitäten 

6.5.1 Aktivitäten - Bund 

 

Während Entwicklungen in eHealth in den Kantonen stattfinden müssen, obliegt dem Bund die wichtige 
Aufgabe, die Grundlagen dafür zu schaffen, dass überhaupt Projekte entstehen können. Er muss also die 
übergeordneten Leitplanken setzen, in deren Rahmen die kantonalen Projekte gestartet werden können. 
 

 Beschreibung Link 

Allgemein Nachdem der Bundesrat im Herbst 2009 sein Engagement 
für eHealth bekräftigt hat, hat sich das im Bundesamt für 
Gesundheit (BAG) Anfang 2010 neue, zusätzliche Stellen-
prozente für das Thema geschaffen, mit dem Ziel, sich in 
den Bereichen „Rechtliche Grundlagen“, „Bildung“, „Online 
Dienste und Befähigung“ sowie „Finanzierung und 
Anreizsysteme“ vermehrt engagiert. 
 

eHealth Suisse Bund 
 
BAG 
 

Rechtliche Grund-
lagen: 

 

Der Bundesrat gibt die Erarbeitung der Botschaft zum 
Bundesgesetz über das elektronische Patientendossier in 
Auftrag. Nachfolgend sind einige Stellungnahmen der 
verschiedenen Teilnehmerinnen und Teilnehmer aufge-
führt. 
 

Rechtliche Grundlagen (Entwurf des 
Bundesgesetzes über das elektroni-
sche Patientendossier) 

 

Stellungnahmen: 
 

Kantone 
 

Kantone 
 

 
 

Parteien 
 

Parteien 
 

 Weitere Vernehmlassungsadressaten 
 

Weitere Vernehmlassungsadressaten 
 

 Übrige Organisationen 
 

Übrige Organisationen 
 

   

 

6.5.2 Aktivitäten - Kantone 

 

Die Kantone haben die Gesundheitsversorgung der Bevölkerung sicherzustellen. Ihnen kommt die Aufgabe 
zu, das eHealth-Vorhaben umzusetzen und sich aktiv an der Erarbeitung und Weiterentwicklung der Strate-
gie zu beteiligen. 
 

 
Beschreibung Link 

http://www.e-health-suisse.ch/umsetzung/00135/00161/index.html?lang=de
http://www.bag.admin.ch/themen/gesundheitspolitik/10357/index.html?lang=de
http://www.bag.admin.ch/themen/gesundheitspolitik/10357/10360/index.html?lang=de
http://www.bag.admin.ch/themen/gesundheitspolitik/10357/10360/12651/index.html?lang=de
http://www.bag.admin.ch/themen/gesundheitspolitik/10357/10360/12652/index.html?lang=de
http://www.bag.admin.ch/themen/gesundheitspolitik/10357/10360/12653/index.html?lang=de
http://www.bag.admin.ch/themen/gesundheitspolitik/10357/10360/12654/index.html?lang=de
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Allgemein Die „eHealth“-Aktivitäten entwickeln sich unterschiedlich 
schnell und intensiv. So unterschiedlich präsentiert sich 
auch die Situation in den Kantonen: während einige Projek-
te bereits laufen und umgesetzt werden, stecken andere 
noch in der Planungsphase. 
Die zwei Links führen auf die Übersichtsseite der Kantone 
einerseits bei der GDK, andererseits bei eHealth Suisse. 
 

eHealth Suisse - Kantone 
 
eHealth in den Kantonen (GDK) 
 

Rechtliche 
Grundlagen in 
den Kantonen 
 

eHealth Suisse hat im Jahr 2010eine Bestandesaufnahme 
der rechtlichen Grundlagen in den Kantonen im Bereich 
eHealth in Auftrag gegeben. 
Die Bestandesaufnahme schafft eine aktuelle Übersicht und 
dient den Kantonen als gute Grundlage bei der „eHealth“-
Gesetzgebung. Zudem kann mit der Bestandesaufnahme die 
Arbeit der „Expertengruppe eHealth“ des Bundes unter-
stützt werden. 
 

Bestandesaufnahme rechtl. 
Grundlagen der Kantone (PDF, 
835kb) 
 
Rechtliche Grundlagen in den Kan-
tonen 
 

Aargau 
 

Der Kanton Aargau bekennt sich zu eHealth als weiteren 
Entwicklungsschritt im Gesundheitswesen. Das Departe-
ment Gesundheit und Soziales (DGS) hat deshalb im Som-
mer 2010 das Vorprojekt „eHealth AG 2015“ gestartet, um 
die Umsetzung im Aargau zu gewährleisten. 
 

Aargau 
 

Basel - Stadt 
 

Der Kanton Basel-Stadt zählt mit der Region Nordwest-
schweiz rund 1 Million Einwohner. Das Gesundheitswesen 
ist geprägt durch viele Akteure und grenzüberschreitende 
Patientenströme. Der Patient in der Region nimmt die Gren-
zen nicht wahr. Mit dem eHealth Modellversuch will man 
Nutzen zum Patienten bringen: "Die richtigen Daten zur 
richtigen Zeit am richtigen Ort". Damit können medizinische 
Entscheide besser gefällt werden und Mehrfachuntersu-
chungen lassen sich minimieren. 
Mit dem virtuellen Patientendossier nach den Empfehlun-
gen "Standards und Architektur" von eHealth Suisse wird 
soll das Basler Gesundheitswesen effizienter und sicherer 
werden, da alle relevanten Patienten-Informationen für die 
Ärzte und andere Health Professionals zur Verfügung ste-
hen." 
 

Basel - Stadt 
 
Referenzstudie „eHealth Regio 
Basel-Lörrach“ (PDF) 
 

Genf 
 

e-toile: réseau communautaire d'informatique médicale. 
Das Pilotprojekt des Kanton Genfs, welches von Mitte 2010 
bis Ende 2012 durchgeführt wird. 
Der Kanton Genf hat im Kontext der Strategie „eHealth“ 
Schweiz die notwendigen gesetzlichen Grundlagen für einen 
Pilotversuch für den Austausch von Patientendaten bezie-
hungsweise Dossiers geschaffen. Dabei geht es um den Auf-
bau eines sicheren Netzwerkes im Gesundheitsbereich, das 
den elektronischen Austausch von Patientendokumenten 
ordnungsgemäss gewährleistet. 
Der Pilot e-toile kann als Vorreiter für den weiteren Ausbau 
der Strategie „eHealth“ Schweiz“ angesehen werden und 

Genf 

•  
Evaluation „e-toile“ (PDF, 254kb) 
•  

http://www.e-health-suisse.ch/umsetzung/00135/00149/index.html?lang=de
http://www.gdk-cds.ch/index.php?id=956&L=pcybesuc
http://www.e-health-suisse.ch/umsetzung/00135/00149/index.html?lang=de&download=NHzLpZeg7t,lnp6I0NTU042l2Z6ln1acy4Zn4Z2qZpnO2Yuq2Z6gpJCDdHx9gWym162epYbg2c_JjKbNoKSn6A--
http://www.e-health-suisse.ch/umsetzung/00135/00149/index.html?lang=de&download=NHzLpZeg7t,lnp6I0NTU042l2Z6ln1acy4Zn4Z2qZpnO2Yuq2Z6gpJCDdHx9gWym162epYbg2c_JjKbNoKSn6A--
http://www.bag.admin.ch/themen/gesundheitspolitik/10357/10360/12651/index.html?lang=de
http://www.bag.admin.ch/themen/gesundheitspolitik/10357/10360/12651/index.html?lang=de
https://www.ag.ch/de/dgs/ueber_uns_dgs/dossiersprojekte/ehealth/ehealthag.jsp
http://www.swissmedicalsuite.ch/index.php
http://www.swissmedicalsuite.ch/files/pdf/newsms-Ref-Basel-def.pdf
http://www.swissmedicalsuite.ch/files/pdf/newsms-Ref-Basel-def.pdf
http://www.e-toile-ge.ch/60-01_Actualites.html
http://www.e-health-suisse.ch/umsetzung/00146/00147/00220/index.html?lang=de&download=NHzLpZeg7t,lnp6I0NTU042l2Z6ln1acy4Zn4Z2qZpnO2Yuq2Z6gpJCDdH56e2ym162epYbg2c_JjKbNoKSn6A--
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hat ebenso das Potential für eine Musterfalllösung. 
 

Luzern 
 

Im Kanton Luzern wurden 2011 die Weichen im Gesund-
heitsgesetz gestellt, damit eHealth-Modellversuche im Kan-
ton Luzern möglich werden. 
 

Gesetzesentwurf (Krebsregister, 
eHealth) (PDF) 
 

Tessin 
 

Das Projekt “Rete sanitaria” (wörtlich Gesundheitsnetz) 
stammt aus der New Public Management-Reform des Kan-
tons Tessin im Jahre 1999.Das Projekt "Rete sanitaria" will 
durch eine wirksamere Koordination der Fachpersonen und 
Akteure das Gesundheitssystem verbessern. Aus dem Pro-
jekt ist im Verlaufe der Zeit ein Prozess entstanden und man 
spricht heute von der Initiative “Rete sanitaria”. 
 

Tessin 
 
Schlussbericht Teil-Evaluation 
„Rete Sanitaria“ (PDF, 440kb) 

Waadt 
 

Die schrittweise Einführung von eHealth im Kanton Waadt. 
Die drei Projekte: "Mercure", "Venus" und "Mars", wobei 
„Mercure“, die elektronische Übermittlung von bereits be-
stehenden Überweisungsdokumenten, zu den ersten Vor-
haben gehört. 
 

Waadt 

Wallis 
 

Die öffentlichen Spitäler des Kanton Wallis (Gesundheits-
Netz Wallis GNW) verfügen seit mehreren Jahren ein elekt-
ronisches Patientendossier. Als nächster Schritt ist die Ein-
führung des elektronischen Austausch von medizinischen 
Daten geplant. Das Projekt "Infomed" soll im Dezember 
2012 mit seinen ersten Pilot-Benutzern starten.  
 

Wallis 

St. Gallen 
 

Unter der Bezeichnung "eHealth-Strategie für die Institutio-
nen im Gesundheitswesen des Kantons St. Gallen" hat der 
Verein für Informatik im Gesundheitswesen (VIG) eine Stu-
die erarbeitet, welche folgenden Inhalt erarbeitet: 

• Definitionen über den Begriff eHealth, Auslegeordnun-
gen der vorhandenen Rahmenbedingungen, kantonale, 
nationale, internationale Entwicklungstendenzen des 
Einsatzes von Informationstechnologie im Gesund-
heitswesens, finanzielle und organisatorische Modelle 
und Machbarkeitsprüfung, etc. 

 

St. Gallen 
 
eHealth Strategie 
 
Grundlagenpapier Version01 (PDF, 
840kb) 
 

Zürich 
 

Die Gesundheitsdirektion des Kanton Zürich hat eine Kon-
taktstelle eHealth als Ansprechpartnerin für inner- und aus-
serkantonale Stellen zum Thema eHealth geschaffen. Auf-
gaben sind Zugang zu Informationen schaffen, kantonale 
Projekte koordinieren, Vernetzung auf nationaler Ebene 
sicherstellen. 
 

Zürich 
 

Appenzell Aus-
serrhoden 
 

k.A. 
 

 

Appenzell Inner- k.A.  

http://www.lu.ch/pdf_krebsregisterbotschaft.pdf
http://www.lu.ch/pdf_krebsregisterbotschaft.pdf
http://www.retesan.ch/de/106/homepage.aspx
http://www.e-health-suisse.ch/umsetzung/00146/00147/00220/index.html?lang=de&download=NHzLpZeg7t,lnp6I0NTU042l2Z6ln1acy4Zn4Z2qZpnO2Yuq2Z6gpJCDdH95g2ym162epYbg2c_JjKbNoKSn6A--
http://www.e-health-suisse.ch/umsetzung/00146/00147/00220/index.html?lang=de&download=NHzLpZeg7t,lnp6I0NTU042l2Z6ln1acy4Zn4Z2qZpnO2Yuq2Z6gpJCDdH95g2ym162epYbg2c_JjKbNoKSn6A--
http://www.vd.ch/index.php?id=37765
http://www.infomed-vs.ch/de/Seiten/default_new.aspx
http://www.sg.ch/home/gesundheit/ehealth.html
http://www.sg.ch/home/gesundheit/ehealth/strategie
http://www.sg.ch/home/gesundheit/ehealth/strategie/_jcr_content/Par/downloadlist/DownloadListPar/download.ocFile/Grundlagenpapier_V1.0.pdf
http://www.gd.zh.ch/internet/gesundheitsdirektion/de/themen/behoerden/kontaktstelle_ehealth.html#a-content
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rhoden 
 

 

Basel - Land Grenzüberschreitende Zusammenarbeit im Gesundheits-
wesen und eine Einheit in der Region des Dreiländerecks 
bilden, dies sind die Ziele für das Pilotprojekt, welches im  
Jahre 2007 lanciert wurde. 
 

Basel-Land 
 

Bern 
 

k.A. 
 

 

Freiburg 
 

k.A. 
 

 

Glarus 
 

k.A. 
 

 

Graubünden 
 

k.A. 
 

 

Jura 
 

k.A. 
 

 

Neuenburg 
 

k.A. 
 

 

Nidwalden 
 

k.A. 
 

 

Obwalden 
 

k.A. 
 

 

Schaffhausen 
 

k.A. 
 

 

Schwyz 
 

k.A. 
 

 

Solothurn 
 

k.A. 
 

 

Thurgau 
 

Informationen über die Strategie „eHealth“ Schweiz auf der 
offiziellen Homepage des Kanton Thurgau. 
 

Thurgau 
 

Uri 
 

k.A. 
 

 

Zug 
 

k.A. 
 

 

 
 

6.5.3 Aktivitäten - International 

 

http://www.baselland.ch/Monitoring-Bericht.316946.0.html
http://www.gesundheitsamt.tg.ch/xml_61/internet/de/application/f13300.cfm
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Mit dem Internet wird die Vernetzung von Datensystemen länderübergreifend. Mit der Mobilität der Men-
schen steigt das Bedürfnis, dass medizinische Daten zwischen den Ländern ausgetauscht werden können. 
Damit die Schweiz im internationalen Austausch medizinischer Daten nicht ein geschlossenes System baut, 
verfolgt das Koordinationsorgan aufmerksam die eHealth-Aktivitäten auf europäischer wie auch auf interna-
tionaler Ebene und wirkt aktiv in unterschiedlichen Projekten, wie z.B. epSOS, mit. 
 

 
Beschreibung Link 

epSOS Smart Open Services for European Patients. Hauptziel ist die 
Etablierung eines praktischen eHealth - Rahmens und einer 
entsprechenden IT-Infrastruktur, welche den länderüber-
greifenden Austausch von Patientendaten in Europa mög-
lich machen. 
 

epSOS 
 

eHealth 
Strategies 
 

Die Entwicklung und Implementation von nationalen 
eHealth-Policies und Strategien war eines der Hauptziele  
des eHealth Action Plan aus dem Jahre 2004 der Europäi-
schen Union. Die Europäische Kommission hat einem Kon-
sortium, das vom Forschungsinstitut empirica geleitet wurde 
einen Auftrag zu einer eHealth-Strategie-Studie vergeben. 
Das Konsortium hat den Fortschritt der europäischen Mit-
gliedsstaaten mit folgendem Augenmerk analysiert:  
- Nationale eHealth Policies, Strategien und Steuerungs-
massnahmen 
- Entwicklung von eHealth Applikationen (EHR-ähnliche Sys-
teme/patient summaries (medizinischer Status eines Patien-
ten); ePrescription Dienstleistungen und Telematik Applika-
tionen 
- Aspekte, die die Implementierung von eHealth-
Infrastruktur betreffen (elektronische Identifikatoren, 
eCards und Standards 
- Institutionnelle Strukturen und juristische Fragen 

•  

eHealth Strategies 
 
Country Reports Database 
 

European Pro-
gress Report 
 

Die „eHealth Strategies“-Studie analysiert politische Ent-
wicklungen, die Planungs- und Implementierungsmassah-
men sowie der erreichte Fortschritt in Bezug auf nationale 
und regionale eHealth Lösungen in EU und EEA Mitglieds-
staaten. Die Studie richtet ein besonderes Augenmerk auf 
Hürden und Chancen, die u.a. über das Thema Technologie 
hinausgehen. Der Fokus der Studie richtet sich auf Infra-
strukturelemente und Lösungen, die im European eHealth 
Action Plan von 2004 genannt wurden.  

Final European Progress Report 
(PDF, 5510kb) 

•  

European Study 
Report 
 

• Die EHR IMPACT Studie wurde von der DG INFSO and 
Media  an ICT for Health vergebenund umfasst neun 
quantitative und zwei qualitative Evaluationen von 
Good Practice Fällen zur Interoperabilität von HER und 
ePrescription Systeme in Europa. Das Ziel der Studie ist 
die Unterstützung von laufenden Initiativen und 
Implementationsarbeiten der Europäischen Kommissi-
on, der Mitgliedstaaten, privater Investoren, sowie an-
derer Akteuren. Die Studie zielt darauf ab, das Be-
wusstsein über den Nutzen zu fördern und den Nach-
weis für den sozio-ökonomischen Einfluss zu erbringen 
sowie Lessons learnt von erfolgreich eingeführten Sys-
temen zu gewinnen 

Final Study Report: Socio-
economic impact of interoperable 
EHR and ePrescribing systems in 
Europe (PDF, 594kb) 

•  

Österreich 
 

Die elektronische Gesundheitsakte ELGA  ist ein Informati-
onssystem, das allen Gesundheitsdienstanbietern, Bürge-
rinnen und Bürgern den orts- und zeitunabhängigen Zugang 
zu Gesundheitsdaten ermöglicht. Die Idee hinter ELGA ist, 

ELGA 

http://www.epsos.eu/
http://ehealth-strategies.eu/index.htm
http://ehealth-strategies.eu/database/database.html
http://ec.europa.eu/information_society/activities/health/docs/studies/eh_strategies/ehealth-strategies_report012011.pdf
http://www.ehr-impact.eu/downloads/documents/EHRI_final_report_2009.pdf
http://www.ehr-impact.eu/downloads/documents/EHRI_final_report_2009.pdf
http://www.ehr-impact.eu/downloads/documents/EHRI_final_report_2009.pdf
http://www.ehr-impact.eu/downloads/documents/EHRI_final_report_2009.pdf
http://www.elga.gv.at/
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im Falle einer medizinischen Behandlung – und nur in die-
sem Zusammenhang – den behandelnden Gesundheitsein-
richtungen die notwendigen Vor-informationen bereitzu-
stellen und diesen Zugriff auch den Patienten selbst zu er-
möglichen. Das ELGA-Gesetz spricht von einem so genann-
ten „Opt out“, d.h. man kann als Bürgerin/Bürger bestim-
men, ob man überhaupt oder teilweise, z.B. nur für e-
Medikation, an ELGA teilnehmen möchte. 
 

Deutschland 
 

Die EFA ist eine Kommunikationsplattform für Ärzte: 
Sie ermöglicht den datenschutzgerechten Austausch von 
medizinischen Informationen zu einem medizinischen Fall 
eines Patienten und vernetzt die behandelnden Ärzte über 
Sektor- und Einrichtungsgrenzen hinweg. 
Zugleich schafft EFA auch die technischen Voraussetzungen 
für die Kommunikation zwischen ambulanten und stationä-
ren Ärzten wie auch zwischen verschiedenen Kliniken: Stan-
dardisierte EFA-Schnittstellen ermöglichen einen reibungs-
losen Informationsfluss unabhängig von verwendeten IT-
Systemen; die ausgefeilte Sicherheits-architektur gewähr-
leistet den Schutz und die Sicherheit der sensiblen medizini-
schen Daten. Die EFA-Spezifikationen sind offengelegt und 
lizenzfrei verfügbar. 
 

EFA 

Frankreich 
 

Dossier Médical Personnel: Das DMP ist ein Projekt des 
französischen Gesundheitsministeriums und beabsichtigt, 
dass jeder Französische Bürger ein elektronisches Patien-
tendossier hat, mit Informationen über seine aktuelle und 
vergangene Krankengeschichte. 
 

Dossier Médical Personnel 
 
DMP 
 

Dänemark Sundhed ist das nationale dänische eHealth-Portal und ist 
schon seit 1993 in Betrieb. Angeschlossen an das System 
sind unterschiedliche Einrichtungen und Organisationen des 
Gesundheitswesens, dazu zählen nahezu alle dänischen 
Krankenhäuser und Kliniken, alle Apotheken, Krankenversi-
cherer, sowie Fachärzte und Labore. 
 
Medcom ist eine staatliche Organisation, die dafür sorgt, 
dass der Datenfluss zwischen Ärzten, Patienten, Spitälern, 
Apotheken, Labors, Röntgenstationen und den Heimpfle-
gern reibungslos funktioniert. 
 

sundhed 
 
medcom 
 

Kanada 
 

Canada Health Infoway ist eine unabhängige, Non profit 
Organisation, die damit beauftragt wurde, die kanadische 
Entwicklungen im Bereich “electronic health record” (EHR) 
zu beschleunigen. Die Mitglieder von Infoway sind die Ge-
sundheitsvorsteher aus den 14 Bundesstaaten. Die Investi-
tionen werden nach lokalen, bundesstaatlichen und nationa-
len Projekten prorisiert, die sich nach der kanadischen EHR 
Strategie (Pan-Canadian EHR Blueprint), welche von Info-
way entwickelt wurde, richtet.  

Canada Health Infoway 
 
Health Canada 
 
A study of Canada’s experience 
with the implementation of elec-
tronic health information technol-
ogy 

http://www.fallakte.de/
http://www.dmp.gouv.fr/web/dmp/
http://www.d-m-p.org/
http://medcom.dk/wm109991
https://www.infoway-inforoute.ca/index.php
http://www.hc-sc.gc.ca/hcs-sss/ehealth-esante/index-eng.php
http://www.ecmaj.ca/content/183/5/E281.full
http://www.ecmaj.ca/content/183/5/E281.full
http://www.ecmaj.ca/content/183/5/E281.full
http://www.ecmaj.ca/content/183/5/E281.full
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•  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

6.6  Master Patient Index 

 

Ein Master Patient Index (MPI) ist ein Index, welcher alle Indices eines Patienten aus verschiedenen Berei-
chen (Krankenhäusern, Abteilungen eines Krankenhauses, Arztpraxen etc.) referenziert. Ein MPI dient dazu, 
die Information aus den verschiedenen Quellen unter einer gemeinsamen Identität (einem Index) zusam-
men zu führen. 
 

 Beschreibung Link 

IHE PIX 
 

IHE Integrationsprofil Patient Identifier Cross-Referencing 
(PIX): Zur Implementation eines Master Patient Index (MPI) 
wird als Standard dieses IHE Profil definiert. Es beschreibt 
den Umgang mit Patientenidentifikationen in Gesundheits-
institutionen und dient als Abfrage des MPI. 
 

IHE IT Infrastructure Technical 
Framework Supplement Patient 
Identifier Cross-Reference PIX 
(PDF,  
 

IHE XCPD 
 

IHE Integrationsprofil Cross Community Patient Discovery 
(XCPD): Für die gemeinschaftsübergreifende Suche nach 
Patienten und den Zugriff auf die Metadaten aus den MPIs. 
 

IHE XCPD (PDF, 1240kb) 

MPI im Kanton St. 
Gallen 
 

Im Rahmen der Anstrengungen im Bereich eHealth des Kan-
tons St. Gallen sind verschiedene Projekte gestartet worden. 
Das Grobkonzept zeigt sowohl in technischer, als auch orga-
nisatorischer Hinsicht auf, wie Patientenidentifikationen aus 
verschiedenen Unternehmen mit einem zentralen Master 
Patient Index (MPI) ausgetauscht werden können. 
 

Kt. SG MPI 
 
Grobkonzept Kt. SG (PDF, 1600kb) 
 
Emineo MPI KSSG 
 
Verwechslungen reduzieren durch 
einen MPI (PDF, 674.5kb) 
 

MPI am Beispiel 
„eHealth - Mo-
dellversuch Regio 
Basel / Lörrach 
 

Der Master Patient Index (MPI) am Beispiel des eHealth-
Modellversuches Regio Basel / Lörrach, publiziert im Juni, 
2011 von Herrn M. Ziegler H-Net AG / Swiss Medical Suite 
AG. 
 

MPI Regio Basel / Lörrach (PDF, 
2360kb) 
 

Kommunikation 
zwischen den 
Gemeinschaften 
 

Dieses Dokument enthält einen Vorschlag für die Kommuni-
kation zwischen Gemeinschaften für eHealth Schweiz. 
Die gemeinschaftsübergreifende Kommunikation erfolgt vor 
dem Hintergrund der bisherigen Empfehlungen auf Ebene 
Strategie „eHealth“ Schweiz und S&A. 

Inputpapier Kommunikation zwi-
schen Gemeinschaften (PDF, 
2493kb) 
 

http://www.ihe.net/Technical_Framework/upload/IHE_ITI_Suppl_PIX_PDQ_HL7v3_Rev2-1_TI_2010-08-10.pdf
http://www.ihe.net/Technical_Framework/upload/IHE_ITI_Suppl_PIX_PDQ_HL7v3_Rev2-1_TI_2010-08-10.pdf
http://www.ihe.net/Technical_Framework/upload/IHE_ITI_Suppl_PIX_PDQ_HL7v3_Rev2-1_TI_2010-08-10.pdf
http://www.ihe.net/Technical_Framework/upload/IHE_ITI_Suppl_XCPD_Rev2-3_TI_2011-08_19.pdf
http://www.sg.ch/home/gesundheit/ehealth/projekte/mpi.html
http://www.sg.ch/home/gesundheit/ehealth/projekte/mpi/_jcr_content/Par/downloadlist/DownloadListPar/download.ocFile/Grobkonzept_MPI.pdf
http://www.emineo.ch/Kantonsspital-St-Gallen.html
http://www.e-health-suisse.ch/aktuell/00069/00110/00111/index.html?download=NHzLpZeg7t,lnp6I0NTU042l2Z6ln1acy4Zn4Z2qZpnO2Yuq2Z6gpJCDdHt8f2ym162epYbg2c_JjKbNoKSn6A--&lang=de
http://www.e-health-suisse.ch/aktuell/00069/00110/00111/index.html?download=NHzLpZeg7t,lnp6I0NTU042l2Z6ln1acy4Zn4Z2qZpnO2Yuq2Z6gpJCDdHt8f2ym162epYbg2c_JjKbNoKSn6A--&lang=de
http://www.fmc.ch/uploads/tx_templavoila/Track_1_1_Master_Patient_Index__Michael_Ziegler_05.pdf
http://www.e-health-suisse.ch/aktuell/00231/index.html?lang=de&download=NHzLpZeg7t,lnp6I0NTU042l2Z6ln1acy4Zn4Z2qZpnO2Yuq2Z6gpJCDdH96fmym162epYbg2c_JjKbNoKSn6A--
http://www.e-health-suisse.ch/aktuell/00231/index.html?lang=de&download=NHzLpZeg7t,lnp6I0NTU042l2Z6ln1acy4Zn4Z2qZpnO2Yuq2Z6gpJCDdH96fmym162epYbg2c_JjKbNoKSn6A--
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6.7 Standards 

Standards legen eine gemeinsame Sprache für die organisationsübergreifende Zusammenarbeit fest und 
ermöglichen so die technische, semantische und syntaktische Interoperabilität. 
 Beschreibung Link 

IHE 
 

• Die IHE (Integrating the Healthcare Enterprise) ist eine 
internationale Initiative zur Verbesserung des elektroni-
schen Datenaustausches zwischen IT Systemen im 
Gesundheitswesen, indem sie die einheitliche Verwen-
dung etablierter Standards wie HL7 oder DICOM voran-
treibt. Seit März 2010 gibt es die IHE Suisse als Länder-
organisation innerhalb der IHE Community. 

 

IHE Suisse 
 
IHE Europe 
 
IHE International 
 

IHE - Profile 
 

• Übersicht über die empfohlenen IHE-Profile: 
 

• Patient 
o IHE PIX (Patient Identifier Cross-Referencing): 
• Eindeutige Identifikation innerhalb einer Gemein-

schaft. 
 

o IHE PDQ (Patient Demographics Query): 
• Suche / Abfrage nach demographischen Daten 

eines Patienten innerhalb einer Gemeinschaft. 
 

o IHE XCPD (Cross Community Patient Discovery): 
• Suche / Abfrage eines Patienten in einer anderen 

Gemeinschaft (Referenz ID in den Gemein-
schaften und demographischen Daten) 
 

• Behandelnde 
o IHE EUA (Enterprise User Authentification): 
• Identifikation und Authentifikation eines Behan-

delnden über Gemeinschaftsgrenzen hinweg. 
 

o IHE XUA (Cross Enterprise User Assertion): 
• Identifikation und Authentifikation eines Behan-

delnden über Gemeinschaftsgrenzen hinweg. 
 

• Register Dokumente innerhalb Gemeinschaft 
o IHE XDS (Cross-Enterprise Document Sharing): 
• Veröffentlichung und Suche / Zugriff auf medizi-

nische Dokumente innerhalb einer Gemein-
schaft 

 
• Dokumente in anderen Gemeinschaften 

o IHE XCA (Cross Community Access): 
• Suche / Zugriff auf medizinische Dokumente in 

anderen Gemeinschaften 
 

• Security / Audit 
o IHE ATNA (Audit Trail and Node 

Authentification): 
• Sicherstellung der lückenlosen Auditierung der 

Benutzung des Gesamtsystems innerhalb einer 

 
 
 
• IHE PIX 
IHE IT Infrastructure TF, Volume 1 
Kapitel 5 (und weitere) (PDF, 
2.66Mb) 
• IHE PDQ 
IHE IT Infrastructure TF, Volume 1 
Kapitel 8 (und weitere) (PDF, 
2.66Mb) 
• IHE XCPD 
IHE IT Infrastructure TF Supple-
ment (PDF, 1.24Mb) 
 
 
• IHE EUA 
IHE IT Infrastructure TF, Volume 1 
Kapitel 4 (und weitere) (PDF, 
2.66Mb) 
 
• IHE XUA 
IHE IT Infrastructure TF, Volume 1 
Kapitel 13 (und weitere) (PDF, 
2.66Mb) 
 
• IHE XDS 
IHE IT Infrastructure TF, Volume 1 
Kapitel 10 (und weitere) (PDF, 
2.66Mb) 
• Whitepaper «Template for 

XDS Affinity Domain Deploy-
ment Planning» 

XDS Affinity Domain (PDF) 
• IHE XCA 
IHE IT Infrastructure TF Supple-
ment (PDF, 1.07Mb) 
 
• IHE ATNA 
IHE IT Infrastructure TF, Volume 1 
Kapitel 9 (und weitere) (PDF, 

http://www.ihe-suisse.ch/
http://www.ihe-europe.net/
http://www.ihe.net/
http://www.ihe.net/Technical_Framework/upload/IHE_ITI_TF_Vol1.pdf
http://www.ihe.net/Technical_Framework/upload/IHE_ITI_TF_Vol1.pdf
http://www.ihe.net/Technical_Framework/upload/IHE_ITI_Suppl_XCPD_Rev2-3_TI_2011-08_19.pdf
http://www.ihe.net/Technical_Framework/upload/IHE_ITI_Suppl_XCPD_Rev2-3_TI_2011-08_19.pdf
http://www.ihe.net/Technical_Framework/upload/IHE_ITI_TF_Vol1.pdf
http://www.ihe.net/Technical_Framework/upload/IHE_ITI_TF_Vol1.pdf
http://www.ihe.net/Technical_Framework/upload/IHE_ITI_TF_Vol1.pdf
http://www.ihe.net/Technical_Framework/upload/IHE_ITI_White_Paper_XDS_Affinity_Domain_Template_TI_2008-12-02.pdf
http://www.ihe.net/Technical_Framework/upload/IHE_ITI_Suppl_XCA_Rev2-1_TI_2010-08-10.pdf
http://www.ihe.net/Technical_Framework/upload/IHE_ITI_Suppl_XCA_Rev2-1_TI_2010-08-10.pdf
http://www.ihe.net/Technical_Framework/upload/IHE_ITI_TF_Vol1.pdf
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Gemeinschaft 
 

• Systemkonsistenz 
o IHE CT (Consistent Time): 
• Alle Systeme benutzen die gleiche Zeit. 
 

2.66Mb) 
 
 
• IHE CT 
IHE IT Infrastructure TF, Volume 1 
Kapitel 7 (und weitere) (PDF, 
2.66Mb) 
 

HL7 
 

• Der speziell für das Gesundheitswesen entwickelte in-
ternationale Kommunikationsstandard HL7 (Health Le-
vel Seven) ermöglicht die Kommunikation und Koopera-
tion zwischen nahezu allen Institutionen und Bereichen 
des Gesundheitswesens. Zu den Merkmalen von HL7 
gehören der internationale Standard, die globale Orga-
nisation mit nationalen Repräsentanten, die Kooperati-
on mit anderen Standards und die breite Verwendung 
von HL7 in IHE-Profilen. 

 
• UCUM: Unified Code for Units of Measure: 
• Regelbasiertes Kodierungssystem für Masseinheiten 

zum Zweck von elektronischem Datenaustausch von 
physikalischen Grössen. 

 

HL7 (Schweiz) 
 
HL7 International 
 
HL7 CDA-CH Spezifikationen 
 
 
 
 
 
 
UCUM Codes fürs Gesundheitswe-
sen 
 
Implementierungsleitfaden UCUM 
 

HONsearch 
 

• Der HONCode ist ein von der Stiftung Health on the Net 
entwickelter Verhaltenskodex für medizinische bzw. 
gesundheitsbezogene Webseiten. Eingeführt im Jahre 
1995 hat er sich zu dem am bekanntesten und meist 
benutzten Massstäben für medizinische Webseiten 
entwickelt. 

 

HONsearch 
 

DICOM 
 

• Digital Imaging and Communications in Medicine; ist 
ein offener Standard zur Speicherung und zum Aus-
tausch von Informationen im medizinischen Bilddaten-
management. Fast alle Hersteller bildgebender oder 
bildverarbeitender Systeme in der Medizin implemen-
tieren den DICOM-Standard in ihren Produkten. 

 

DICOM (NEMA) 
•  
DICOM Basic 3rd Edition 
•  
DICOM Standard NEMA 
 
DICOM Standard mit Änderungs-
verfolgung 
 

eCH 
 

• eGovernment Standards in Switzerland (eCH). 
• eCH fördert, entwickelt und verabschiedet E-

Government-Standards und haben den Sta-
tus von Empfehlungen. Der Einsatz der 
Standards kann auf Stufe Bund, Kantone 
oder Städten und Gemeinden für verbind-
lich erklärt werden.  eCH-Trägerschaft bil-
den Bund, Kantone, Städte und Gemeinden 
sowie Wirtschaft und Wissenschaft. 

 

eCH (Hauptseite) 
eCH (elektronischer Austausch von 
medizinischen Dokumenten in der 
Schweiz) 
 

 
 
 

http://www.ihe.net/Technical_Framework/upload/IHE_ITI_TF_Vol1.pdf
http://www.hl7.ch/
http://www.hl7.org/
http://www.hl7.ch/publikationen0.html
http://www.hl7.de/download/documents/ucum/ucum.html
http://www.hl7.de/download/documents/ucum/ucum.html
http://www.hl7.de/download/documents/ucum/LeitfadenUCUM-v100.pdf
http://www.hon.ch/HONsearch/Patients/index_de.html
http://medical.nema.org/
http://www.otechimg.com/product.cfm?prd=DICOM%20Basics%20eBook
http://medical.nema.org/standard.html
http://www.dclunie.com/dicom-status/status.html
http://www.dclunie.com/dicom-status/status.html
http://www.ech.ch/vechweb/page
http://www.ech.ch/vechweb/page?p=dossier&documentNumber=eCH-0089&documentVersion=1.20
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6.8 Sonstiges 

 
6.9  Beschreibung Link 

Schweiz. Gesell-
schaft für Tele-
medizin und 
eHealth 
 

Die Telemedizin nimmt auch im Schweizer Gesundheitswe-
sen einen zunehmend höheren Stellenwert ein und ist aus 
Klinik und Praxis der Zukunft nicht wegzudenken. Obwohl 
die medizinische Zukunft auf den Möglichkeiten der Tele-
medizin aufbauen wird, gibt es bisher weder Richtlinien 
noch Überprüfungen über den Einsatz und Nutzen der mo-
dernen Kommunikationstechnologien in der Medizin. 
 

SGTM 
 

HIN 
 

HIN stellt allen Partnern im Schweizer Gesundheitswesen 
eine offene und gesicherte Extranet-Plattform für den E-
Mail-Verkehr und andere Anwendungen zur Verfügung. 
Auch Geschäftsprozesse lassen sich mit HIN schützen. 
 

HIN 
 

SGAM Schweizerische Gesellschaft für Allgemeinmedizin (SGAM) 
mit aktuellen Informationen rund um das Thema eHealth. 
 

SGAM 
 

 
 
 
 

 

http://www.sgtm.ch/
http://www.hin.ch/
http://www.sgam.ch/arbeitsgruppen/informatics/e-health.html
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7 ANHÄNGE 

7.1 Anfrage für eine Umsetzungsprojekt-Evaluation  

Dokumentname der Ausführung unter Anhang 7.1 
MEyy_AKRONYM_Anfrage.DOC 
Die Anfrage umfasst mindestens folgende Punkte (Anfrageformular): 

Lieferobjekt Erläuterungen 

1. Projektname des Umsetzungsprojekts 

 

2. Institution / Trägerschaft / Betreiber 

 

3. Projektleitung 

 

4. Ansprechperson 

 

5. Referenzschreiben 

Bei Umsetzungsprojekten muss eine schriftliche 
Bestätigung vorliegen, dass der betroffene Kanton 
das Umsetzungsprojekt politisch und / oder finan-
ziell mit trägt, sowie die Stossrichtung der Empfeh-
lungen von eHealth Suisse nachhaltig unterstützt. 
 
Werden die Kosten nicht von eHealth Suisse über-
nommen, muss die Trägerschaft  hier angeben, 
wer die Kosten der Evaluation übernimmt. 

Formular 1: Anfrage des Umsetzungsprojektbetreibers auf Evaluation an die „eHealth Suisse“ 
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7.2 Übersicht zu den Lieferobjekten des Umsetzungsprojektbetreibers  

Dokumentnamen der Ausführung unter Anhang 7.2 
MEyy_AKRONYM_Antragsdossier.DOC 
MEyy_AKRONYM_Evaluationskriterien.XLS 
 
Im Folgenden findet sich eine Übersicht zu den erforderlichen Lieferobjekten (ausgefüllte Antragsunterla-
gen) in Verbindung einer Handlungsanleitung für das Vorgehen (die ersten 6 Punkte entsprechen einer ak-
tualisierten Form des Anfrageformulars (Formular 1)). 
 
 

Lieferobjekt Erläuterungen 
1. Projektname und 

Akronym des Um-
setzungsprojekts 

 

2. Institution / Träger-
schaft / Betreiber 

 

3. Projektleitung  
4. Ansprechperson  
5.  Referenzschreiben Bei Umsetzungsprojekten muss eine schriftliche Bestätigung vorliegen, dass der 

betroffene Kanton das Umsetzungsprojekt politisch und / oder finanziell mit 
trägt, sowie die Stossrichtung der Empfehlungen von eHealth Suisse nachhaltig 
unterstützt. 
 
Werden die Kosten nicht von eHealth Suisse übernommen, muss die Träger-
schaft  hier angeben, wer die Kosten der Evaluation übernimmt. 

 
Erforderliche Unterlagen/Informationen zur Evaluation der Phase „Bereitschaft“ 

6. Erforderliche Doku-
mente für die Evalu-
ation der Phase „Be-
reitschaft“ 

In elektronischer Form: 
• Projektbeschreibung und/oder Betriebshandbuch (oder vorhandene Bu-

sinesspläne) zum Umsetzungsprojekt 
• Lokale oder kantonale Beschlüsse zur Governance bzw. politischer Unter-

stützung des Umsetzungsprojekts. 
7. Erforderliche Infor-

mationen gemäss 
Evaluationskriterien 
„Bereitschaft“ (An-
hang 7.4) 

Im Exceldokument ME_AKRONYM_Evaluationskriterien.xls, Blatt „An-
trag_Bereitschaft“ müssen die unten aufgeführten Kriteriencodenummern ab-
gearbeitet werden. In der Spalte des Dokuments mit der Spaltenbezeichnung: 
„Quellenverweise zu den Unterlagen des Umsetzungsprojekts“ haben sie die 
Möglichkeit entsprechende Verweise zu den einzelnen Kriterien wahlweise nach 
folgendem Muster zu platzieren: 

• Verweis auf Fundstelle in einem elektronischen Dokument (Kapitel, Sei-
tenzahl) 

• URL bei Bedarf mit Benutzernamen und Password für einen Gastzugriff 
• Kurzer, überprüfbarer (wo?) Freitextkommentar zum Kriterium 
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Unterstützung der Basiskomponenten der „Architektur eHealth Schweiz“  
 

    

Komponenten in dezentralen Ge-
meinschaften  Schweizweit koordinierte Komponenten  

 

 

Informa
tion, 

Aufklä-
rung  

Politik, 
Recht  

Organi
sation, 
Zusam-
menar-

beit, 
Kon-
zepte  

Dezentr
aler 

Patien-
ten-

Index 

Dezentr
aler 

Index 
Behan-
delnde  

Dezentr
ales 

Regis-
ter 

Doku-
mente  

Dezentr
ale 

Doku-
men-
ten-

Ablage  

Identifi
kation 
Bevöl-
kerung 

und 
Patien-

ten  

Identifi
kation 
Behan-
delnde  

IT-
Infra-
struk-

tur und 
Sys-
tem-

anbin-
dung  

Zugang
sportal 
Bevöl-
kerung 

und 
Patien-

ten  

Schnitt
stelle 
admi-
nistra-

tive 
und 

medi-
zini-
sche 
Pro-

zesse  Ʃ 

Bereit
schaft 

34, 35, 
36 

37, 38, 
39 

40, 41, 
42, 43, 
44, 45, 
46, 47, 

48 

3 18 8 10 1 6 20, 21, 
22 16 14 26 

 
 
Erforderliche Unterlagen/Informationen zur Evaluation der Phase „Umsetzung“ 

8. Erforderliche Infor-
mationen gemäss 
Evaluationskriterien 
„Umset-
zung“(Anhang 7.4) 

Im Exceldokument ME_AKRONYM_Evaluationskriterien.xls, Blatt „Umsetzung“ 
müssen die unten aufgeführten Kriteriencodenummern abgearbeitet werden. In 
der Spalte des Dokuments mit der Spaltenbezeichnung: „Quellenverweise zu 
den Unterlagen des Umsetzungsprojekts“ haben sie die Möglichkeit entspre-
chende Verweise zu den einzelnen Kriterien wahlweise nach folgendem Muster 
zu platzieren: 

• Verweis auf Fundstelle in einem elektronischen Dokument (Kapitel, Sei-
tenzahl) oder URL (mit Benutzernamen und Password für einen Gast-
zugriff), z.B. Grobkonzept, Spezifikationen u.a. 

• URL der Test- oder produktiven Anwendung, sowie Zugang zur Datenhal-
tung (mit geeignetem Viewer) bei Bedarf mit Benutzernamen und Pass-
word für einen Gastzugriff 

• Zugang zur Test- oder produktiven Anwendung, sowie zur Datenhaltung 
(mit geeignetem Viewer) bei Bedarf (Zutritt zu den Örtlichkeiten, wo die 
Applikation läuft) 

• Kurzer, überprüfbarer (wo?) Freitextkommentar zum Kriterium 
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Unterstützung der Basiskomponenten der „Architektur eHealth Schweiz“  
 

  

Komponenten in dezentralen Gemeinschaf-
ten  Schweizweit koordinierte Komponenten  

 

 
Semantik  

Dezentral
er Pati-
enten-
Index 

Dezentral
er Index 
Behan-
delnde  

Dezentral
es Regis-

ter Do-
kumente  

Dezentral
e Doku-
menten-
Ablage  

Identifika
tion Be-
völke-

rung und 
Patienten  

Identifika
tion Be-
handeln-

de  

IT-
Infra-

struktur 
und Sys-

tem-
anbin-
dung  

Zugangs
portal 

Bevölke-
rung und 
Patienten  

Schnittst
elle ad-

ministra-
tive und 
medizi-
nische 

Prozesse  Ʃ 

Umsetz
ung 31, 33 4, 5 19 9 11, 12, 13 2 7 

23, 24, 25, 
26, 27, 28, 

29, 30 
17 15 21 

 
Zusätzlich erwartete Dokumente und Informationen (mit Verweis auf Dokumente oder Freitext) 

9. Kurzbeschreibung 
des Umsetzungspro-
jekts 

Welche Themen und Fachgebiete werden beim Umsetzungsprojekt untersucht, 
was ist die Zielsetzung, wo liegt der Innovationsgehalt, was sind die Anreize für 
die Teilnehmer (Patienten, Behandelnde) und was sind die Systemgrenzen? (ma-
ximal 2 A4-Seiten) 

10. Projektorganisation, 
Informationslogistik 
und Akteure 

• Projektorganigramm 
• Kommunikationsdiagramm (wer kommuniziert mit wem, wie, was?) 
• Wer hat welche Aufgaben und Pflichten? 

11. Ressourcen Welche personellen, finanziellen und technische Ressourcen stehen zur Verfü-
gung? 

12. Finanzierung (PPP, 
Sponsoring, Darle-
hen u.a.,) 

Eine Beschreibung der Finanzierung liegt vor. 

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

Inwieweit wird die Strategie „eHealth“ Schweiz berücksichtigt und welcher Bei-
trag zur Implementierung leistet das Umsetzungsprojekt? 

14. Projektzeitplanung 
und Milestones 

Welche Zwischenetappen mit prüfbaren Resultaten gibt es? Insbesondere auch 
geplanter Abschluss des Umsetzungsprojekts und geplante Aufnahme des Re-
gelbetriebs. 

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

16. Stakeholder Wer ist an diesem Umsetzungsprojekt interessiert und welche Unterstützung 
können die Betreffenden leisten? 

17. SWOT-Analyse (1. 
Stufe)  

Chancen des Umsetzungsprojekts 
Risiken des Umsetzungsprojekts 
Stärken des Umsetzungsprojekts 
Schwächen des Umsetzungsprojekts  

18.  Nutzenpotentiale Welchen Nutzen erwarten sie….. 
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Alle Angaben müssen vollständig und wahrheitsgemäss ausgefüllt werden. Unvollständig ausgefüllte Dos-
siers werden an den Umsetzungsprojektbetreiber zurückgewiesen. Die Evaluationsstelle verpflichtet sich, 
alle Angaben und Unterlagen nach bestem Wissen und Gewissen zu bearbeiten. Alle Unterlagen die zwi-
schen dem Projektteam „Umsetzungsprojekt“ und der Evaluationsstelle ausgetauscht werden, unterliegen 
grundsätzlich der Vertraulichkeit. Ergebnisse der Evaluation werden dem Projektteam bzw. der offiziellen 
Ansprechperson im Umsetzungsprojekt schriftlich bekanntgegeben. In der Regel führt die Evaluationsstelle 
zudem mit dem Umsetzungsprojektbetreiber und eHealth Suisse einen Workshop zur Diskussion der Ergeb-
nissen durch. 
 
Die Anfrage auf Evaluation muss unter Anlieferung aller notwendigen Angaben und Dokumente gemäss 
Formular 1 entweder in Deutsch, Französisch oder Italienisch abgefasst sein. Das Anfrageformular ist in 
elektronischer Form einzureichen an: 

eHealth Suisse  
Koordinationsorgan Bund Kantone 
Schwarzenburgstrasse 165 
CH-3097 Liebefeld 
 
adrian.schmid@e-health-suisse.ch 

 
  

mailto:adrian.schmid@e-health-suisse.ch
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7.3 Zeitplan und Hinweise zum Aufwandsbudget 

Aufwand Modelversuchsbetreiber/Projektleitung maximal 8-10 Arbeitstage 
Aufwand Evaluationsstelle: je nach Qualität der abgegebenen Unterlagen ca. 12-15 Arbeitstage inklusive 
Schlussberichtserstellung 
+ 1 x Kick Off 
+ 1 x Workshop 
 

7.4 Evaluationskriterien 

Die Evaluationskriterien finden sich in folgender Datei:  
• MEyy_AKRONYM_Evaluationskriterien.XLS 

 

7.5 Zusatzangebote der Evaluationsstelle 

Die Umsetzungsprojekte (und andere involvierte Partner im Rahmen der Umsetzungsprojekt-Evaluation ) 
haben die Möglichkeit, bei den Evaluationsstellen bei Bedarf spezifische Zusatzleistungen nachzufragen. Die 
Vergütung für diese Zusatzangebote richtet sich nach den Vorgaben von „eHealth Suiss“e. Nachfolgend fin-
den sich mögliche Zusatzangebote.  
 
Beratung 
 
Die in den Teams der Evaluationsstellen eingebundenen Spezialisten und Fachleute können von den Umset-
zungsprojekten für kunden- und auftragsindividuelles Consulting beigezogen werden. Dabei gilt es zwei Fäl-
le zu unterscheiden: 
 
Unterstützung der Umsetzungsprojekte bei der Ausarbeitung und der Bereitstellung der notwendigen 
Lieferobjekte: Es geht darum, die Umsetzungsprojekte auf Unstimmigkeiten und fehlende Elemente bei der 
Vorbereitung der Evaluation aufmerksam zu machen und zusammen mit den Akteuren des Umsetzungspro-
jekts an der Komplettierung aller notwendigen Komponenten für eine aussichtsreiche Evaluation zu erarbei-
ten. Die Evaluationsstellen sind dabei darauf bedacht, allfällige Interessenskonflikte zwischen dem Bera-
tungsmandat und der nachfolgenden Evaluation zu vermeiden. Die eingesetzten Spezialisten erfüllen ihren 
Auftrag mit aller Sorgfalt und nach dem letzten Stand des Wissens. Eine Garantie zur Erreichung bestimmter 
Reifegrade in der anschliessenden Evaluation kann damit aber nicht verbunden werden.  
 
Unterstützung der Umsetzungsprojekte bei der Suche und der Umsetzung von Verbesserungen: Bei der 
Vorbereitung und Abwicklung der Evaluation sowie im Nachgang zur Evaluation (Auswertung des Evaluati-
onsberichts) treten üblicherweise verschiedene Verbesserungspotentiale zu Tage. Die Spezialisten und Fach-
leute der Evaluationsstellen unterstützen die Umsetzungsprojekte im Auftragsverhältnis bei der Erschlies-
sung und Realisierung von Verbesserungspotentialen und tragen mit ihren Aktivitäten dazu bei, eine Folge-
Evaluation zur Erreichung eines höheren Reifegrades mit Aussichten auf Erfolg zu absolvieren. 
 
 Schulung 
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Die Evaluationsstellen erarbeiten auf Wunsch massgeschneiderte Schulungsmodule in unterschiedlicher 
Form und Tiefe für die Mitarbeitenden in den Umsetzungsprojekten. Die Schulung kann auf den Wissens-
bedarf von "Neu-Einsteigern" bis hin zur detaillierten Darstellung von komplexeren und vernetzten Sach-
verhalten für "Umsetzungsprojekt-Routiniers" ausgelegt werden. Standardisierbare Teile und Fallstudien 
werden im Rahmen der Projektplattform bereitgestellt und dienen als Grundlage für spezifische Ausarbei-
tungen mit Zuschnitt auf die Bedürfnislage des jeweiligen Umsetzungsprojekts, sowie Schulungs- und Aus-
bildungsziele der Mitarbeitenden. 
 
Road Shows – Workshops – Seminare 
 
Road Shows 
Unter Road Shows verstehen wir die Präsentation ausgewählter Inhalte zur Strategie „eHealth“ Schweiz – 
Themenfeldern in Form von Vorträgen, die sich einerseits an ein breiteres Publikum (Vermittlung von Basis-
Information, Motivation) wie auch andererseits an ein Fachpublikum (Vermittlung von Detailwissen, Innova-
tionstreiber) richten können. 
 
Workshops 
Unter Workshops verstehen wir eine Form des Zusammenwirkens zwischen Evaluationsstellen und Umset-
zungsprojektteams an vorgängig bestimmten Themen, die gemäss vorgängig vereinbarte Vorgabe weiterzu-
entwickeln bzw. zu konkretisieren sind. Die Workshops adressieren die operationelle („praktische“) Ebene 
von Problemlösungen (Stichwort: "Hands On").  
 
Seminare 
Unter Seminaren verstehen wir eine Form der Wissensvermittlung und der Erarbeitung von Erkenntnissen. 
Zusammen mit dem Umsetzungsprojekt wird aufgrund der Darstellung über Erreichtes und Problemfelder 
im interaktiven Zusammenwirken mit den Spezialisten und Fachleuten der Evaluationsstellen nach Lösun-
gen für die Weiterentwicklung der Umsetzungsprojekte gesucht. Die Ergebnisse werden hinsichtlich ihrer 
Realisierungs- und Umsetzungsmöglichkeiten überprüft. Daraus sollen Realisierungskonzepte und Umset-
zungsplanungen hervorgehen. Die Seminare adressieren die konzeptionelle Ebene von Problemlösungen. 

7.6 Raster für die Berichtserstellung 

Der Schlussbericht wird in folgender Datei zur Verfügung gestellt:  
MEyy_AKRONYM_Schlussbericht.PDF.  
 
Diese Datei generiert sich aus zwei Bausteinen:  

• Executive Summary  
MEyy_AKRONYM_Summary.DOC 

• Einzelbeurteilung der Evaluationskriterien 
MEyy_AKRONYM_Beurteilungsbericht_Evaluationsstelle.XLS 

 

7.7 Pflichtenheft für die Evaluationsstelle 

Dokumentname der Ausführung unter Anhang 7.7 
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MEyy_Pflichtenheft_Eval_Stelle.doc 
MEyy_AKRONYM_Schlussbericht.PDF 
 
1. Ausgangslage 
Mit Umsetzungsprojekten können Erkenntnisse im Hinblick auf weitere Ausbauschritte von „eHealth“-
Anwendungen gewonnen werden. Zudem ist es für den Aufbau einer national einheitlichen Lösung von Be-
deutung, dass die Fragen von Nutzen, Finanzierung und Interoperabilität von lokalen Projekten mit zukünf-
tigen vernetzten virtuellen nationalen und/oder internationalen Patientendossiers durch die Respektierung 
einheitlicher Standards gewährleistet ist. Umsetzungsprojekte sind zeitlich befristet – mit der Option, den 
Versuch nach Ablauf der Frist abzubrechen, zu verändern, zu verlängern oder in eine definitive Lösung 
überzuführen. Wichtig ist jedoch, dass die Umsetzungsprojekte in ihrer technischen und organisatorischen 
Ausrichtung wenn möglich so geplant werden, dass die spätere Integration in ein Gesamtsystem ohne oder 
mit vertretbarem Aufwand möglich ist.  

2. Gegenstand der Evaluation 
Kantonale oder privatwirtschaftlich ausgerichtete Umsetzungsprojekte („Gemeinschaften“) sollen in Teilbe-
reichen, insbesondere dort, wo Empfehlungen von „eHealth Suisse“ vorliegen, geprüft werden. Schwer-
punkt der Prüfung sind die Anwendungen der Konzepte von „eHealth Suisse“ bezüglich Interoperabilität, 
namentlich Dezentraler Patienten Index, Dezentraler Index Behandelnder, Dezentrales Register Dokumente, 
Dezentrale Dokumentenablage. Als Interoperabilität versteht man dabei den Austausch von Daten über ver-
schiedene Systeme in der Gesundheitslandschaft Schweiz, wobei die inhaltliche Bedeutung (Semantik) der 
ausgetauschten Daten von allen Systemen gleich interpretiert werden muss.  

3. Ziel und Zweck der Evaluation 
Mit kantonalen oder privatwirtschaftlich ausgerichteten Umsetzungsprojekten können Erkenntnisse im 
Hinblick auf weitere Ausbauschritte z.B. der Versichertenkarte oder von eHealth-Anwendungen gewonnen 
werden.  

Durch die Evaluationsstelle sind insbesondere folgende Zielsetzungen zu überprüfen:  
• Ist das Umsetzungsprojekt in einem Projektbeschrieb erfasst, erklärt und mit klaren Zielsetzungen so-

wie Meilensteinen definiert? 
• Entspricht das Umsetzungsprojekt den Vorgaben der „Strategie eHealth Schweiz“ (vor allem „Stan-

dards und Architektur“ – also keine proprietären Insellösungen)?  
• Wird das Umsetzungsprojekt wissenschaftlich begleitet? 
• Ist das Umsetzungsprojekt in seiner Funktionalität einfach, benutzerfreundlich und in der Praxis gut 

umsetzbar? 
• Sind die einzelnen Akteure in die Ausarbeitung des Umsetzungsprojekts eingebunden (Abholen der 

„Basisbedürfnisse“)? 
• Bringen die geplanten Resultate des Umsetzungsprojekts einen echten Nutzen für die Weiterentwick-

lung von „eHealth“ in der Schweiz (Gesamtzusammenhang, Benchmarking)? 
• Wie steht es um die Praxisnähe: Kann das Umsetzungsprojekt in einen Regelbetrieb (Businesslösung) 

überführt werden?  

4. Fragestellung der Evaluation 
Anhand von Evaluationskriterien ist zu bewerten, wie hoch der Reifegrad in den einzelnen Themenberei-
chen in den zwei Phasen „Bereitschaft“ und „Umsetzung“ ist.  
Um die 2 Phasen evaluieren zu können, wurden folgende Themenbereiche identifiziert: 
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Für die Phase „Bereitschaft“: 
• Information, Aufklärung und Ausbildung 
• Politik und Recht 
• Organisation, Zusammenarbeit und Konzepte 
• Unterstützung der Basiskomponenten des „Architekturmodells eHealth Schweiz“ 
 

Für die Phase „Umsetzung“: 
• Semantik 
• Technik 

wobei die technische Komponente die 9 Basiskomponenten des „Architekturmodells eHealth Schweiz“ 
(Abbildung 1, S.20) umfasst. 
 
Für jeden Themenbereich werden 1-n konkrete Evaluationskriterien bereit gestellt, die anhand definierter 
Reifegrade eingestuft werden. Daraus ergibt sich pro Phase („Bereitschaft“, „Umsetzung“) eine Matrix, die 
die Themen auflistet und in der pro Thema der Reifegrad angekreuzt werden kann. 
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5 Beitrag zur Umsetzung der Strategie „eHealth“ Schweiz 
Damit eine spätere Integration in ein Gesamtsystem mit vertretbarem Aufwand möglich ist, sollte bei Um-
setzungsprojekten die jeweils aktuellen Empfehlungen „Standards und Architektur“ des Koordinationsor-
gans eHealth Bund-Kantone berücksichtigt werden. Dies gilt insbesondere für den zwischen zwei und mehr 
Gemeinschaften stattfindenden Datenaustausch. Die Berücksichtigung dieser Empfehlungen ist zudem eine 
zentrale Voraussetzung für ein erfolgreiches Integrationsmanagement von Umsetzungsprojekten ins natio-
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nale eHealth-Gesamtsystem. Deshalb ist es wichtig, dass keine proprietären Lösungen in den Umsetzungs-
projekten gefördert werden. Dabei ist zu beachten, dass innerhalb der Umsetzungsprojekte („Gemein-
schaft“) der Datenaustausch durchaus proprietär gelöst sein darf („lokale/regionale Ebene“), bei einem Aus-
tausch von Daten mit einem zweiten Umsetzungsprojekt („Gemeinschaft“) jedoch die Empfehlungen umzu-
setzen und entsprechend zu evaluieren sind. Der jeweilige „Reifegrad“ (REGIONAL, ÜBERREGIONAL, 
NATIONAL) soll aufzeigen, wie weit diese Ziele bereits vorangeschritten sind. Dies wird durch die Vergabe 
von entsprechenden Labeln verdeutlicht. 
 

6. Evaluationsstrategie und Methodik 
Als Methodik dient eine Reifegradanalyse über die vereinbarten Evaluationskriterien. Die einzelnen Kriteri-
en wurden durch eine Expertengruppe vorgängig festgelegt und sind für alle zu evaluierenden Umset-
zungsprojekte einheitlich und nachvollziehbar. Die Vorgehensweise im Kontext einer Evaluation kann an die 
unterschiedlichen Bedürfnisse und Ausprägungen eines Umsetzungsprojektes angepasst werden. Primär 
wird von einem mehrstufigen Interviewverfahren ausgegangen, das durch selektives Studium der Doku-
mentation oder durch explizite technische Prüfungen ergänzt werden kann.  
 

7. Erwartete Lieferobjekte und Meilensteine 
Folgende Leistungen und Lieferobjekte werden zu den angeführten Terminen erwartet: 

Leistungen und Lieferobjekte Termine 
Vertragsbeginn  
Detaillierter Arbeits- und Zeitplan  
Mündlicher Zwischenbericht an Auftraggeber  
Präsentation / Workshop Schlussergebnisse  
Schlussbericht mit Executive Summary  
Vertragsende  
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An die Lieferobjekte werden folgende Anforderungen gestellt: 

Lieferobjekt Quantitative Indikatoren Qualitative Indikatoren 
Schlussbericht Max. 15 A3 Seiten (ohne Anhänge) 

Word und pdf-Dokument, Druckversion; 
Inklusive Zusammenfassung von max. 2 A4 
Seiten 
PDF-Dokument 

Einhaltung der vorgegebenen Berichts-
struktur, gute Nachvollziehbarkeit und 
Verständlichkeit; 
Präzise Quellenangaben und Querverwei-
se; 
Offene Darlegung von Schwierigkeiten 
oder Grenzen der Evaluation 
Klare Trennung von Beschreibung und 
Interpretation 
Empirisch gestützte, plausible Schlussfol-
gerungen 
Realistische und zielgruppenspezifische 
Empfehlungen 
Zeitgerechte Fertigstellung 

Präsentation / 
Workshop 

Präsentation in einer workshopartigen Struk-
tur, situativ am Vormittag, über Mittag oder 
Nachmittag, typischerweise in 2 Blöcken à 90 
min 
Unterlagen sind vorgängig und fristgerecht an 
den definierten Verteiler vor der Präsentation 
zuzustellen. 

Einhaltung der vorgegebenen Berichts-
struktur, gute Nachvollziehbarkeit und 
Verständlichkeit; 
 
Offene Darlegung allfälliger Schwierigkei-
ten und /oder Grenzen der Evaluation 

Zeitrahmen 

Wenn der Zeitpunkt der Anfrage mit T0 festgelegt wird, kann der Auftraggeber den Schlussbericht nach 10 
Wochen erwarten, wenn folgende Termine eingehalten werden:  

Zeitpunkt Vorgang 

T0 Umsetzungsprojekt richtet Anfrage an „eHealth Suisse“ 

T0+2 Wochen  Vorabklärungen erledigt (Vor-)Auftrag an Evaluationsstelle erteilt 

T0+6 Wochen Umsetzungsprojekt hat alle Lieferobjekte an die Evaluationsstelle abgeliefert Evaluationsauf-
trag an Evaluationsstelle erteilt, Verträge abgeschlossen 

T0+10 Wochen Schlussbericht zu Handen Auftraggeber 

T0+10-12 Wochen Präsentation der Ergebnisse im Rahmen eines Workshops mit Umsetzungsprojektbetreiber, 
„eHealth Suisse“ und der Evaluationsstelle 

T0+12 Wochen Labelvergabe an das Umsetzungsprojekt 
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Kostendach für die Aufwände der Evaluationsstelle 

Gemäss Vereinbarung mit der eHealth Suisse 

Rollen und Verantwortlichkeiten 
• Auftraggeberin der Evaluation ist die „eHealth Suisse“. Diese beauftragt die mit der Evaluation betrau-

te Stelle (Evaluationsstelle) mittels eines Vertrages mit der Evaluation eines Umsetzungsprojektes. 
• Der Betreiber des Umsetzungsprojektes schliesst mit dem Auftraggeber eine Vereinbarung zur Durch-

führung einer Evaluation. Die Evaluationsstelle erhält von den Verantwortlichen des Umsetzungspro-
jekts alle zur Evaluation erforderlichen Unterlagen. 

• Die Evaluationsstelle führt die Evaluation gemäss Auftrag durch. Sie gewährleistet eine sorgfältige 
Durchführung der Arbeit. Sie kann aber nicht für Folgen, die durch eine irrtümliche Beurteilung von 
Aspekten des Umsetzungsprojekts resultiert, haftbar gemacht werden. Sie informiert die Auftraggebe-
rin rechtzeitig über allfällige Schwierigkeiten und/oder Verzögerungen der Evaluationsaufgaben. Die 
Evaluationsstelle ist grundsätzlich nicht autorisiert, Ergebnisse aus der Evaluation des Umsetzungspro-
jektes ohne Zustimmung der Verantwortlichen des Umsetzungsprojekts Dritten verfügbar zu machen. 
Etwaige Erkenntnisgewinne müssen anonymisiert werden, wenn dies erforderlich ist oder gewünscht 
wird. 

Validierung und Veröffentlichung der Ergebnisse 
Die „eHealth Suisse“ und die Betreiber des Umsetzungsprojektes sind die primären Adressaten und Nutzer 
der Evaluationsergebnisse. Weitere Adressaten könnten weitere Umsetzungsprojekte bzw. kantonale Ein-
richtungen sein, die ein Umsetzungsprojekt planen. 
Der Schlussbericht ist grundsätzlich zur Veröffentlichung bestimmt. Die Veröffentlichung bzw. die Freigabe 
von Evaluationsergebnissen unterliegt der Verantwortung des Auftraggebers („eHealth Suisse“). 
Die Validierung der Evaluationsergebnisse wird nach dem Abschluss der Evaluation und der Genehmigung 
des Schlussberichtes der Vertragsnehmer separat geplant. Diese Phase ist nicht Bestandteil des Mandates. 

Weiterführende Information / Unterlagen 
Weitere Unterlagen finden sich unter: 
• www.e-health-suisse.ch 
• http://www.bag.admin.ch/ehealth/ 
• http://www.bakom.admin.ch/themen/infosociety/01689/index.html?lang=de 

Formular 2: Pflichtenheft für die mit der Evaluation beauftragten Stelle. 
 

7.8 Projektplattform: Musterfallstudie SPITEX Kleinlützel (fiktiv) 

 
Ausgewählte "Mikroartikel" (im Sinne der Strategie „eHealth“ Schweiz besonders erkenntnisreiche Inhalte 
mit profilierter Resultat- und Zielerreichung) werden weiter zu detaillierteren "Fallstudien" ausgearbeitet. 
Diese Studien stehen dann z.B. auch für die Lehre, in Workshops oder für Fachzeitschriften und Buchpubli-
kationen zur Verfügung. Ein Vorschlag für einen Fallstudien-Inhalts-Raster (fiktive Musterfallstudie "SPITEX 
Kleinlützel"; mit teilweise abgefülltem Blindtext) findet sich im Dokument mit dem Dateinamen:  
ME08_SPTXKLTZ_Fallstudie.PDF 

  

http://www.bag.admin.ch/ehealth/
http://www.bakom.admin.ch/themen/infosociety/01689/index.html?lang=de
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Profile einzusetzen. Es werden von Beginn an die benötigten 
entsprechenden Profile genannt (z.B. XDS, XCA für den 
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kopieren, damit sie in ihrem Umsetzungsprojekt integrieren werden können. 
Je nach Verfügbarkeit werden diese Dienste labelrelevant geprüft. Es ist 
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erscheinen unmittelbar genutzt werden können (Bereitschaft). .......................................................... 90 

Tabelle 25: Übersicht zu den Empfehlungen mit dem Themenkreis „Schweizweite 
Komponenten und Services“. Nach wie vor ist die Situation mit einem 
eindeutigen Identifikator für die Patienten nicht geklärt. Es bleibt Aufgabe 
der Politik dies bald so lösen (EPDG Bundesgesetzt). Auch der vorgesehene 
„Vertrauensraum“ mit seinen Services (siehe Abschnitt 2.3.2 
Gemeinschaften S. 25) muss noch installiert werden. Die übrigen 
Empfehlungen drehen sich alle um den Aufbau einer Organisation, die die 
Verantwortung für die zukünftigen Standards und Metadaten im Schweizer 
Gesundheitswesen übernehmen soll. Dieses ToDo hat grosse Priorität und ist 
von der eHealth Suisse zu koordinieren. Den Gemeinschaften ist es aber 
obliegt, entsprechende Schulungen zur semantischen Interoperabilität 
aufzubauen und insgesamt das Vorgehen (auch finanziell) zu unterstützen. In 
der Phase Bereitschaft werden diesbezüglich geprüft, ob es entsprechende 
Schulungs- und Informationskonzepte gibt und ob die politisch-rechtliche 
Situation zu einigen Themen geklärt sind. ............................................................................................. 91 

Tabelle 26: Übersicht zu den Empfehlungen mit dem Themenkreis „Zugangsportal“. Das 
Zugansportal als Schnittstelle des Patienten zu seinen Daten und 
Berechtigungseinstellungen, ist in der Ausgestaltung nicht zu unterschätzen! 
Es ist die Schnittstelle, die die Patienten mit dem Schweizer eHealth in 
Kontakt treten, die Vertrauen ausstrahlen muss, die einfachst (!!!) – trotz 
komplexer Materie - zu bedienen sein muss usw. Das Zugangsportal ist also 
labelrelevant, Aufbau und Zugang (Authentisierung) werden geprüft. In der 
Phase Bereitschaft wird überprüft, in wie weit Schulungs- und 
Informationskonzepte zum (geplanten) Zugangsportal vorliegen. ........................................................ 92 

Tabelle 27: Übersicht zu den Empfehlungen mit dem Themenkreis „Sonstiges“. Aus dem 
Umkreis des Berechtigungskonzeptes mit der Tatsche, das die Patienten sich 
jeweils gleichzeitig für nur eine (Stamm-)Gemeinschaft entscheiden können , 
aber durchaus die Stammgemeinschaft auch wechseln können, kommt die 
Forderung, dass die Log-Files und Berechtigfungsdaten (Rechteattribute-Set) 
exportiert und in der neuen Gemeinschaft importiert werden können. Dies 
muss zukünftig zwingend umgesetzt werden, ist aber zur Zeit noch nicht 
labelrelevant.. Auch die „Zugriffsrechte“ für Administratoren wurden mit 
einer Empfehlung spezifiziert. Dies gilt es ebenfalls umzusetzen. Diese 
Empfehlungen werden in der Phase Bereitschaft geprüft..................................................................... 93 

Tabelle 28: Die drei Hauptmethoden in der Übersicht .................................................................................................... 94 
Tabelle 29: Empfehlungen I Standards und Architektur mit Querverweisen zu 

weiterführenden Informationen. ......................................................................................................... 111 
Tabelle 30: Empfehlungen II Standards und Architektur mit Querverweisen zu 

weiterführenden Informationen. ......................................................................................................... 114 
Tabelle 31: Empfehlungen III Standards und Architektur mit Querverweisen zu 

weiterführenden Informationen. ......................................................................................................... 118 
Tabelle 32: Empfehlungen IV Standards und Architektur mit Querverweisen zu 

weiterführenden Informationen. ......................................................................................................... 122 
Tabelle 33: Empfehlungen I Semantik und Metadaten mit Querverweisen zu 

weiterführenden Informationen. ......................................................................................................... 124 



 

 

Technik und Informatik | Medizininformatik 

Evaluationshandbuch Umsetzungsprojekte eHealth Schweiz       Seite 192 von 193 

Tabelle 34: Startkonfiguration Metadaten, aktualisiert. ................................................................................................ 128 
Tabelle 35: Liste mit den grundsätzlich empfohlenen IHE-Profilen. .............................................................................. 129 
Tabelle 36: Dokumentenkategorien nach prCEN 13606 / 2000,Anhang 4 .................................................................... 131 
Tabelle 37: Evaluationsgrundlage für die Bewertung von Terminologien im Kontext des 

Schweizer eHealths .............................................................................................................................. 137 
Tabelle 38: Die Einträge beschreiben den jeweiligen Typ der Gesundheitseinrichtung, in der 

ein Dokument während des Behandlungsprozesses erstellt wurde. Der 
Patient kann im Zusammenhang mit der Berechtigungsteuerung diese 
Information nutzen, um beispielsweise in seinen Rechteattributen allen 
Dokumenten aus einem bestimmten Gesundheitseinrichtungstyp eine 
bestimmte Vertraulichkeitsstufe zuzuordnen. Passende internationale Codes 
werden in einem nächsten Schritt definiert und können später in den IT-
Systemen entsprechend abgeglichen werden. .................................................................................... 138 

Tabelle 39: Dieses Attribut soll den Inhalt eines Dokumentes einer medizinischen 
Fachrichtung zuordnen. Es ist denkbar, dass der Patient mit dieser 
Information eine Hilfestellung erhält zum Setzen oder Verändern der 
Vertraulichkeitsstufe von Dokumenten, welche relevant ist für die 
Zugriffssteuerung. Passende internationale Codes werden in einem nächsten 
Schritt definiert und können später in den IT-Systemen entsprechend 
abgeglichen werden. ............................................................................................................................ 141 

Tabelle 40: Dieses Attribut ist ein beschreibendes Sub-Attribut von „author" und dient der 
Beschreibung der Medizinischen Fachrichtung der Person, welche ein 
Dokument verfasst hat. Diese Information kann für die Suche und Filterung 
benutzt werden. Es ist denkbar, dass der Patient mit dieser Information eine 
Hilfestellung erhält zum Setzen oder Verändern der Vertraulichkeitsstufe von 
Dokumenten, welche relevant ist für die Zugriffssteuerung. Passende 
internationale Codes werden in einem nächsten Schritt definiert und können 
später in den IT-Systemen entsprechend abgeglichen werden. .......................................................... 146 

Tabelle 41: Attribute CPI-S (Verzeichnisdienst der Gemeinschaften und externen  
Zugangsportale) ................................................................................................................................... 147 

 



 

 

Technik und Informatik | Medizininformatik 

Evaluationshandbuch Umsetzungsprojekte eHealth Schweiz       Seite 193 von 193 

10 LITERATURVERZEICHNIS UND WEITERFÜHRENDE LINKS 

Beywl W., K. J. (2008). Evaluation Schritt für Schritt: Planung von Evaluationen. Heidelberger Institut Beruf 
und Arbeit. 
eHealth in der Praxis. (2011). Von http://www.e-health-suisse.ch/umsetzung/00203/index.html?lang=de 
abgerufen 
ehealthsuisse. (2011). Von www.ehealthsuisse.ch abgerufen 
ehealthsuisse. (2013). Von www.ehealthsuisse.ch abgerufen 
Empfehlungen I Semantik und Metadaten. (17. 01 2013). Von http://www.e-health-
suisse.ch/umsetzung/00146/00148/00238/index.html?lang=de abgerufen 
Evaluationskonzept für "eHealth" Modellversuche. (2011). Von http://www.e-health-
suisse.ch/umsetzung/00146/00147/index.html?lang=de abgerufen 
Holm, J. (2012). Einen Vertrauensraum Schaffen. Care Management , 5 (2), S. 37-39. 
IHE-D Cookbook. (2013). Von http://wiki.hl7.de/index.php/IHE_DE_Cookbook abgerufen 
Standards und Architektur. (2013). Von http://www.e-health-
suisse.ch/umsetzung/00146/00148/index.html?lang=de abgerufen 
Widmer T., L. C. (2000). Evaluations-Standards der Schweizerischen Evaluationsgesellschaft (SEVAL-
Standards).  
 
 
 
 
 
 


	EvaluationshandbucheHealth-Umsetzungsprojekte Schweiz 
	im Kontext der Architektur und Standards Empfehlungen
	Auftraggeber:  eHealth Suisse 
	Koordinationsorgan eHealth Bund und KantoneAdrian Schmid Schwarzenburgstrasse 165, 
	CH-3097 Liebefeldadrian.schmid@e-health-suisse.ch
	Auftragnehmer: Berner Fachhochschule BFHProf. Dr. Jürgen Holmjuergen.holm@bfh.ch
	Autor: Prof. Dr. Juergen Holm, BFH
	Prof. Rolf Gasenzer, BFH 
	Dr. Edith Maier, FHS St.Gallen
	Termin: 2. Auflage, Juli 2013 
	Inhaltsverzeichnis
	INHALTSVERZEICHNIS 2
	VORWORT ZUR 2. AUSGABE 5
	VORWORT ZUR 1. AUFLAGE 8
	AUSGANGSLAGE 10
	1 EINFÜHRENDE ÜBERLEGUNGEN 12
	1.1 Ziele „Strategie eHealth Schweiz“ 12
	1.2 Warum eine Evaluation? 12
	1.3 Was ist ein Umsetzungsprojekt? 13
	1.4 Wer kann sich evaluieren lassen? 13
	1.5 Was habe ich als Umsetzungsprojekt davon? 14
	1.6 „Bereitschaft“ als Grundlage für die „Umsetzung“ 15
	2 ÜBERBLICK ZUR EVALUATIONSMETHODIK 16
	2.1 Ziele der Umsetzungsprojekt-Evaluation 17
	2.2 Eingesetzte methodische Grundsätze 17
	2.3 Charakteristika und Themenkomplexe Umsetzungsprojekte eHealth Suisse 18
	2.3.1 eHealth Architekturmodell 18
	2.3.2 Gemeinschaften 27
	2.3.3 Semantik und Metadaten 44
	2.3.4 „Bereitschaft“ und „ Umsetzung“: Reifegrade 48
	2.3.5 Die Evaluation „Bereitschaft“ als Fördermassnahme 53
	2.3.6 Zur Labelvergabe: „REGIONAL“, „ÜBERREGIONAL“, „NATIONAL“ 54
	2.4 Die 5 Basiskomponenten in den dezentralen Gemeinschaften 58
	2.4.1 Dezentraler Patienten-Index 59
	2.4.2 Dezentraler Index Behandelnde 67
	2.4.3 Dezentrales Register Dokumente und Dezentrale Dokumentenablage 74
	2.4.4 Zugangsportal 79
	2.5 Zur Methodik der Messkriterien 81
	2.5.1 Allgemeiner Aufbau der Evaluationskriterien 81
	2.5.2 Übersicht Themenkreise und Anzahl Kriterien 83
	2.5.3 Überblick und Zusammenhang zu den Empfehlungen mit den Evaluationskriterien 85
	2.5.4 Planung der Evaluation 93
	2.5.5 Informationserhebung 94
	2.5.6 Informationsauswertung 95
	2.5.7 Berichterstattung zur Evaluation 96
	3 DURCHFÜHRUNG DER EVALUATION 97
	3.1 Zeitpunkt der Evaluation 97
	3.2 Mittel zur Evaluation der Umsetzungsprojekte 97
	3.3 Übersicht Gesamtprozess 98
	3.4 Beschrieb der Einzelprozesse – Schritt für Schritt 99
	3.4.1 Anfrage einreichen 99
	3.4.2 Bereitstellung der Lieferobjekte 100
	3.4.3 Vertragsabschluss 100
	3.4.4 Prüfung der Lieferobjekte (Kernprozess der Evaluationsdurchführung) 102
	3.4.5 Berichtserstellung mit Ergebnisbewertung und Feedback Workshop 102
	3.4.6 Labelvergabe 104
	3.5 Rahmenbedingungen – Informationsflüsse 105
	3.6 Projektplattform 106
	3.6.1 Zweck und Ziel der Projektplattform 106
	3.6.2 Integration in der Webseite von eHealth Suisse 106
	3.6.3 Zur Darstellung der Inhalte auf der Projektplattform 107
	3.6.4 Publikation und Kommunikation der Ergebnisse 110
	4 VERZEICHNIS UND LINKS RELEVANTER EMPFEHLUNGEN 111
	4.1 Empfehlungen Standards und Architektur 111
	4.1.1 Empfehlungen I (S&A I, 19.03.2009) 111
	4.1.2 Empfehlungen II (S&A II, 21.10.2010) 112
	4.1.3 Empfehlungen III (S&A III, 27.10.2011) 115
	4.1.4 Empfehlungen IV (S&A IV, 17.01.2013) 119
	4.2 Empfehlungen Semantik und Metadaten 123
	4.2.1 Empfehlungen I (S&M I, 17.01.2013) 123
	4.3 Empfehlungen Rollen „Behandelnde“ für die Startphase 125
	4.4 Empfehlungen zu den Metadaten von Patientendokumenten 126
	4.5 Übersicht der empfohlenen IHE-Profile 129
	4.6 Dokumentenkategorien nach prCEN 13606 / 2000 -> Metadaten 130
	4.7 Evaluationsliste der Terminologien 132
	4.8 Wertebereich Attribut „healthcareFacilityTypeCode“ 138
	4.9 Wertebereich Attribut „practiceSettingCode“ 140
	4.10 Wertebereich Attribut „authorSpecialty“ 143
	4.11 Attribute CPI-S (Verzeichnisdienst der Gemeinschaften und externen  Zugangsportale) 148
	4.12 Notwendige Angaben zentraler HPI-S (Healthcare Professional Index Service) 149
	4.13 Minimale Anforderungen an die Protokolleinträge beim Audit 149
	5 GLOSSAR 150
	6 VERZEICHNIS UND LINKS RELEVANTER WEB-SITES UND DOKUMENTE 158
	6.1 Strategie eHealth Suisse 158
	6.1.1 Teilprojekte der Strategie eHealth Suisse 159
	6.1.2 Teilprojekt „Standards und Architektur“ 159
	6.1.3 Teilprojekt „Aufbau und Vernetzung“ 161
	6.1.4 Teilprojekt „Rechtliche Grundlagen und Finanzierung“ 161
	6.1.5 Teilprojekt „Online-Dienste und Befähigung“ 162
	6.1.6 Teilprojekt „Bildung und Forschung“ 162
	6.2 BAG (Bundesamt für Gesundheit) 163
	6.3 GDK 164
	6.4 IG eHealth 164
	6.5 Aktivitäten 165
	6.5.1 Aktivitäten - Bund 165
	6.5.2 Aktivitäten - Kantone 165
	6.5.3 Aktivitäten - International 168
	6.6 Master Patient Index 171
	6.7 Standards 173
	6.8 Sonstiges 175
	7 ANHÄNGE 176
	7.1 Anfrage für eine Umsetzungsprojekt-Evaluation 176
	7.2 Übersicht zu den Lieferobjekten des Umsetzungsprojektbetreibers 177
	7.3 Zeitplan und Hinweise zum Aufwandsbudget 181
	7.4 Evaluationskriterien 181
	7.5 Zusatzangebote der Evaluationsstelle 181
	7.6 Raster für die Berichtserstellung 182
	7.7 Pflichtenheft für die Evaluationsstelle 182
	7.8 Projektplattform: Musterfallstudie SPITEX Kleinlützel (fiktiv) 187
	8 ABBILDUNGSVERZEICHNIS 188
	9 TABELLENVERZEICHNIS 190
	10 LITERATURVERZEICHNIS UND WEITERFÜHRENDE LINKS 194
	Vorwort zur 2. Auflage
	Das Evaluationshandbuch hat sich seit der 1. Auflage vom August 2011 bewährt. Zwei Ziele konnten erreicht werden: neben dem eigentlichen Zweck als Anleitung für die Evaluation einer „eHealth“ Gemeinschaft (Umsetzungsprojekt) auf Konformität zu den Empfehlungen von „eHealth Suisse“, dient es mit seinen Empfehlungen vielen auch als Nachschlagwerk und Übersicht zur eHealth-Landschaft Schweiz. Dies nicht zuletzt, da es den jeweiligen Stand der Bewertungsgrundlagen der ausgearbeiteten Empfehlungen übersichtlich zusammenfasst. Bis heute liegen 4 ausgearbeitete Empfehlungsdokumente im Kontext Standards und Architektur, sowie ein solches Dokument zu Semantik und Metadaten für das zukünftige eHealth-Netzwerk der Schweiz vor.
	Standards und Architektur 
	Die Empfehlungen I (3/2009) bezogen sich auf die grundsätzliche eHealth-Architektur für die Schweiz, deren Basiskomponenten und wichtige IHE-Profile. Es wurde die mittlerweile allseits bekannte Architekturfolie (Abbildung 1) geprägt.
	Schon in den Empfehlungen II (10/2010) wurde der Begriff der „Gemeinschaften“ (S. 27) eingeführt, im Sinne von IHE-Affinity Domains, die über Gateways untereinander IHE-konform Daten austauschen sollen. Eine Grundvoraussetzung, um eine solche IHE-Affinity Domain (Gemeinschaft) aufzubauen, ist die Möglichkeit, Patienten eindeutig zu identifizieren. Auch die Identifikation der Behandelnden (im Gesetzentwurf zum elektronischen Patientendossier „Gesundheitsfachperson“ genannt) inklusive eines Rollenkonzeptes, die Nachverfolgbarkeit von Zugriffen auf Daten und die Nutzung von „Registry“ und „Repository“ für die Ablage von Metadaten bzw. Dokumenten wurden im Rahmen der Definition von Gemeinschaften zentral. Die Patienten sollen dabei umfassend die Kontrolle über ihre Daten haben und müssen explizit einwilligen, wer auf ihre Daten zugreifen darf (und wer nicht!). 
	Mit Veröffentlichung der Empfehlungen III (10/2011) wurde das Konzept des Master-Patient-Index eingeführt, das in der Folge auch politische Diskussionen auslöste (AHV-Nummer als möglicher Identifikator von Patienten ist umstritten). Eine starke Authentisierung des Patienten wird gefordert und ein 3-schichtiges Bewilligungssystem (1. Grundsätzliche Einwilligung, 2. Persönliche Grundsätze des Zugriffs, 3. Individuelle Zugriffsrechte) vorgeschlagen. Auch die einzelnen Dokumente können nach verschiedenen Vertraulichkeitsstufen klassifiziert werden, die gemäss Rolle der Behandelnden dann den Zugriff ermöglichen oder verweigeren. Das persönliche Rechteattribute-Set, indem die aktuell gültigen Zugriffsrechte festgehalten sind, wird von der sogenannten Stammgemeinschaft, verwaltet.
	Die Empfehlungen IV (01/2013) führen die konkrete Forderung nach einer Zertifizierung der Gemeinschaften ein. Hintergrund ist neben einem funktionalen Element auch das nach aussen gesendete Signal der geprüften Sicherheit („Vertrauensraum“). Alle Gemeinschaften profitieren zukünftig von schweizweiten Verzeichnis-Diensten der zertifizierten Gemeinschaften, der registrierten Behandelnden (Health-Professional-Index ‚HPI‘), der registrierten Gesundheitsinstitutionen (Health-Organisation-Index ‚HOI‘) , der möglichen Rollen von Behandelnden und möglicher Metadaten für Dokumente im elektronischen Patientendossier. Diese zentralen Verzeichnis-Dienste sollen zur Konsistenz der Daten und Dokumente in den jeweiligen Gemeinschaften beitragen. Weiter wurden einige Grundsätze definiert, wie die Forderung, dass gemeinschaftsübergreifende Zugriffe auf Daten nur lesend erlaubt sind, jede Patientenidentität nur einer Stammgemeinschaft zugeordnet sein kann, die Daten und Dokumente eines Patienten von einer Gemeinschaft zu nächsten kopierbar sein (Export/Import) müssen, unter Beibehaltung der in den Metadaten geführten Zugriffsberechtigungen. Auch die Rolle von Administratoren wird spezifiziert, in dem diese nur Zugriff auf „ihre“ Gemeinschaft haben. Gemeinschaftsübergreifende Administratorenrechte sind nicht vorgesehen. Die protokollierten Zugriffe aller Personen in Form patientenzentrierter Protokolldokumente enthalten nur die Zugriffsereignisse, nicht die gelesenen Inhalte. Auch bezüglich Zugangsportal wurden einige erste Anforderungen aufgestellt: Patienten und Behandelnde aus anderen Gemeinschaften haben mittels HON-zertifizierten Zugangsportalen nur lesenden Zugriff (externes Zugangsportal) auf das elektronische Patientendossier. Das Einstellen von Dokumenten ist nur über gemeinschaftsinterne Zugangsportale möglich. Die Authentisierungsmittel für Patienten und Gesundheitsfachpersonen müssen rechtlich zugelassen sein. Heute können dies z.B. die neu eingeführte Versicherungskarte für die Patienten und die FMH-Karte für die Behandelnden sein.
	Semantik und Metadaten
	In den Empfehlungen I (01/2013) wird zunächst darauf hingewiesen, dass - wenn möglich - internationale Standards Verwendung finden sollen. Auch wird gefordert, dass eine zentrale schweizweite Organisation für die Festlegung und Pflege der Standards gegründet werden sollte. Bis zu ihrer Gründung soll diese Aufgabe interimistisch der „eHealth-Suisse“ übertragen werden. Ziel soll es sein, nationale Lizenzen entsprechender Standards zu erwerben und bereit zu stellen. Förderung und Ausbildung in semantischen Standards sind zu unterstützen. Welche Standards schlussendlich zum Einsatz kommen, ist durch Fachexperten der verschiedenen Fachdomänen in Bezug auf ihre Eignung für die Schweiz zu bestimmen. Grundsätzlich sollte dabei als Dokumentenformat HL7 CDA Verwendung finden (Body Level 1 bis 3). Kommen semantische Standards zum Einsatz, wird dabei CDA Body-Level 3 empfohlen.
	Mit den heutigen vorliegenden Empfehlungen verfügt die Schweiz bereits über einen soliden Grundstock für den Aufbau einer nationalen eHealth Infrastruktur – und damit auch über Investitionssicherheit für beginnende eHealth-Projekte. In diesem Sinne sprechen wir heute auch nicht mehr von Modellversuchen, sondern von Umsetzungsprojekten. Dieses Handbuch gibt eine Einführung in die Zusammenhänge und Hintergründe der Empfehlungen und zeigt auf, wie Gemeinschaften sich ihre „Umsetzungsprojekte“ evaluieren lassen können mit dem Ziel, eine Konvergenz bezüglich Datenformate und Datenaustausch zwischen den Gemeinschaften zu etablieren. Verschiedene erste (kantonale) Gemeinschaften haben sich bereits erfolgreich für die Phase „Bereitschaft“ evaluieren lassen, die Genfer Region mit ihrem mittlerweile produktiv aufgeschalteten Projekt „MonDossierMedical.ch“ (vormals genannt „e-toile“) auch für die Phase „Umsetzung“. Diese Erfolge zeigen deutlich auf, dass sich eHealth in der Schweiz in einer dynamischen Start-Phase befindet. Wir hoffen, mit dem Handbuch diesbezüglich einen Beitrag zum Gelingen aller Bemühungen / Projekte beitragen zu können. 
	Ich möchten mich an dieser Stelle bei unserer studentischen Mitarbeiterin, Jenifer Thalmann, bedanken, die mit grossem Engagement und Kompetenz an der Überarbeitung des Handbuches teilgenommen hat. Insbesondere das Kapitel Verzeichnis und Links relevanter Web-Sites und Dokumente mit den vielen hilfreichen und weiterführenden Links zu Webseiten hat sie mit grosser Sorgfalt ausgearbeitet. Alle neuen Empfehlungen wurden dort in das Handbuch aufgenommen und für die Nutzung in der elektronischen Version mit den übersichtlich aufgelisteten Empfehlungen verlinkt. Im Text befinden sich Textmarker wie z.B. (S&A IV, E18) was „Standards und Architektur IV, Empfehlung 18“ bedeutet und bei einem mittels der Tastenkombination Ctrl + Click / Klick darauf auch den genauen Text anzeigt. Das Handbuch erklärt also wiederum einerseits die genaue Vorgehensweise bei den Evaluationen von Umsetzungsprojekten für die dortigen Projektleitern und andererseits soll es dem Leser die Zusammenhänge und Fortschritte bei den immer zahlreicher werdenden Empfehlungen näher bringen. Nicht zuletzt dient dieses Handbuch auch als Grundlage für die Auswahl von Ausbildungsthemen im Bachelor/Master-Studium oder in Weiterbildungsprogrammen . 
	Biel, im Juli 2013
	Berner Fachhochschule Technik und Informatik, Medizininformatik
	Jürgen Holm
	Vorwort zur 1. Auflage
	Ein Handbuch zur Evaluation von Modellversuchen muss einer Leserschaft mit unterschiedlichem Hintergrund gerecht werden: Experten, die die Evaluation durchführen, Projektleiter von Modellversuchen die „ihr“ Projekt evaluieren lassen möchten und insbesondere auch interessiertes Fach- und Laienpublikum, das sich für die Materie interessiert, aber noch nicht genügend Fachwissen aufgebaut hat. Somit ist dieses Handbuch nicht nur als ein „Rezeptbuch“ für die Durchführung einer Modellversuchsevaluation zu verstehen, sondern auch zur Einführung in das Thema „Strategie eHealth Schweiz“ aus Sicht zukünftiger Interessengruppen („Gemeinschaften“), die sich zu einem Verbund zusammenschliessen möchten, um medizinische Daten sicher, effizient und bezüglich Investitionssicherheit nachhaltig auszutauschen.
	Daher haben wir beschlossen, zunächst einmal mit dem politischen Hintergrund und den beauftragten Akteuren in die „Strategie eHealth Schweiz“ einzuführen (Kapitel: Ausgangslage). Im ersten Kapitel (Einführende Überlegungen) nähern wir uns der Strategie weiter an, indem wir einige Fragen zu den Zielen der Strategie beantworten und begründen, warum sich daraus zur Zielerreichung zweckmässig eine Evaluationsdurchführung ableiten lässt. Wir definieren, was ein Modellversuch aus Sicht von „eHealth Suisse“ ist, wer sich evaluieren lassen kann und welches die Vorteile für die Betreiber eines Modellversuchs bei erfolgter Evaluation sind. Schnell wird dabei klar, dass „eHealth“ nicht nur eine anspruchsvolle technische Aufgabe ist, sondern ebenso auf politischer und organisatorischer Ebene viele „Herausforderungen“ mit sich bringt. Daher führen wir schon im ersten Kapitel die beiden Begriffe „Bereitschaft“ (politisch, organisatorisch) und „Umsetzung“ (technisch) ein, die aus Sicht der Evaluation stark zusammenhängen und daher auch beide evaluiert werden.
	Im zweiten Kapitel (Überblick zur Evaluationsmethodik) gehen wir kurz auf die Evaluationsmethodik und ausführlich auf die Evaluationsgegenstände ein. Ausgehend vom „Architekturmodell der eHealth Schweiz“ werden die einzelnen Komponenten der Architektur vorgestellt. 4 dieser 9 Basiskomponenten liegen in der Durchführungsverantwortung des Modellversuchs, so dass wir diese ausführlich beschreiben und zum besseren Verständnis einige Anwendungsbeispiele skizzieren. Ebenso werden ausführlich das Konzept der „Gemeinschaften“ und der Zusammenhang mit den IHE-Profilen aufgezeigt. 
	Mit diesem Grundverständnis zur Architektur werden im Folgenden der Aufbau und das Herleiten der Evaluationskriterien diskutiert. Es wird detailliert geklärt, wie „Bereitschaft“ und „Umsetzung“ miteinander zusammenhängen, wie diese „Phasen“ in Themenbereiche unterteilt wurden, und dass jedes dieser Themen mit konkreten Fragen (Evaluationskriterien) bezüglich ihres Reifegrades im Rahmen der Evaluation beurteilt wird. Je nach Reifegrad (d.h. wie weit die Zielerreichung aus Sicht der „Strategie eHealth Schweiz“ bereits fortgeschritten ist) kann eine Auszeichnung mit einem Label erfolgen. Das jeweilige Label „REGIONAL“, „ÜBERREGIONAL“ oder „NATIONAL“ soll dies sichtbar machen. 
	Am Ende des zweiten Kapitels  stellen wir den Aufbau der Evaluationskriterien vor, wie die Daten erhoben und ausgewertet werden und wie die Berichterstattung vorgenommen wird.
	Im dritten Kapitel (Durchführung der Evaluation) gehen wir detailliert auf das Vorgehen bei der Evaluation ein: wie wird eine Anfrage zur Evaluation wo eingereicht, wer macht mit wem vertragliche Vereinbarungen, wie wird die Evaluation durchgeführt, wie gestaltet sich die Berichtserstattung und die mögliche Labelvergabe, wie sehen die Informationsflüsse generell aus und was wird mit den Ergebnissen im Rahmen einer Wissensvermittlung gemacht?
	Ein Evaluationshandbuch braucht auch umfassende Nachschlagemöglichkeiten. So haben wir ein Kapitel mit einem Verzeichnis und Links relevanter Empfehlungen (Kapitel 4), einem Glossar (Kapitel 5), einem Verzeichnis relevanter Dokumente (Kapitel 6), einem Anhang mit wichtigen Formularen und Dokumenten zur Durchführung der Evaluation (Kapitel 7), sowie ein Abbildungs- (Kapitel 8), Tabellen- (Kapitel 9) und Literaturverzeichnis (Kapitel 10) hinzugefügt.
	Wir hoffen, dass wir somit den unterschiedlichen Leserkreisen unseres Evaluationshandbuches gerecht werden können. Wir freuen uns auf die Ergebnisse der ersten Evaluationen und hoffen nicht zuletzt damit einen Beitrag geleistet zu haben, um die für uns alle – auch aus Sicht der Patienten – wichtige „eHealth“-Strategieumsetzung ein Stück weiter voranzubringen.
	Biel, St. Gallen, im August 2011
	Jürgen Holm
	Rolf Gasenzer
	Edith Maier
	Ausgangslage
	Auf dem Weg zur Umsetzung der „eHealth“-Strategie Schweiz von 2007 wurden von 2008 bis 2013 unter anderem die Grundlagen für die technische Gestaltung der „eHealth“-Landschaft der Schweiz erarbeitet (Strategie „eHealth“ Schweiz). Diese finden ihren Niederschlag in den Empfehlungen der Teilprojekte (ehealthsuisse, 2013), welche vom Steuerungsausschuss des „Koordinationsorgans eHealth Bund und Kantone“ verabschiedet worden sind. Die Entscheide des Koordinationsorgans haben aber direkt keine Rechtskraft. Sie sind jedoch als Empfehlungen an alle Akteure zu verstehen. Bund und Kantone ihrerseits haben mit einer „eHealth"-Rahmenvereinbarung den Willen bekundet, die Entscheide im Rahmen ihrer Zuständigkeit umzusetzen. 
	„eHealth“ in der Schweiz ist aber nicht nur in Teilprojekten niedergeschrieben, sondern wird auch in verschiedenen Regionen der Schweiz bereits umgesetzt oder ist in Vorbereitung. Die Dynamik ist dabei in den letzten zwei Jahren stark angestiegen, was sich durch 
	 zahlreiche Beiträge auf allen wichtigen Fachtagungen messen lässt, 
	 die bereits evaluierten oder kurz vor der Evaluation stehenden Umsetzungsprojekte diverser Kantone ablesen lässt, 
	 die entsprechende Positionierung von „eHealth“ in der Gesamtstrategie „Gesundheit2020“ des Bundesrates abzeichnet, 
	 ein sich auf dem Weg befindenden Bundesgesetz über das elektronische Patientendossier (EPDG) belegen lässt.
	Diese meist kantonalen Projekt-Initiativen wurden zunächst aufgrund kantonaler Vorgaben oder privatwirtschaftlicher Interessen gestartet. Empfehlungen für ein einheitliches, schweizweit skalierbares Konzept lagen noch nicht oder nur teilweise vor. Somit besteht die Gefahr, insbesondere auch im Kontext der föderalen Strukturen des Gesundheitswesens, dass sich verschiedene inselartige Systemlandschaften entwickeln. Dies wäre einer für den verlässlichen und notwendigen Datenaustausch unabdingbaren Interoperabilität abträglich. Die vielen Aktivitäten rund um das Thema „eHealth“ in der Schweiz und nicht zuletzt auch die Evaluationsmöglichkeit von „eHealth“-Gemeinschaften lassen das Thema vermehrt in die Strategieplanung bei der Ausgestaltung des zukünftigen Gesundheitswesens in den Kantonen einfliessen.
	Interoperabilität gilt als zentrales Element für die Umsetzung einer schweizweiten „eHealth“ Strategie (Evaluationskonzept für „eHealth“ Modellversuche, 2011). Neben den technischen Themenbereichen umfasst diese Politik und Recht sowie Kommunikation, Organisation und Projektmanagement. Die Evaluation der Modellversuche (= strategiekonforme Umsetzungsprojekte) gestaltet sich daher als ein formativer Prozess, in dessen Verlauf Informationen über medizinische, soziale, politische, wirtschaftliche und ethische Aspekte erfasst, analysiert und bewertet werden, und zwar systematisch, transparent und unparteiisch.
	Primäres Ziel der Evaluation von Umsetzungsprojekten ist, die Konformität zur „Strategie „eHealth“ Schweiz“ und den gemachten Empfehlungen aus den Teilprojekten „Standards und Architektur“ (Standards und Architektur, 2013) aufzuzeigen. Gemäss dem Kriterienkonzept aus dem Vorprojekt (Evaluationskonzept für "eHealth" Modellversuche, 2011) wird die Konformität anhand von Reifegraden bewertet. Die Ergebnisse werden dabei den Phasenbereichen „Bereitschaft“ und „Umsetzung“ zugeordnet und auf ihre „regionale, überregionale bzw. nationale Strategiekonformität“ hin dargestellt: nachvollziehbar, klar begründet und eindeutig. Damit soll Transparenz für alle Beteiligten geschaffenund zum Wissens- und Erfahrungsaustausch angeregt werden. Zudem sollen Lernschlaufen in Gang gesetzt werden.
	Dies erfordert ein multidisziplinäres Team, das sich aus Experten in Organisationsentwicklung, IT-Architektur, Medizininformatik, Datenschutz und Informationssicherheit, Benutzerfreundlichkeit und Akzeptanz sowie Semantik zusammensetzt. Der methodische Ansatz vereint quantitative Methoden (z.B. Frage/Erhebungsbogen, der auf dem Kriterienraster der Empfehlungen zu Standards und Architektur basiert) sowie qualitative Methoden (primär Interviews und Besichtigungen vor Ort). Das Problem, dass zu einigen wichtigen funktionalen „eHealth“ Aspekten noch keine Empfehlungen vorliegen, entschärft sich zusehends. Mit der vorliegenden 2. Auflage des Handbuches können wir nun auch auf die wichtigen ersten Empfehlungen zu semantischen Aspekten und Zugangsportalen zurückgreifen.
	Die Evaluation soll für die Betroffenen, d.h. für die Betreiber der Umsetzungsprojekte, zu einer möglichst geringen zusätzlichen Belastung führen, weshalb bei der Auswahl der Evaluationsinstrumente und Erhebungsmethoden der Fokus auf Praktikabilität und möglichst geringem Aufwand bei möglichst grossem Nutzen liegen soll. Eine Evaluation soll den Betreibern der Umsetzungsprojekte Zugang zu Expertenwissen und Feedback, nachhaltige Orientierungshilfe (Einstufung in Reifegrade) sowie Investitionssicherheit bieten.
	1 Einführende Überlegungen
	Im ersten Kapitel werden zunächst die Ziele der Strategie „eHealth“ Schweiz (Abschnitt 1.1) beschrieben,  und es wird erläutert, warum eine Evaluation im Kontext der Zielerreichung sinnvoll ist (Abschnitt 1.2). Danach folgen eine kurze Definition eines Umsetzungsprojekts (Abschnitt 1.3) und die Beantwortung der Frage, wer sich überhaupt evaluieren lassen kann (Abschnitt 1.4). Anschliessend werden die Vorteile für die sich evaluierenden Umsetzungsprojekte aufgelistet (Abschnitt 1.5). Das Kapitel wird abgeschlossen (Abschnitt 1.6) mit der Einführung der für das Evaluationskonzept wichtigen Begriffe „Bereitschaft“ und „Umsetzung“, die im  Kapitel 2 dann noch ausführlich behandelt werden (Abschnitt 2.3.3, S. 44)
	1.1 Ziele „Strategie eHealth Schweiz“

	Der Bundesrat hat am 27. Juni 2007 die Strategie „eHealth“ Schweiz gut geheissen. „eHealth“ soll der Bevölkerung den Zugang zu einem effizienten, sicheren sowie kostengünstigen Gesundheitswesen gewährleisten. Unter dem Begriff „eHealth“ werden alle elektronischen Gesundheitsdienste zusammengefasst: Mit elektronischen Mitteln werden im Gesundheitswesen die Abläufe verbessert und die Beteiligten vernetzt - PatientInnen, ÄrztInnen, TherapeutInnen, Labors, Apotheken, Spitäler und Pflegende, etc..
	Mit der Strategie „eHealth“ Schweiz ist folgende Vision verbunden (ehealthsuisse, 2011): „Die Menschen in der Schweiz können im Gesundheitswesen den Fachleuten ihrer Wahl unabhängig von Ort und Zeit relevante Informationen über ihre Person zugänglich machen und Leistungen beziehen. Sie sind aktiv an den Entscheidungen in Bezug auf ihr Gesundheitsverhalten und ihre Gesundheitsprobleme beteiligt und stärken damit ihre Gesundheitskompetenz. Die Informations- und Kommunikationstechnologien werden so eingesetzt, dass die Vernetzung der Akteure im Gesundheitswesen sichergestellt ist und dass die Prozesse qualitativ besser, sicherer und effizienter sind.“
	1.2 Warum eine Evaluation?

	Im Kontext der föderalen Strukturen entstehen leicht verschiedene inselartige Systemlandschaften. Dies wäre einer für den verlässlichen und notwendigen Datenaustausch unabdingbaren Interoperabilität abträglich und zum Nachteil aller Teilnehmer in der Behandlungskette eines Patienten. 
	Mit den skizzierten Zielen ist verbunden, dass einheitlich angewendete technische Standards etabliert werden müssen („Umsetzung“), die eine entsprechende Interoperabilität ermöglichen und somit zumindest von technischer Seite die Voraussetzungen für eine optimale Nutzung patienten- und gesundheitsbezogener Informationen liefern. Primäres Ziel der Evaluation von Umsetzungsprojekten ist daher, die Konformität zur Strategie „eHealth“ Schweiz und den gemachten Empfehlungen aus dem Teilprojekt „Standards und Architektur“ aufzuzeigen.
	Um diese Zielsetzungen zu konkretisieren und deren Umsetzung mit resultierenden Empfehlungen (ohne Rechtskraft) begleiten zu können, wurde Anfang 2008 das gemeinsame Koordinationsorgan „eHealth“ von Bund und Kantonen operativ. Mit dem Koordinationsorgan wollen Bund und Kantone gemeinsam mit allen Akteuren im Gesundheitswesen dazu beitragen, dass sich elektronische Gesundheitsdienste („eHealth“) und die daraus abgeleiteten Prozesse in der Schweiz besser entwickeln können. Die bisherigen Vorarbeiten von „eHealth Suisse“ aus den Jahren 2009 bis 2013 sowie die breite Akzeptanz der technischen und organisatorischen Empfehlungen bieten eine gute Basis für die Lancierung von Umsetzungsprojekten in den Behandlungsregionen. Zudem haben sich die kantonalen Gesundheitsdirektoren im November 2009 einstimmig zur Umsetzung aller Empfehlungen von „eHealth Suisse“  bekannt. Diese vielversprechende Entwicklung soll mit dem vorliegenden Evaluationshandbuch aktiv unterstützt werden. Es soll dazu dienen, bestehende „Gemeinschaften“ (Zusammenschluss von Behandelnden, die Daten austauschen wollen) im Rahmen der publizierten Empfehlungen (Standards und Architektur, 2013) zu evaluieren und gegebenenfalls weiter zu entwickeln, sowie auch die Wissensvermittlung bei neuen oder geplanten Gemeinschaften im Sinne der Umsetzung der Strategie „eHealth“ Schweiz zu unterstützen.
	1.3 Was ist ein Umsetzungsprojekt?

	Ein Umsetzungsprojekt ist ein konkretes Projekt zum Aufbau einer strategiekonformen Gemeinschaft. Die Umsetzungsprojekte sollen eine mögliche Ausgestaltung einer organisationsübergreifenden „eHealth“- Lösung, deren Tauglichkeit sowie die Akzeptanz im praktischen Betrieb aufzeigen. Wichtig dabei ist, dass ein Umsetzungsprojekt in seiner technischen und organisatorischen Ausrichtung wenn möglich so geplant ist, dass die spätere Integration in ein Gesamtsystem ohne oder mit vertretbarem Aufwand möglich ist.
	Ist das Umsetzungsprojekt erfolgreich, so ist eine Ausbreitung möglich. Weil Umsetzungsprojekte mit beachtlichen Kosten verbunden sein können, empfiehlt „eHealth Suisse“, wenn möglich Projekte mit längerfristiger Optik zu starten, die gleichzeitig einen positiven „Business Case“ versprechen.
	1.4 Wer kann sich evaluieren lassen?

	Jedes kantonale oder regionale Umsetzungsprojekt kann sich evaluieren lassen, sofern ein organisationsübergreifender Informationsaustausch stattfindet oder angestrebt ist. Ebenso können nichtkantonale Projekte, die als Privatinitiative aufgegleist wurden, evaluiert werden. Sie werden nach den gleichen Kriterien und Regeln evaluiert und können, wie die kantonalen Projekte, die vorgesehenen Label-Auszeichnungen erlangen. Im Gegensatz zu den kantonalen Umsetzungsprojekten müssen jedoch diese privaten Initiativen die Kosten der Evaluation selber tragen. Die maximalen Kosten dieser privat getragenen Evaluationen sind vorgängig festgelegt und für alle gleich hoch.
	Um als Umsetzungsprojekt sich für eine Evaluation zu bewerben, müssen mindestens folgende Voraussetzungen erfüllt sein:
	 Eine schriftliche Bestätigung, dass der Kanton das Umsetzungsprojekt politisch und / oder finanziell mitträgt und die Empfehlungen von „eHealth Suisse“ unterstützt und den Evaluationsantrag des Koordinationsorgans „eHealth Suisse“ vorliegt
	1.5 Was habe ich als Umsetzungsprojekt davon?

	Wir verstehen die hier beschriebene Evaluation als Dienstleistung, d.h. der Prozess selbst sowie die hervorgebrachten Ergebnisse sollen einen möglichst hohen Nutzen für alle am Umsetzungsprojekt Beteiligten erbringen. Die beiden wichtigsten Aspekte sind eine gesteigerte Investitionssicherheit und die Vermittlung von Expertenwissen. Es ist zu erwarten, dass evaluierte Umsetzungsprojekte eine deutliche Verbesserung der Interoperabilität zeigen, die eine wichtige Voraussetzung für eine erfolgreiche Umsetzung von „eHealth“ in der Schweiz darstellt, und zwar aus folgenden Gründen:
	Eine Evaluation bringt den Betreibern eines Umsetzungsprojekts ausserdem folgende Vorteile:
	 Professioneller Zugang: Die Lancierung und der Aufbau von aussagekräftigen Umsetzungsprojekten ist mit beachtlichen Kosten verbunden. Gleichzeitig ist zu bedenken, dass auch fehlende Interoperabilität beachtliche Mehrkosten verursacht. Es drängt sich deswegen auf, dass solche Versuche möglichst professionell durchgeführt und die gewonnenen Erkenntnisse allen interessierten und betroffenen Akteuren verfügbar gemacht werden;
	 Beitrag zur Förderung der Akzeptanz: Die Label-Vergabe bestätigt die Konformität einer „eHealth“-Initiative mit der Strategie „eHealth“ Schweiz und den Empfehlungen des Teilprojektes „Standards und Architektur“ (Standards und Architektur, 2013) (z.B. Architekturstandards), was zur Anerkennung bei den Stakeholdern und höherer Akzeptanz bei den Anwendern führt. Zentrale Elemente für Akzeptanz bei den Behandelnden und den Patienten sind Informationssicherheit und Datenschutz, d.h. der Schutz vor unberechtigten Zugriffen oder mutwilliger Veränderung von Daten. Die Vertraulichkeit der persönlichen Daten muss gewährleistet sein. 
	1.6 „Bereitschaft“ als Grundlage für die „Umsetzung“

	Bevor ein Umsetzungsprojekt gestartet werden kann, sind politische, organisatorische und konzeptionelle Vorarbeiten notwendig. Diese verstehen und bezeichnen wir als „Bereitschaft“. Eine technische Lösung („Umsetzung“) ist ohne politische und finanzielle Nachhaltigkeit mittelfristig nicht überlebensfähig. Daher ist eine Einigung aller Akteure auf einheitliche Grundsätze und Richtlinien („Policy“, „Governance“) sehr wichtig. In den Kantonen und Versorgungregionen könnten im Kontext der Bereitschaft z.B. folgende Arbeiten angegangen werden:
	Die „Bereitschaft“ ist also deutlich von den technischen Aspekten („Umsetzung“) abgegrenzt. Die Evaluation wird deshalb in zwei Phasenbereiche mit unterschiedlichen Kriterien eingeteilt: 
	 mit einer schriftlichen Bestätigung, dass der Kanton das Umsetzungsprojekt politisch und / oder finanziell mit trägt sowie die Stossrichtung der Strategie „eHealth“ Schweiz unterstützt, 
	 und einem angemessenen Projektbeschrieb im Phasenbereich „Bereitschaft“ bewertet werden (siehe Anhang: 7.2 Übersicht zu den Lieferobjekten des Umsetzungsprojektbetreibers, S. 177).
	2 Überblick zur Evaluationsmethodik
	In diesem Kapitel werden zunächst die Ziele (Abschnitt 2.1, S.17) und die grundsätzliche Methodik (Abschnitt 2.2, S.17) der Evaluation vorgestellt. Danach gehen wir auf die Basiskomponenten und Konzepte des „Architekturmodells der eHealth Schweiz“ und das sich daraus ableitende Evaluationskonzept ein (Abschnitt 2.3, S.18). Vier der neun Basiskomponenten des Architekturmodells bilden einen besonderen Schwerpunkt in der Evaluation. Diese werden daher in einem eigenen Abschnitt ausführlich diskutiert (Abschnitt 2.4, S.58). Schliesslich gehen wir noch auf die Methodik der Messkriterien (Evaluationskriterien) ein, deren Aufbau und wie sie den verschiedenen Themenbereichen aus den Phasen „Bereitschaft“ und „Umsetzung“ zugeordnet sind (Abschnitt 2.4.4, S. 79)
	Die Evaluation des Umsetzungsprojekts hat die folgenden allgemeinen Merkmale:
	 Umfang: Die Evaluation ist ein Gesamtpaket und wird im Interesse der Transparenz in jedem Fall umfassend durchgeführt („Bereitschaft“ und „Umsetzung“). Weil die beiden Phasenbereiche aber unterschiedliche Ziele verfolgen und andere Themen bearbeitet werden, haben die beiden Teile der Evaluation einen unterschiedlichen Fokus. Bei „Bereitschaft“ stehen die Förderung, die Beratung und die Begleitung im Vordergrund, bei „Umsetzung“ dagegen die Prüfung der strategiekonformen technischen und inhaltlichen Umsetzung der Empfehlungen Standards und Architektur (Standards und Architektur, 2013);
	 Zeitpunkt: Weil die Evaluation auch als „Förderung“, „Beratung“ und „Begleitung“ zu verstehen ist, beginnt diese so früh als möglich. Das Instrument der Evaluation kann somit auch als Standortbestimmung für den Start eingesetzt werden. Die Evaluation kann nach Umsetzung von Verbesserungsvorschlägen wiederholt werden (z.B. nach mindestens einem Jahr). Es ist aber auch möglich, bereits laufende Projekte zu evaluieren;
	 Vorgehen: Die Evaluation ist ein Instrument der Unterstützung. Die mit der Evaluation beauftragte Stelle kann die Verantwortlichen beraten, begleiten und unterstützen. Sie befragt und diskutiert mit den Verantwortlichen des Umsetzungsprojekts, studiert Akten, lässt sich die technische Lösung demonstrieren (falls bereits verfügbar), gibt Ratschläge zum weiteren Vorgehen oder vermittelt bei Bedarf geeignete Fachexperten. Damit wird für die Betreiber eines Umsetzungsprojekts ein Anreiz geschaffen, in den Prozess der Strategieumsetzung einzusteigen;
	 Finanzierung: Die Evaluation wird von „eHealth Suisse“ finanziert, sofern der betreffende Kanton schriftlich bestätigt, dass er die Stossrichtung der Strategie „eHealth“ Schweiz unterstützt und das Umsetzungsprojekt politisch und / oder finanziell mitträgt;
	 Kostendach und Vereinbarung: Damit die Evaluationen für „eHealth Suisse“ planbar und finanzierbar sind, wird für das Gesamtpaket (Evaluation, Beratung und Begleitung) ein Kostendach festgelegt. Zudem schliessen die drei Parteien (tragende Organisation des Umsetzungsprojektes, „eHealth Suisse“ und die Evaluationsstelle) eine Evaluationsvereinbarung ab, welche die Rechte und Pflichten der Parteien definiert und festhält;
	 Zusatzangebote: Auf Wunsch und Bestellung des Umsetzungsprojekts kann die mit der Evaluation beauftragte Stelle weitere Angebote zur Verfügung stellen (z. B. zusätzliche Kriterien, technische Überprüfung, vertiefte Beurteilung nach Reifegraden der Komponenten, umfassende Beratung und Begleitung, Unterstützung bei der Umsetzung von Usability- und Barrierefreiheits-Richtlinien). Der Umfang dieses zusätzlichen Angebots wird zwischen dem Umsetzungsprojekt und der Evaluationsstelle vereinbart und nicht von „eHealth Suisse“ finanziert;
	 Periodische Aktualisierung: Weil „eHealth Suisse“ weitere Empfehlungen erarbeiten wird, ist eine periodische Überarbeitung des Kriterienrasters vorgesehen. Eine Anpassung während einer laufenden Evaluation sollte möglich sein, sofern alle Beteiligten einverstanden sind. Bereits absehbare Empfehlungen von „eHealth Suisse“ werden dabei nach Möglichkeit berücksichtigt.
	2.1 Ziele der Umsetzungsprojekt-Evaluation 

	Mit der Evaluation wird beurteilt, ob, in welchem Umfang und wie die Empfehlungen von „eHealth Suisse“ in Umsetzungsprojekte eingeflossen sind. Da bei den Umsetzungsprojekten in diversen Themen möglicherweise Lösungen etabliert werden, für die bisher keine Empfehlungen existieren, sollen auch diese Elemente evaluiert werden. Dies ist wichtig für die Transparenz und die Lernschlaufen im Hinblick auf ein national einheitliches System. Gleichzeitig können damit wichtige Hinweise für andere Umsetzungsprojekte oder für weitere Empfehlungen von „eHealth Suisse“ gewonnen werden.
	Mittelfristig macht es Sinn, strategiekonforme „eHealth“-Lösungen an einem nationalen „Projectathon“ (Kompatibilitätstests analog zu IHE Connectathons) auszutesten und zertifizieren zu lassen. Das Evaluationskonzept hat primär den Anspruch, Transparenz zu schaffen, es kann aber auch ein erster Schritt in Richtung einer Zertifizierung sein (S&A II, E03).
	2.2 Eingesetzte methodische Grundsätze 

	Die Evaluation stützt sich weitgehend auf die von der Schweizerischen Evaluationsgesellschaft ausgearbeiteten Standards (die sogenannten „SEVAL-Standards“ (Widmer T., 2000)), deren Einhaltung die Glaubwürdigkeit, Qualität und Vertrauenswürdigkeit von Evaluationen zum Ziel hat. Sie definieren die Anforderungen an Evaluationen, nicht aber die Instrumente zu deren Umsetzung, und erfordern das positive Zusammenwirken aller Beteiligten. Sie befassen sich mit den Themenbereichen Nützlichkeit, Durchführbarkeit, Korrektheit und Genauigkeit, die näher erläutert, aber nicht gewichtet werden, da dies von der jeweiligen Evaluation abhängt.
	Was die Auswahl der Instrumente und die einzelnen Schritte bei der Planung und Durchführung von Evaluationen betrifft, orientieren sich die Evaluatoren stark an der vom Heidelberger Institut für Beruf und Arbeit (kurz: hiba) herausgegebenen Publikation „Evaluation Schritt für Schritt: Planung von Evaluationen“ (Beywl W., 2008). Abgesehen von ausführlichen Beschreibungen der verschiedenen Instrumente und Massnahmen, enthält die Arbeit auch nützliche Checklisten für die verschiedenen Evaluationstätigkeiten.
	Sowohl die SEVAL-Standards (Widmer T., 2000) als auch die hiba-Publikation (Beywl W., 2008) zeichnen sich durch einen starken Fokus auf Nutzen und Akzeptanz als Voraussetzung für die tatsächliche Nutzung der Ergebnisse aus. Diese Grundlagen sind in die Gestaltung des Evaluationshandbuchs mit eingeflossen und werden auch die Durchführung der Evaluationen, d.h. den Evaluationsprozess, beeinflussen. Den Nützlichkeit- und Durchführbarkeitsstandards kommt bei der Umsetzungsprojekt-Evaluation am meisten Bedeutung zu, da sie sicherstellen sollen, dass sich eine Evaluation an den Informationsbedürfnissen der vorgesehenen Evaluationsnutzer ausrichtet und realistisch, gut durchdacht und kostenbewusst ausgeführt wird.
	Um dies zu erreichen, müssen folgende Bedingungen erfüllt sein:
	 Entwicklungsstand und politische Tragfähigkeit: Die Evaluation berücksichtigt den gegenwärtigen Stand des Wissens und der Empfehlungen von „eHealth Suisse“ sowie die unterschiedlichen Positionen der verschiedenen Interessengruppen.
	 Klärung der Evaluationsziele: Die Ziele, die mit der Evaluation angestrebt werden, sowie die zu beurteilenden Kriterien sind klar definiert.
	 Glaubwürdigkeit: Die Evaluationsstelle wird als vertrauenswürdig und kompetent wahrgenommen, was Unabhängigkeit und Integrität voraussetzt. Ebenso sind soziale und kommunikative Kompetenzen bedeutsam. Eine Möglichkeit wäre z.B., unabhängige Institute von Fachhochschulen mit der Evaluation zu betrauen, da diese keinerlei Partikularinteressen vertreten und ein breites Kompetenzspektrum aufweisen. 
	 Transparenz und Nachvollziehbarkeit der Bewertung: Allen Beteiligten ist klar, welche Version des Kriterienrasters angewendet wird und als Basis der Beurteilung dient; die Interpretation der gesammelten Information und Ergebnisse ist für alle Beteiligten nachvollziehbar. 
	 Vollständigkeit und Klarheit des Berichts: Der Bericht beschreibt den Evaluationsgegenstand (d.h. das Umsetzungsprojekt) einschliesslich des Kontextes („Bereitschaft“) ebenso wie die Ziele, Fragestellungen, die Verfahren und Ergebnisse der Evaluation („Umsetzung“). Er enthält die wesentlichen Informationen und ist leicht verständlich. 
	 Rechtzeitigkeit der Berichterstattung: Wichtige Zwischenergebnisse und Schlussberichte werden den vorgesehenen Nutzern so zur Kenntnis gebracht, so dass diese sie rechtzeitig verwenden können.
	 Wirkung der Evaluation: Der Einbezug der verschiedenen Akteure in die Planung und Gestaltung der Evaluation trägt wesentlich zur Wirkung der Evaluation und der Akzeptanz der Ergebnisse bei. Kontinuierliche und transparente Rückmeldungen wirken sich ebenfalls positiv aus.
	 Verlässlichkeit sowie vollständige und faire Einschätzung: Die Evaluation führt unabhängig von Ort, Zeit und Personen zum gleichen Resultat, wenn sie wiederholt wird; die Stärken und Schwächen des Evaluationsgegenstandes werden ausgewogen dargestellt, damit die Stärken weiter ausgebaut und die Problemfelder behandelt werden können.
	 Systematische Informationsüberprüfung: Die im Laufe der Evaluation gesammelten, aufbereiteten und präsentierten Informationen werden systematisch auf Fehler überprüft, um Fehlinterpretationen des erhobenen Datenmaterials zu vermeiden.
	Die Evaluation sollte ausserdem nicht durch ein Übermass an „harten“ und technischen Kriterien abstossend wirken. Die hohe Gewichtung von organisatorischen und politischen Kriterien soll einen niederschwelligen Eintritt ermöglichen.
	2.3 Charakteristika und Themenkomplexe Umsetzungsprojekte eHealth Suisse

	Im Folgenden wird auf das zu Grunde liegende „Architekturmodell der eHealth Schweiz“ genauer eingegangen. Zunächst werden die einzelnen Basiskomponenten etwas genauer vorgestellt und anschliessend das Konzept der Gemeinschaften. Daraus leiten wir die Grundbegriffe für den Evaluationsvorgang ab: die Phasenbereiche „Bereitschaft“ und „Umsetzung“ mit ihren zu evaluierenden Themenbereichen und Reifegraden. Am Ende des Abschnitts werden dann die drei aus den Reifegraden abzuleitenden Label „STRATEGIEKONFORM REGIONAL, ÜBERREGIONAL bzw. NATIONAL“ beschrieben.
	2.3.1 eHealth Architekturmodell

	Das Architekturmodell für „eHealth Schweiz“ basiert auf Überlegungen, die im Rahmen der „Standards und Architektur Empfehlungen I“ gemacht wurden (Standards und Architektur, 2013). Insbesondere die folgenden Grundsätze waren dafür wegweisend: 
	 Patientensicherheit: Bei allen Überlegungen muss die Patientensicherheit im Vordergrund stehen. Dementsprechend kommt auch der Datenintegrität und -qualität hohe Bedeutung zu. 
	 Privatsphäre, Sicherheit und Vertrauen: Jeder Austausch von Gesundheitsdaten oder -informationen, auch als Unterstützung von Gesundheitsdienstleistungen, Forschungstätigkeiten oder Gesundheitsstatistiken, findet in einer durch Vertrauen geprägten Atmosphäre statt, und zwar durch Einhalten von entsprechenden Regeln für das Erhalten der Privatsphäre der Patientinnen und Patienten, der Sicherheit, der Vertraulichkeit, Integrität, Nachvollziehbarkeit und durch Einverständniserklärungen. 
	 Datenschutz und Datensicherheit: Die Umsetzung von Datenschutz- und Datensicherheitsanforderungen ist entscheidend. Die Architektur enthält alle notwendigen Elemente zur Sicherstellung des gesetzlich vorgeschriebenen Daten- und Persönlichkeitsschutzes. 
	 Nutzen: „eHealth“ muss im Dienste der Akteure im Gesundheitswesen stehen, insbesondere der Patientinnen und Patienten und ihrer Behandelnden. 
	 Föderalistischer Ansatz: Die Teilnehmer im Netzwerk verstehen sich als eigenverantwortliche Angehörige eines Verbundes mit rechtsverbindlichen Regeln.
	 Offenheit und Transparenz: Die Entwicklungen, Verfahren und Richtlinien im Umgang mit persönlichen Daten liegen offen.
	 Zweckbindung: Der Zweck von Sammlungen persönlicher Daten wird zum Zeitpunkt der Sammlung angegeben, und die Verwendung der Daten wird auf diesen Zweck limitiert.
	 Informationelle Selbstbestimmung: Die Personen können den Zugang zu ihren persönlichen Gesundheitsinformationen selbst bestimmen und kontrollieren.
	 Haftung und Aufsichtspflicht: Die Inhaber der Datensammlungen mit besonders schützenswerten Personendaten sind für die Einhaltung der Vorsichtsmassnahmen verantwortlich und haften für allfällige Schäden. 
	 Ziel bestimmt Technik: Entscheidungen über die technische Architektur werden durch die generellen Zielsetzungen bestimmt und nicht umgekehrt.
	 Minimalprinzip: Ein gemeinsames Rahmenwerk enthält eine minimale Anzahl von Standards und Richtlinien, die den elektronischen Austausch von Gesundheitsinformation ermöglichen. 
	 Integration von Bestehendem: Die vorgeschlagenen Modelle für den Austausch von Gesundheitsinformationen berücksichtigen die gegenwärtigen Strukturen im Gesundheitswesen. 
	 Trennung der Anwendungen vom Netzwerk: Zweck der Kommunikationsinfrastruktur ist der Austausch von Informationen zwischen berechtigten Personen. Zweck der Anwendungen ist die Darstellung und Nutzung der Daten. Die Infrastruktur unterstützt alle Anwendungstypen durch standardisierte Schnittstellen.
	 Flexibilität: Jede Hard- oder Software kann für den Austausch von Gesundheitsinformation verwendet werden, solange sie den Anforderungen des gemeinsamen Rahmenwerks genügt. Bereits existierende Standards werden wenn immer möglich genutzt. Eine unveränderte Übernahme oder Anpassung bestehender Standards wird einer Neuentwicklung vorgezogen.
	 Dezentrale Strukturen: Dem föderalistischen System der Schweiz entsprechend, ermöglicht die Architektur den Aufbau dezentraler Strukturen, die nach identischen Prinzipien funktionieren, ohne technische Abhängigkeiten von zentralen Elementen zu schaffen. Die Architektur erlaubt ausdrücklich, auch Mischformen und stufenweise Zentralisierungen abzubilden (z.B. zentrale Identifikatoren). 
	 Prinzip „Verteilte Datenhaltung und Nutzung“: 
	o Gemeinsame Nutzung von Gesundheitsinformationen bedeutet die Verknüpfung bestehender Datenquellen; 
	o Gesundheitsinformationen bleiben grundsätzlich bei den Behandelnden, die sie erheben und dokumentieren; 
	o Spezifische Informationen werden nur dann weitergegeben, wenn sie für die Behandlung benötigt werden; 
	o Für die verteilte Nutzung ist eine zentrale Datenbank keine zwingende Voraussetzung; 
	 Gemeinsames Regelwerk: Verteilte Nutzung erfordert ein gemeinsames Regelwerk. 
	/
	Abbildung 1: Das Architekturmodell, wie es aus den beschriebenen Grundsatzüberlegungen abgeleitet wurde (S&A I, E01) und dem neu eingeführten “Vertrauensraum” (S&A IV, E01).
	Aus den Grundsätzen und Richtlinien werden die folgenden Basiskomponenten der Architektur abgeleitet: 
	 Patienten-Index: Etablieren von dezentralen (pro Gemeinschaft) Patienten-Verzeichnissen (Master-Patient-Index („MPI“) Funktionalität mit verschiedenen Identifikationsmerkmalen)zur eindeutigen Identifikation des Patienten innerhalb des Schweizer „eHealth“ Systems ; 
	/
	Abbildung 2: Basiskomponente „Dezentraler Patienten-Index“
	 Index der Behandelnden: Integration von verschiedenen Behandelnden Indices zu einem nationalen Health Professional-Verzeichnissen („HPI“ Health Professional Index) zur eindeutigen Identifikation der am Schweizer „eHealth“ System beteiligten Behandelnden. Dieser HPI dient auch als Grundlage für das Authentisieren der behandelnden Personen. Des Weiteren wird ein Verzeichnis von Gesundheitseinrichtungen („HOI“ Healthcare Organisation Index) benötigt, der die aktuelle Zugehörigkeit eines im HPI registrierten Behandelnden zu einer Gesundheitseinrichtung ausweist. Basierend auf diesen zentralen schweizweiten Verzeichnisdiensten HPI und HOI ist eine dezentrale Rollenverwaltung gemäss einem national etablierten Rahmenkonzept für Berechtigungen und Rollen anzustreben;
	/
	Abbildung 3: Basiskomponente „Dezentraler Index Behandelnde“
	 Register Dokumente: Dezentral organisierte Daten-Register („Registry“) pro Gemeinschaft, in denen Verweise (Links per „Metadaten“) auf die behandlungsrelevanten Gesundheitsdaten (Dokumente) eines Patienten registriert werden. 
	/
	Abbildung 4: Basiskomponente „Dezentrales Register Dokumente“
	 Ablage Dokumente: Dezentrale Dokumentenablagen („Repository“) bei den Erstellern der Dokumente oder beauftragten Dienstleistern. 
	/
	Abbildung 5: Basiskomponente „Dezentrale Dokumentenablage“
	 Berechtigungssystem: Zur Sicherstellung des Datenschutzes ist eine starke Authentisierung aller System-Teilnehmer (Patienten und Behandelnde) zu gewährleisten, ein generelles rollenbasiertes Berechtigungssystem zu erstellen und die Dokumente nach Vertraulichkeitsstufen zu klassifizieren. Themen wie Protokollierung, Archivierung sowie sinnvoller und kontrollierter Einsatz von Kopien sind zu regeln. Die folgenden Instrumente können im Rahmen dieser Architektur angewendet werden: 
	o Versichertenkarte (VK) oder ein anderes Instrument: als Identifikations- und Authentisierungsmittel für die Patientinnen und Patienten; auch als Datenspeicher möglich; 
	o „Health Professional Card (HPC)“ oder ein anderes Instrument: als Identifikations- und Authentisierungsmittel für Behandelnde, auch zur Verschlüsselung und Signierung von Dokumenten möglich, wenn entsprechende Voraussetzungen erfüllt sind. 
	/
	Abbildung 6: Basiskomponente „Identifikation Bevölkerung / Patienten“ mit Versichertenkarte (VK) oder einem anderen Instrument
	/
	Abbildung 7: Basiskomponente „Identifikation Behandelnde“ mit „Health Professional Card (HPC)“ oder einem anderem Instrument
	 Infrastruktur für den sicheren Datenaustausch: Vernetzung aller Systemteilnehmenden und gesicherte Nachrichtenübermittlung; 
	/
	Abbildung 8: Basiskomponente „IT-Infrastruktur für sicheren Datenaustausch und Systemanbindung“ mit dem symbolhaft integrierten EPD-Vertrauensraum (S&A IV, E01). 
	Zugangsportal: Zertifizierte dezentrale Zugriffsmöglichkeit für Patienten zur Einsicht in ihre Daten und Verwaltung der individuellen Zugriffsrechte. Da das Zugangsportal die einzige visuelle Schnittstelle des Patienten zu ihren Gesundheitsdaten  ist, ist eine attraktive, intuitive Oberfläche massgeblich und trägt entscheidend zur Akzeptanz und zum Erfolg des Systems „eHealth Schweiz“ bei.
	Zugangsportale gibt es in zwei Varianten (Abbildung 17, S. 42) (S&A IV, E18):
	 Interne Zugangsportale innerhalb einer (Stamm-) Gemeinschaft 
	 Externe Zugangsportale, die direkt über eigene Zugangspunkte mit anderen Zugangspunkten von Gemeinschaften kommunizieren.
	/
	Abbildung 9: Basiskomponente „Zugangsportal für Bevölkerung / Patienten“
	 Systemübergabepunkt: Die Schnittstelle zu Komponenten ausserhalb der betrachteten Architektur, insbesondere administrative Prozesse, Index der Kostenträger, kommerzielle Gesundheitsakten, sowie Klinik- und Praxisinformationssysteme der Behandelnden, erfolgt über klar definierte Berechtigungen unter strikter Wahrung des Persönlichkeitsschutzes der Patientinnen und Patienten. Aber auch die Import/Export-Funktionalität von Stamm- Berechtigungs- u. Metadaten bei dem Wechsel eines Patienten in eine andere Stammgemeinschaft ist hier angesiedelt (S&A IV, E10). 
	/
	Abbildung 10: Basiskomponente „Schnittstelle administrative und medizinische Prozesse“
	2.3.2 Gemeinschaften

	Innerhalb eines Umsetzungsprojektes  ist der Datenaustausch grundsätzlich nicht an die Empfehlungen von „eHealth Suisse“ gebunden (S&A II, E02), obgleich die Empfehlungen auch innerhalb der Gemeinschaft viele Vorteile mit sich bringen. Zu dem Gemeinschaftskonzept wurden folgende Überlegungen gemacht:
	Gemäss den Empfehlungen II aus Standards und Architektur (Standards und Architektur, 2013) bilden sogenannte „Gemeinschaften“, die miteinander vernetzt sind und untereinander Dokumente austauschen können, die Grundlage der zukünftigen „eHealth“-Landschaft in der Schweiz. 
	Eine Gemeinschaft ist eine organisatorische Einheit von Gesundheitsfachpersonen oder deren Einrichtungen, die an der Patientenbehandlung beteiligt sind und patientenbezogene Informationen erstellen oder abrufen.
	Gemeinschaften können sein: ein Spital oder ein Spitalverbund, Gruppen von Arztpraxen oder Apotheken, Spitexorganisationen, Laboratorien, radiologische Institute etc. Die Definition einer Gemeinschaft ist unabhängig von deren Grösse, Ort und organisatorischer Struktur. Einzelne Organisationen können in mehreren Gemeinschaften eingebunden sein. Dieses Konzept impliziert die Empfehlung an involvierte Akteure, sich in der Form von Gemeinschaften zu organisieren. Dabei ist die Grösse einer Gemeinschaft sekundär. 
	Patienten in der Gemeinschaft: 
	Jeder Patient wählt eine Gemeinschaft aus, in welcher er seine Einverständniserklärung zur Teilnahme am System hinterlegt. Diese Gemeinschaft ist dann aus Sicht des Patienten seine Stammgemeinschaft. Gleichzeitig kann eine Patientenidentität jeweils nur einer Stammgemeinschaft zugeordnet werden. Der Patient kann aber bei Bedarf die Stammgemeinschaft wechseln. Mittels Export/Import-Funktionen werden dann seine Einstellungen zu Berechtigungen von der alten in die neue Stammgemeinschaft transferiert. Die medizinischen Dokumente tangiert ein Wechsel der Stammgemeinschaft nicht, sie verbleiben unverändert bei den Erstellern. Der Patient betreut alle Berechtigungen für den Zugriff zu seinem elektronischen Patientendossier ausschliesslich in seiner Stammgemeinschaft. Gemeinschaften, welche die Funktionen zur Verwaltung der Einverständniserklärungen und Berechtigungen nicht anbieten, können von den Patienten nicht als Stammgemeinschaft gewählt werden. 
	Um den Anspruch auf Datentransparenz und Selbstbestimmung der Patienten zu erfüllen, muss von der
	Damit Dokumente zwischen den verschiedenen Akteuren der Gesundheitsversorgung verlässlich und geschützt ausgetauscht werden können, müssen alle Bemühungen auf die Schaffung einer gemeinsamen, von allen Akteuren im Konsens getragenen Grundlage von Richtlinien, Standards und technischen Spezifikationen ausgerichtet werden. Auf dieser Grundlage wird gegenseitiges Vertrauen unter den Teilnehmern geschaffen. Dabei basiert das Gesamtsystem auf dem Grundprinzip der verteilten Datenhaltung. Jede Gemeinschaft behält die Patientendaten im eigenen Verantwortungsbereich. Mit der Einwilligung des Patienten (Abbildung 2: Basiskomponente „Dezentraler Patienten-Index“, S.21) werden die für den Austausch vorgesehenen Dokumente registriert (Abbildung 4: Basiskomponente „Dezentrales Register Dokumente“, S.22) und in der elektronischen Dokumentenablage (Abbildung 5: Basiskomponente „Dezentrale Dokumentenablage“, S.23) bereitgestellt. Die Metadaten im Dokumentenregister beschreiben wesentliche Merkmale des jeweiligen Dokumentes. Das Dokumentenregister kann von allen Gemeinschaften abgefragt werden. Mit den notwendigen Rollen und Rechten (Abbildung 3: Basiskomponente „Dezentraler Index Behandelnde“, S.22) kann damit auf ein Dokument in der Dokumentenablage einer anderen Gemeinschaft zugegriffen werden. 
	Innerhalb der Gemeinschaft ist zu regeln, 
	1. wie der Patient eindeutig identifiziert (Dezentraler Patienten-Index, „MPI“) wird und explizit entsprechende Rechte vergeben kann (IAM/IDM);
	2. wo die von dem Patienten autorisierten Dokumente registriert werden (Dezentrales Register Dokumente, „Registry“);
	3. wo diese Dokumente gespeichert werden (Dezentrale Dokumentenablage, „Repository“);
	4. mit welchen Rollen und Rechten Behandelnde auf diese Dokumente zugreifen können (gemeinschafts interner Index Behandelnde,), (IAM/IDM);
	5. wie die erfassten Patienten ihre Daten einsehen und verwalten, sowie eigene Daten hochladen können; 
	6. wie diese Informationen/Dokumente/Rollen/Rechte einer anderen Gemeinschaft zur Verfügung gestellt werden können (Zugangspunkte „Gateways“);
	7. wie Daten eines Patienten exportiert werden können, damit sie beim Wechsel einer Gemeinschaft in der neuen Gemeinschaft importiert werden können;
	Bezogen auf das Architekturmodell (Abbildung 1, S.20) sind also fünf Basiskomponenten im Fokus: Dezentraler Patienten-Index, Dezentrales Register Dokumente, Dezentraler Index Behandelnde, Dezentrale Dokumentenablage und Zugangsportal für Bevölkerung / Patienten (Abbildung 11, S.29). 
	/
	Abbildung 11: „Architekturmodell eHealth Schweiz“ mit den fünf hervorgehobenen Basiskomponenten, die innerhalb von Gemeinschaften zu regeln sind. Die übrigen Basiskomponenten werden schweizweit koordiniert.
	Die weiteren Basiskomponenten der Architektur „eHealth“ Schweiz (Standards und Architektur, 2013) (Identifikation Bevölkerung/Patienten; IT-Infrastruktur für sicheren Datenaustausch und Systemanbindung; Identifikation Behandelnde, Schnittstelle administrative und medizinische Prozesse) werden schweizweit koordiniert und liegen damit nur bedingt im Einflussbereich der Gemeinschaft. Wobei die Import/Export-Funktionen bei einem Wechsel des Patienten von einer Stammgemeinschaft in eine andere Stammgemeinschaft in den Wirkungsbereich der Komponente „Schnittstelle administrative und medizinische Prozesse“ fallen. Damit fiele diese Komponente zumindest teilweise in den organisatorischen Aufgabenbereich der Gemeinschaft. 
	Die Kommunikation der in Abbildung 11 hervorgehobenen fünf Basiskomponenten erfolgt mit anderen Gemeinschaften via Zugangspunkte (Gateways) (Abbildung 12, S.30). Ein Zugangspunkt, also ein technischer Kanal, folgt den im Rahmen der Umsetzung der „Strategie „eHealth“ Schweiz" festgelegten Grundsätzen und Richtlinien (Abbildung 12, S.30), (S&A II, E01). Ein „Nationaler Kontaktpunkt“ stellt den Dokumentenaustausch mit Organisationen im Ausland sicher (2.4.4 Zugangsportal, S. 79).
	Diese Zugangspunkte tauschen die Dokumente/Rollen und Rechte mittels entsprechenden IHE-Profilen (Integrating Healthcare Enterprise) aus. Im IHE-Kontext werden die hier beschriebenen Gemeinschaften als IHE-Affinity Domains bzw. Communities bezeichnet. Die empfohlenen IHE-Profile (4.5 Übersicht der empfohlenen IHE-Profile, S.129, (S&A I, E02), (S&A II, E01)) entsprechen prinzipiell dem „Architekturmodell eHealth Schweiz“ und beschreiben die Vorgehensweise zur 
	 eindeutigen Patienten-Identifikation innerhalb einer Gemeinschaft (IHE PIX, IHE PDQ) und zwischen den Gemeinschaften (IHE XCPD) -> Dezentraler Patienten-Index, MPI;
	 Identifikation und Authentifizierung eines Behandelnden innerhalb von Gemeinschaften (IHE EUA) und über Gemeinschaftsgrenzen hinweg (IHE XUA) -> Dezentraler Index Behandelnde, HPI;
	 Veröffentlichung und Suche/Zugriff auf medizinische Dokumente innerhalb einer Gemeinschaft (IHE XDS) und in anderen Gemeinschaften (IHE XCA) -> Dezentrales Register Dokumente und Dezentrale Dokumentenablage, Registry bzw. Repository.
	Während die IHE-Profile innerhalb der Gemeinschaften nicht bindend sind, sind für die Kommunikation zwischen den Gemeinschaften („Cross“) die entsprechenden Profile verbindlich und damit Grundlage für die Bewertung der Evaluation. Für eine vereinfachte Systemintegration wird jedoch stark empfohlen, die IHE-Profile auch innerhalb der Gemeinschaften anzuwenden.
	/
	Abbildung 12: Schematische Darstellung zu einem möglicher Ausbau der Strategie „eHealth“ Schweiz. 
	Ausgehend von der „Architektur eHealth Schweiz” (oben Mitte) werden die fünf Basiskomponenten, deren Umsetzung in der Verantwortung der einzelnen Gemeinschaften stehen (links oben) und die Basiskomponenten, die schweizweit koordiniert werden (rechts oben), aus Sicht der Architektur dargestellt. Im unteren Teil sind diverse Gemeinschaften symbolisch gezeichnet. Jede kümmert sich selbst um die Umsetzung der fünf Basiskomponenten und eines Zugangspunkts („Gateway“) zum IHE-konformen Austausch von Dokumenten zwischen den Gemeinschaften. Auf die schweizweit koordinierten Basiskomponenten werden die Gemeinschaften in Zukunft ebenfalls über ihre Zugangspunkte zugreifen können. Auch  Patienten. können mit Hilfe eines Zugangsportals über diese Zugriffspunkte auf ihre Daten zugreifen.
	2.3.2.1 Zentrale Komponenten und Dienste

	Wie aus der Abbildung 12 hervorgeht, gibt es einige schweizweit zu koordinierende Basiskomponenten wie insbesondere „IT-Infrastruktur für sicheren Datenaustausch und Systemanbindung“. Da sich die elektronische Kommunikation innerhalb der „Architektur eHealth Schweiz“ im Kommunikationsraum des Internets befindet, d.h. alle digitalen Transaktionen über das weltweite Internet übermittelt werden, gibt es einige wichtige Forderungen, die es im Kontext der Datensicherheit und damit des Vertrauens der Anwender gegenüber diesem Medium umzusetzen gilt:
	 Starke Authentifizierung aller Benutzer (Patienten und Behandelnde)
	 Sicherung der Kommunikationswege und der transportierten Daten durch Verschlüsselung
	 Punkt-zu-Punkt Kommunikation zwischen den Zugangspunkten
	Ähnlich wie wir den Vertrauensraum „Arztpraxis“ kennen, in dem wir von einer Schweigepflicht des Arztes und seiner Verpflichtung zum Helfen ausgehen, soll im Kontext „eHealth“ Schweiz ein mit den oben aufgeführten Merkmalen gesicherter Kommunikationsraum im Internet aufgebaut werden: ein neuer Vertrauensraum, den sogenannten EPD-Vertrauensraum (Holm, 2012). Daran teilnehmen können zertifizierte Gemeinschaften und zertifizierte Zugangsportale über zertifizierte Zugangspunkte, die ein oder mehrere technische Gateways beinhalten können (S&A IV, E01), (S&A II, E03). 
	/
	Abbildung 13: EPD-Vertrauensraum und zentrale Komponenten/Dienste. Kommunikation zwischen den Gemeinschaften nur über die logischen Zugangspunkte einer Gemeinschaft bzw. die technischen Gateways („GW“).
	Damit eine möglichst fehlerfreie und einfache Kommunikation (Interoperabilität auf Metadatenebene) zwischen den Gemeinschaften gewährleistet ist, sind einige zentrale Verzeichnis-Dienste über den geschaffenen EPD-Vertrauensraum anzubieten (Abbildung 13). Hierbei ist zu unterscheiden, dass einige dieser Services zentral-schweizweit aufrufbar sind, während andere dezentral bleiben, die ihre Informationen jedoch wiederum von zentralen Services abholen werden. Die Zugangspunkte mit ihren Gateways funktionieren von einer Aussensicht zum EPD-Vertrauensraum alle identisch, dies gilt insbesondere auch für die externen Zugangsportale ausserhalb von Gemeinschaften (S&A IV, E02).
	 Verzeichnis der Gemeinschaften und externe Zugangsportale: Community / Portal Index Service (CPI-S) (S&A IV, E03):
	Jede Gemeinschaft und jedes externe Zugangsportal ist über den zentralen Verzeichnisservice abrufbar. Es führt nur gültig zertifizierte Gemeinschaften und externe Zugangsportale. Die Eintragung im Verzeichnis und die Pflege der Einträge werden zentral vorgenommen. Somit können alle Zugriffe geprüft werden, ob sie durch eine berechtigte Gemeinschaft bzw. Zugangsportal getätigt wurde. Mit der notwendigen vorgängigen Zertifizierung wird sichergestellt, dass die Kompatibilität und Zuverlässigkeit gegeben ist. CPI-S Attribute sind in Abschnitt 4.11 Attribute CPI-S (Verzeichnisdienst der Gemeinschaften und externen  Zugangsportale) S. 138 aufgelistet. 
	 Verzeichnis der Behandelnden: Healthcare Professional Index Service (HPI-S) (S&A IV, E04), siehe auch 2.4.2 Dezentraler Index Behandelnde:
	In einigen Umsetzungsprojekten wird heute schon die FMH-Karte zur Identifikation von Behandelnden benutzt. Diese Karte steht aber nicht allen Behandelnden zur Verfügung. Weiteren Gesundheitsfachpersonen, die Zugriff auf die Daten in einer oder mehreren zugelassenen Rollen benötigen (z.B. PharmazeutInnen, TherapeutInnen, Pflegende) werden heute ersatzweise z.B. mit der SuisseID in dezentralen IAM-Diensten erfasst. Um diese unübersichtliche Situation zu entschärfen ist ein schweizweiter Health Professional Index Service (HPI-Service) notwendig. Es wird gefordert, dass jeder Behandelnde, der am EPD-Vertrauensraum teilnimmt, über den HPI-Service auffindbar und eindeutig zu identifizieren ist. Die Verwaltung dieses Services ist schweizweit koordiniert und speist sich aus entsprechenden Registern, die für die Korrektheit der Informationen über die Behandelnden (z.B. Qualifikation oder Dignität) verantwortlich sind. HPI-S Attribute sind im Abschnitt 4.12 Notwendige Angaben zentraler HPI-S (Healthcare Professional Index Service) S. 149 aufgelistet.
	 Verzeichnis der Gesundheitsorganisationen: Healthcare Organisation Index Service (HOI-S) (S&A IV, E05), siehe auch 2.4.2 Dezentraler Index Behandelnde:
	Der Health Organisation Index Service (HOI-S) soll als eigener zentraler Dienst verfügbar sein. Die Verwaltung dieses Verzeichnisses muss schweizweit koordiniert sein. Es stellt ein Verzeichnis dar, in demdie Einrichtungen des Gesundheitswesens (z.B. Spital, Abteilung eines Spitals, Spitex-Organisation, Arztpraxis, etc.) mit GLN-Einträgen (Global Location Number GS1) registriert sind, die Mitglied einer zertifizierten Gemeinschaft sind. Im HOI werden die Beziehungen zwischen den im HPI registrierten Behandelnden und den gelisteten Gesundheitsorganisationen verwaltet. Die Informationen über die Zugehörigkeit eines Behandelnden zu einer Gesundheitsorganisation oder -Gruppe müssen von den zertifizerten Gemeinschaften gepflegt und aktuell gehalten werden. Ziel ist es, Behandelnde, die in verschiedenen Institutionen arbeiten, klar referenzieren zu können. Dies lässt sich durch die klare Trennung zwischen den Personen und den Einrichtungen im HPI-Dienst und HOI-Dienst realisieren. So kann aufbauend auf beiden Verzeichnissen die Zugehörigkeit der Personen zu verschiedenen Institutionen abgebildet und die referenzielle Integrität sichergestellt werden (z.B. Arzt XY arbeitet in Arztpraxis A und Spital B).
	 Verzeichnis der Rollen: Rollen Index-Service (RI-S) (S&A IV, E06):
	Für die gemeinschaftsübergreifende Umsetzung des rollenbasierten Berechtigungssystems und die Import/Export Funktionen beim Wechsel des Patienten zwischen Stammgemeinschaften ist ein einheitliches abrufbares Verzeichnis der zugelassenen Rollen im Schweizer „eHealth“ System notwendig. Damit kann sichergestellt werden, dass in allen zertifizierten Gemeinschaften die gleichen Rollen für die Zuteilung von Berechtigungen auf Dokumente Verwendung finden und die Zugriffsrechte auch beim gemeinschaftsübergreifenden Datenaustausch eingehalten werden. Dieses Verzeichnis wird schweizweit koordiniert und kann von den zertifizierten Gemeinschaften entsprechend abgerufen werden, damit sie den Behandelnden schweizweit kompatible Rollen zuweisen können.
	 Verzeichnis der Dokumenten-Metadaten: Metadaten Index-Service (MDI-S) (S&A IV, E07):
	Wie beim Rollen Index-Service, sind auch die Metadaten gemeinschaftsübergreifend zu organisieren, damit ein reibungsloser Datentransfer von einer Gemeinschaft in die nächste nach einheitlichen Vorgaben möglich ist. Der Informationsaustausch basiert auf einheitlichen IHE XCA-Metadaten. So kann eine technische und semantische Interoperabilität gewährleistet werden. Einige Metadatenattribute sind für die Berechtigungssteuerung relevant. Andere sind beschreibend und für Filterung und Sortierung in der Darstellung der Daten nutzbar. Dieses Verzeichnis wird ebenfalls schweizweit koordiniert und kann von den zertifizierten Gemeinschaften entsprechend abgerufen werden, damit sie den Dokumenten schweizweit kompatible Metadaten zuweisen können
	2.3.2.2 Kommunikation zwischen Gemeinschaften

	Lesender Zugriff über Gateways (S&A IV, E08)
	Wie in Abbildung 12 und Abbildung 13 schematisch dargestellt, ist der gemeinschaftsübergreifende Informationsaustausch der Schlüssel der „eHealth“ Strategie Schweiz. Diese muss in geordneten Bahnen verlaufen, um Datenschutz und Sicherheit genüge zu tun sowie von jedem Ort aus im Rahmen eines gemeinsamen Sprachverständnis bei gleichen Suchanfragen gemäss den rollenbasierten Zugriffsrechten auch das gleiche sachgerechte Antwortresultat zu erhalten. 
	Zunächst ist es wichtig, dass jede Gemeinschaft die Kontrolle über die von ihr erzeugten Dokumente mit allen Rechten und Pflichten behält. Grundsätzlich sollte ein im System hinterlegtes Dokument eindeutig und nicht mehr veränderbar sein. Die Gemeinschaft muss jederzeit in der Lage sein, zweifelsfrei den Originalinhalt eines Dokumentes nachzuweisen. Daraus lässt sich ableiten, dass 
	 eine zweite Gemeinschaft bzw. die Kommunikation zwischen den Gemeinschaften nur über die logischen Zugangspunkte also den technischen Gateways ermöglicht wird;
	 der gemeinschaftsübergreifende Zugriff über die Gateways nur lesend ausgestaltet ist. 
	Patientenidentitäten in den (Stamm-) Gemeinschaften
	Theoretisch kann ein Patient natürlich in verschiedenen Gemeinschaften geführt werden. Dies würde jedoch schnell zu Unübersichtlichkeiten im Bereich der Rechtevergabe führen, die dann auch unterschiedlich vom Patienten vorgegeben sein könnten. Dies sollte entsprechend vermieden werden. Das Konzept der „Stammgemeinschaft“ soll dies verhindern. Man geht davon aus, dass jeder Patient mit seiner elektronischen Patientenidentität sich eine Stammgemeinschaft aussucht und nicht gleichzeitig mit der selben Identität in einer zweiten Stammgemeinschaft aufgenommen werden darf (S&A IV, E09). Diese Anforderung wird schnell verständlich, wenn wir uns die Verwaltung der Berechtigungen durch den Patienten in seiner Stammgemeinschaft näher anschauen:
	Wie im Abschnitt 2.4.2 S. 67 genauer beschrieben ergibt sich für den Patienten ein 3-schichtiges Bewilligungssystem mit anschliessenden weiteren Rechtevergabemöglichkeiten (Abbildung 25, S. 70). Diese folgt der nachstehenden Hierarchie:
	1. Grundsätzliche Einwilligung:Grundsätzliche Einwilligung zur Teilnahme am System „eHealth“ Schweiz
	2. Persönliche Grundsätze des Zugriffs:Die Rechtematrix aus definierten Rollen und Dokumenten-Vertraulichkeitsstufen kann vom Patienten persönlich angepasst werden.
	3. Individuelle Zugriffsrechte:Übersteuern der Rechtematrix durch explizite Einschluss- u. Ausschlussmöglichkeiten von individuellen Behandelnden oder Verändern der Dokumenten-Vertraulichkeitsstufe durch den Patienten. 
	Sind die Behandelnden und ihre Rollen bestimmt, können zusätzlich und in Abhängigkeit von den Rollen die einzelnen Dokumente nach verschiedenen Vertraulichkeitsstufen klassifiziert werden. Diese Vertraulichkeitsstufen ermöglichen oder verweigern gemäss der aktuell gültigen Rolle des Behandelnden den Zugriff. Es handelt sich um ein Zusammenspiel von Eigenschaften zwischen einer zugreifenden Person („Rolle des Behandelnden“, (S&A III, E06)) und des Dokuments selber („Vertraulichkeitsstufe“, (S&A III, E04)). Entscheidend ist am Ende immer die explizite Vergabe einer Rolle an einen Behandelnden durch den Patienten für die Einsicht in seine Daten. Dies kann in einer vom Patienten verwalteten dynamischen Zugriffsliste (Rechteattribute-Set) hinterlegt werden (siehe Rechtematrix Tabelle 1, S. 35). Das kann zum Beispiel durch die namentliche Nennung von Behandelnden über den HPI-Service geschehen, denen er eine bestimmte Rolle zuordnet (Übersteuerung). Ein anderer denkbarer Weg ist die explizite Vergabe / Bestimmung von Vertraulichkeitsstufen der Dokumente durch den Patienten. In allen Fällen muss der Patient genügend aufgeklärt sein über die Auswirkungen seiner Handlungen bei der Verwaltung seiner Rechteattribute. Entscheidend sind also die bewusste Handlung des aufgeklärten Patienten und nicht implizite Systemeigenschaften, die dem Patienten unbekannt sind (S&A IV, E11).
	 
	 
	Vertraulichkeitsstufe
	 
	Stufe 1
	Stufe 2
	Stufe 3
	Stufe4D
	Stufe 5
	Akteur
	Patient
	Ja
	Ja
	Ja
	Ja
	Ja
	Personen mit Rolle A
	Ja
	Ja
	Ja
	Nein
	Nein
	Personen mit Rolle B
	Ja
	Ja
	Ja
	Ja
	Nein
	Personen mit Rolle C
	Ja
	Ja
	Nein
	Nein
	Nein
	Personen mit Rolle D
	Ja
	Ja
	Ja
	Nein
	Nein
	Personen mit Rolle E
	Ja
	Nein
	Nein
	Nein
	Nein
	Personen mit Rolle F
	Nein
	Nein
	Nein
	Nein
	Nein
	Tabelle 1: Rollen / Vertraulichkeitsstufen-Matrix, die von der Stammgemeinschaft in der Rechteattribute-Datenbank verwaltet wird: siehe Abschnitt 2.4.2 S. 67 ff. Gemäss den Empfehlungen Standards und Architektur II und III basiert das Berechtigungssystem der „Architektur eHealth Schweiz" einerseits auf der Rolle des Benutzers („Akteur“) und der Metadaten eines Dokumentes („Vertraulichkeitsstufe“) und andererseits auf den individuellen Einstellungen der Rechteattribute durch den Patienten (Matrix-Einstellungen: „Ja / Nein“).
	Ja
	Zugriff auf das Dokument erlaubt
	Nein
	Zugriff auf das Dokument verweigert
	Das zum individuellen Patienten dazugehörige Berechtigungsschema (Rechteattribute-Set einer elektronischen Patientenidentität) (Tabelle 1) wird ausschliesslich von der Stammgemeinschaft des Patienten in einer Rechteattribute-Datenbank (RADB, Abbildung 13, S. 32) verwaltet (S&A IV, E12). Bei jeder Zugriffsprüfung muss aufgrund der Rechteattribute des Patienten in dieser Datenbank gesichert festgestellt werden, ob die zugreifende Person mit ihrer Rolle das angeforderte Dokument bezüglich dessen Vertraulichkeitsstufe einsehen darf. Eindeutigkeit und Aktualität der Rechteattribute können dabei am besten gewährleistet werden, wenn diese Daten nur einmal im System vorkommen und keine Synchronisationsmechanismen mit Kopien notwendig sind. 
	Die Empfehlung, dass ein Patient nur zu einer Stammgemeinschaft pro Identität gehören kann, zeigt auf, dass ein Patient mit verschiedenen Identitäten (Versicherungskarte, Suisse ID) in zwei verschiedenen Stammgemeinschaften aufgenommen werden könnte. Dieser wahrscheinlich eher seltene, aber mögliche Fall ist noch Gegenstand weiterer Diskussionen. 
	Damit die Patienteneinwilligung und Zugriffsrechte eindeutig gefunden werden, darf eine elektronische Patientenidentität jederzeit nur einer Stammgemeinschaft zugeordnet sein. Um Situationen wie einem Wechsel eines Patienten in eine andere Stammgemeinschaft, seine, Austritt aus einer (Stamm-) Gemeinschaft oder der Schliessung einer (Stamm-) Gemeinschaft zu begegnen, sind Export- und Importfunktionalitäten erforderlich (S&A IV, E10). Dabei wird es in erster Linie um Log-Files und Rechteattribute gehen, aber auch um weitere Daten, die für die Aufnahme in eine andere Stammgemeinschaft benötigt werden, z.B. Patienteneinwilligung oder Patientenverfügung. Import und Export erfolgen über die Architekturkomponente „Schnittstelle administrative/medizinische Prozesse“. Diese Fähigkeit ist zertifizierungsrelevant. 
	Die Schliessung einer (Stamm-) Gemeinschaft führt zum Ausschluss der in dieser Gemeinschaft gespeicherten Daten im EPD. Die Originaldokumente der Behandelnden verbleiben bei den erstellenden Quellsystemen. Wenn der Patient diese Dokumente wieder über sein EPD zugreifbar machen will, dann muss er Kopien davon in einer anderen Gemeinschaft speichern und registrieren lassen.
	Wir können somit das Szenario Zugriffssteuerung zwischen den Gemeinschaften beispielhaft wie folgt beschreiben:
	Die anfragende Gemeinschaft muss zuerst die Identitätsprüfung (technisch im Initiating Gateway) zu dem abfragenden Behandelnden und dem Patienten durchführen und erstellt eine SAML-Assertion. Für die vollständige Berechtigungsprüfung muss das Rechteattribute-Set des Patienten aus seiner Stammgemeinschaft gelesen und ausgewertet werden. Diese wird in die SAML-Assertion integriert. Mit diesem XML-Dokument für die Berechtigungsprüfung (SAML-Assertion) wird ein Broadcasting gemacht. Alle Gemeinschaften, die Daten zum Patienten haben, sind nun responding Gateways. Die folgende Überprüfung der Zugriffsberechtigung auf die einzelnen Dokumente des Patienten wird an diese antwortenden Gemeinschaften delegiert und liegt damit in deren Verantwortung (technisch im Responding Gateway). Damit existiert wie in Abbildung 14 und Abbildung 15 dargestellt ein verteiltes Management der Personen und Zugriffe.
	Abbildung 14: Anfrageprozess zwischen Gemeinschaften: die einzelnen Zeilen stehen jeweils für einen Prozessschritt, der in der linken Spalte auflistet, wo etwas stattfindet, gefolgt von den involvierten Gateways und Diensten. In der linken Spalte ist zu jedem Prozessschritt eine kurze Erläuterung aufgeführt.
	/
	Abbildung 15: Übersichtsgraphik zum Prozessschema  Verteiltes Identity und Access Management und Rechteattribute in Stammgemeinschaft: die Linien mit den Pfeilen verdeutlichen den Datenfluss bei einer Dokumentenanfrage der Gemeinschaft A an Gemeinschaft B. Um die Berechtigungen auf das Dokument abfragen zu können, muss in der Stammgemeinschaft des Patienten bezüglich der Zugriffsrechte das Rechteattribute-Set abgefragt werden. Es entsteht eine SAML-Assertion mit den Identitäten des Behandelnden, des Patienten und seinem Rechteattribute-Set. Mit diesem Berechtigungsdokument kann ein Broadcasting auf alle registrierten Gemeinschaften (CPI-S) gemacht werden. Alle MPIs, die die EPD-ID des Patienten gespeichert haben, werden somit zur potentiellen antwortenden Gemeinschaft (responding Gateway). Sofern auch das mitgelieferte Rechteattribute-Set es erlaubt, auf die Dokumente des Patienten mit der Identität des anfragenden Behandelnden zugreifen zu dürfen, ist diese Gemeinschaft definitiv eine antwortende Gemeinschaft und liefert die Ergebnisse über das responding Gateway an das initiating Gateway, das wiederum alle gesammelten Informationen aus den verschiedenen responding Gateways an den anfragenden Behandelnden weiterleitet.
	Als Best Practice kann empfohlen werden, eine möglichst frühe Berechtigungsprüfung durchzuführen, weil unnötige nachgelagerte Aktionen vermieden werden können. Dies vermindert auch ein fehlerhaftes Verbreiten schützenswerter Daten.
	Bei Zugriffen auf ein Dokumenten-Register können die Berechtigungen jedoch erst nach dem Zugriff durchgeführt werden, weil jedes Resultat der Suche einzeln geprüft werden muss. Bei Zugriffen auf ein Dokumenten-Repository soll die Prüfung jedoch vor dem Zugriff erfolgen (S&A IV, E13).
	Obwohl das Integrationsprofil IHE:XUA nicht für den spezifischen Einsatz im gemeinschaftsübergreifenden Einsatz entwickelt wurde, lässt es sich durch gezielte Platzierung der beiden Akteure „User Authentication Provider“ und „X-Assertion Provider“ ohne Veränderung auch im gemeinschaftsübergreifenden Kontext einsetzen. So kann bei gemeinschaftsübergreifender Vertrauensstellung von Identitäten in Transaktionen das IHE:XUA Integrationsprofil eingesetzt werden (S&A IV, E14).
	2.3.2.3 Audit und Notifikation

	Alle Zugriffsversuche, Zugriffe oder Änderungen bei den Daten eines Patienten durch Behandelnde oder andere Systemteilnehmer (z.B. Systemadministratoren, Helpdesk-Mitarbeiter oder Patientenadministratoren im Spital) müssen selbstverständlich protokolliert werden („Audit“), und bei Bedarf sollten diese Zugriffe aktiv dem Patienten gemeldet werden („Notifikation“). Es müssen alle Zugriffe und Änderungen am Patientendossier für den Patienten leicht verständlich und nachvollziehbar angezeigt werden (S&A III, E09).
	Dabei dienen Audit und Notifikation dazu, die Sicherheitsanforderungen im Rahmen der Integrität und der Zurechenbarkeit zu erfüllen. Sie unterscheiden sich in folgenden Punkten:
	 Audit: Alle Zugriffe auf das EPD werden in einem Ereignisprotokoll gespeichert. Das Erstellen von Einträgen kann nicht unterbunden werden;
	 Notifikation: Erlaubt es, den Patienten zu kontaktieren und ihn über Zugriffe auf sein Patientendossier aktiv zu informieren. Notifikationen können durch den Patienten konfiguriert werden. 
	/
	Abbildung 16: Zusammenhang Audit und Notification. Sowohl gemeinschaftsinterne wie auch Zugriffe von einer anderen zertifizierten Gemeinschaft werden umfassend protokolliert und in eine Datenbank geschrieben. Die Inhalte werden bei Bedarf für den Patienten leicht verständlich und nachvollziehbar in einem abrufbaren Dokument aufgelistet („Audit“) und gegebenenfalls aktiv („Notification“) an den Patienten weitergereicht - z.B. per E-Mail - und als zusätzliches (geheimes) Dokument in das Patientendossier abgelegt. 
	Es stellt sich die Frage, welche Informationen in der Audit- oder Protokolldatei festgehalten werden sollen. Grundsätzlich gilt, dass nur die Zugriffsereignisse mit entsprechenden Suchparametern aufgeführt werden. Die Suchergebnisse selbst dürfen, beispielsweise aufgrund schützenswerter Informationen, nicht gespeichert werden (S&A IV, E15).
	Die Vorgaben und Regelungen für Systemadministratoren und Aufbewahrungsdauer von System-Protokolldaten werden rechtlich festgelegt. Es wird empfohlen, sämtliche Zugriffe von System-Administratoren ebenfalls zu protokollieren (S&A IV, E16).
	Minimale Anforderungen für die Protokolleinträge sind in Abschnitt 4.13 S. 149 aufgelistet.
	Die betreffenden Auditeinträge bzw. Audit-Dokumente können nur vom Patienten jederzeit eingesehen werden. Die entsprechende Umsetzung dieser patientenzentrierten Einsicht kann theoretisch in verschiedenen Varianten erfolgen:
	1. Jede Gemeinschaft sendet aktiv die lokalen Ereignisse über Notifikation an die Stammgemeinschaft des Patienten (pull on notification).
	2. Jede Gemeinschaft wartet passiv, bis sie eine Anfrage zum Auslesen erhält. Zum Anzeigen aller Zugriffe werden aus einem Zugangsportal (intern oder extern) Anfragen an die Gemeinschaften versendet und die lokalen Auditeinträge ad hoc ausgelesen (pull on request).
	3. Lokale Ereignisse werden periodisch pro Gemeinschaft ausgewertet und als eigenständiges Protokoll-Dokument ins Patientendossier eingepflegt.
	Gemäss Empfehlung (S&A IV, E08) „nur lesender Zugriff zwischen den Gemeinschaften“, d.h. Schreibender Zugriff in anderen Gemeinschaften ist nicht erlaubt, ist nur die Variante 3 möglich.  In der empfohlenen Variante 3 analysieren die Gemeinschaften periodisch gemäss Wahl des Patienten die Auditeinträge. Dieses Dokument wird über Metadaten in der höchsten Vertraulichkeitsstufe (geheim) und einem eigenen Dokumententyp (audit extract) wie andere medizinische Dokumente im Dokumentenregister der Gemeinschaft eingetragen. Alle zu einer bestimmten Patientenidentifikation zusammengehörenden Extrakte von Systemereignissen werden automatisch als strukturiertes Dokument (CDA Body Level 3) generiert. Das Dokument muss lesegerecht und für den Patienten leicht verständlich aufbereitet sein (S&A III, E09), (S&A IV, E17). Der Patient kann das zeitliche Intervall für die Zusammenfassung der Ereignisse frei wählen, wie auch die voreingestellte Vertraulichkeitsstufe dieser Dokumente („geheim“) ändern und damit bei Bedarf auch Behandelnden Einsicht gewähren.
	2.3.2.4 Zugangsportal

	Das Zugangsportal für Patienten ist ein Schlüsselelement für eine Stammgemeinschaft. Gemäss der „Architektur eHealth Schweiz“, kann der Bürger, beziehungsweise der Patient nur über dieses Element auf seine Daten zugreifen und diese verwalten. Somit ist eine attraktive, intuitive Oberfläche massgeblich und trägt entscheidend zur Akzeptanz und zum Erfolg des Systems „eHealth Schweiz“ bei.
	Kernfunktionalität für den Patienten ist damit der orts- und zeitunabhängige, sichere und verfolgbare (d.h. nachvollziehbare)  Zugang auf die Daten des eigenen elektronischen Patientendossiers (EPD) ohne die Hilfe von Dritten. Darüber hinaus kann der Patient den Datenzugriff mittels individueller Einwilligungen und Rechtevergabe regeln.
	Zugangsportale gibt es in zwei Varianten (Abbildung 17) (S&A IV, E18):
	 Interne Zugangsportale können innerhalb einer Gemeinschaft platziert werden und über den Zugangspunkt ihrer Gemeinschaft kommunizieren. Der Patient kann nur über das interne Zugangsportal seiner Stammgemeinschaf seine Zugriffsrechte verwalten.
	 Externe Zugangsportale können unabhängig von Gemeinschaften direkt über eigene Zugangspunkte mit anderen Zugangspunkten von Gemeinschaften kommunizieren. Die Verwaltung der Zugriffrechte ist nicht möglich, das kann nur über das interne Zugangsportal der Stammgemeinschaft des Patienten erfolgen.
	/
	Abbildung 17: Zwei Varianten von Zugangsportalen, intern und extern: interne Zugangsportale (rot umrandet) werden von Gemeinschaften verwaltet, die als Stammgemeinschaften definiert sind und ihren Patienten somit den Zugriff und die Verwaltung ihrer Daten ermöglichen. Aber auch externe Zugangsportale (blau umrandet) mit entsprechendem zertifizierten Zugangspunkt können einen Zugriff auf das System „eHealth-Schweiz“ ermöglichen, so dass ein Patient auch über diesen Kanal auf seine Daten Zugreifen kann. Über das externe Zugangsportal kann der Patient seine Zugriffsrechte jedoch nicht verwalten.
	Bei der Kommunikation zwischen den Gemeinschaften besteht die Einschränkung, dass gegenseitig nur ein Lesezugriff besteht. Behandelnde, die Mitglied einer Gemeinschaft sind, können somit nur in ihrer Gemeinschaft Dokumente für Patienten einstellen. Patienten können nur über das interne Zugangsportal der von ihnen gewählten Stammgemeinschaft die Verwaltung der Berechtigungen vornehmen oder selber Dokumente in ihr eigenes Patientendossier einstellen. Wichtig für die Zugangsportale, welche dieses Hochladen von Dokumenten unterstützen, ist jedoch, dass sie verpflichtet sind, die Identität und die Rolle des hochladenden Anwenders in den Metadaten zum Dokument zu speichern. Aus Gründen der Beurteilbarkeit der Datenvalidität muss in der Dokumentendarstellung grafisch ein klarer Unterschied zwischen Uploads eines Behandelnden oder eines Patienten gemacht werden. Dies ist für die Behandelnden aus Gründen der Transparenz eine wichtige Information. Es ist denkbar, dass Dokumente, die vom Patienten hochgeladen wurden, nachträglich von einem Behandelnden validiert werden. Das sollte an der Benutzeroberfläche ebenfalls entsprechend gekennzeichnet werden. (S&A IV, E21).
	Externe Zugangsportale können den Patienten einen lesenden Zugriff auf ihre Daten im elektronischen Patientendossier ermöglichen. Eine weitere Option der externen Zugangsportale ist es, Behandelnden, die nicht Mitglied einer Gemeinschaft sind, lesenden Zugriff durch den Patienten zu gewähren (S&A IV, E19). Die Verwaltung der Berechtigungen durch den Patienten erfolgt aber ausschliesslich in der Stammgemeinschaft und dem dort zur Verfügung stehenden internen Zugangsportal. 
	Über das interne Stammgemeinschafts-Zugangsportal können zur Gemeinschaft gehörende Patienten eigene Dokumente in ihre Patientendossiers hochladen (Verfügungen, Verlaufsdaten zum Gewicht, Blutdruck usw. auch über Web-Services) (S&A IV, E20).
	Solange die Frage nach dem nationalen Patienten-/Personen-Identifikator nicht beantwortet ist, vergibt die Gemeinschaft die lokale Identifikation nach eigenen Richtlinien. Voraussetzung dabei ist, dass die Identifikationen innerhalb der herausgebenden Stelle eindeutig sind.
	Ebenso muss jede Gemeinschaft und jedes externe Zugangsportal bei der Registrierung von Anwendern (Patienten und Behandelnde) sicherstellen, dass deren Identität auch die korrekten Metadaten zugeteilt werden (wie beispielsweise Name, Vorname, Geschlecht, Geburtsdatum und verschiedene Identifikationsmerkmale aus anderen Gemeinschaften).
	Die von den Zugangsportalen unterstützten Authentisierungsmittel für die Anwender (Patienten und Behandelnde) müssen intern registriert und gepflegt werden. Dabei können mehrere Authentisierungsmittel verwendet werden, die im zukünftigen Recht zugelassen werden – zum Beispiel Smartcard, USB-Stick mit Signatur, Mobile-ID, etc. Der Portalanbieter bzw. die Gemeinschaft entscheidet, welche der rechtlich zugelassenen Authentisierungsmittel bei seinem Portal unterstützt werden (S&A IV, E22).
	Nebst den Hauptanwendungsfällen der Zugangsportale, der Verwaltung der administrativen und medizinischen Daten eines Patienten, können, solange eine klare Trennung besteht, grundsätzlich auch weitere Informationen und Dienste in den Portalen integriert werden. Dazu gehören beispielsweise externe Informationen zu Krankheiten oder Therapien, Links zu Gesundheitsforen oder deklarierte Werbeinformationen.
	2.3.3 Semantik und Metadaten

	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. Es wird im Evaluationshandbuch lediglich eine kurze Einführung gegeben und auf das entsprechende Empfehlungspapier I verwiesen, das das Thema sehr gut einführt und erste, insbesondere organisatorische Empfehlungen vorschlägt (4.2 , S. 123). Es sei hier jedoch erwähnt, dass als Dokumentenformat HL7 CDA im allgemeinen und bei semantische Standards HL7 CDA Level 3 empfohlen wird (S&M I, E09), (Empfehlungen I Semantik und Metadaten, 2013).
	Weiter wird in den ersten Empfehlungen darauf fokussiert, dass das Schweizerische Gesundheitswesen, wo immer möglich internationale Terminologien verwendet (S&M I, E01) und koordiniert durch „eHealth Suisse“ (S&M I, E10) zu deren Weiterentwicklung beiträgt. Der Aufbau und Nutzung von neuen Standards soll nur dann erfolgen, wenn belegt wurde, dass die bestehenden Standards und Systeme keine angemessenen Lösungen bieten. Im Anhang I von (S&M I) ist eine erste Sammlung von Terminologien und Klassifikationen aufgeführt und wird durch Fachexperten der verschiedenen Fachdomänen auf ihre Eignung für einen schweizweiten Einsatz im Kontext der semantischen Interoperabilität evaluiert (S&M I, E08).
	Die Empfehlungen I haben demnach für den Bereich Umsetzung noch nicht genügend konkrete Empfehlungen, um hier im Handbuch Handlungsanweisungen geben zu können. Im Kontext einer Evaluation wird dennoch im Umsetzungsprojekt bewertet, was bezüglich semantische Interoperabilität bereits angedacht ist, um allenfalls daraus zu lernen und das Wissen weitergeben zu können. Eine entsprechende „Expertengruppe Semantik“ (http://www.e-health-suisse.ch/umsetzung/00146/00148/00244/index.html?lang=de) wurde bereits konstituiert und wird für die weiteren Empfehlungen zu den semantischen Standards verantwortlich sein.
	2.3.3.1 Semantische Interoperabilität: ein Szenario

	Sollen Daten zwischen verschiedenen Softwaresystemen ausgetauscht werden (z.B. zwischen einem Arzt-Praxissystem und Apothekersystem) dann kann man sich leicht verschiedene Möglichkeiten vorstellen. Heute passiert oft folgendes: 
	Handschriftlich
	Der Arzt schreibt handschriftlich sein Rezept und macht eine entsprechende Notiz in die (Papier-)Krankengeschichte des Patienten, der Patient nimmt das Rezept mit zur Apotheke, wo es in das entsprechende Apothekersystem übertragen wird. Dies ist bezüglich Qualität, Prozess und Sicherheit aus heutiger Sicht mangelhaft. 
	Elektronisch Stufe Ia – von der Handschrift zum gescannten Dokument
	„eHealth“ ermöglicht hier grundsätzlich einmal die Übertragung von elektronischen Dokumenten. Im einfachsten Fall könnte der Arzt / die Ärztin das Rezept scannen und über das Zugangsportal gemeinsam mit dem Patienten das Rezept in das Patientendossier legen mit entsprechenden Zugriffsberechtigungen für die Rolle „Mein Behandelnder“. In der Apotheke kann nun zusammen mit dem Patienten auf das gescannte Dokument zugegriffen werden, es kann gelesen, gedruckt und anschliessend dann vom Personal in das Apothekersystem übertragen werden. Wir haben zwar nun die Situation, dass wir das Dokument „Rezept“ elektronische gemäss „eHealth“ im Patientendossier abgelegt haben, aber ausser diesem Dokumentationsvorteil haben sich keine Verbesserungen ergeben. Im Gegenteil: in der Arztpraxis musste umständlich gescannt, das Dokument auf die „eHealth“-Plattform hochgeladen, in der Apotheke auf der Plattform gesucht, geladen, gedruckt und in das eigene Softwaresystem übertragen werden. Kurz die Prozesse wurden alles andere als verbessert – alles dauert nur länger! Die Prozessintegration ist mangelhaft!
	Elektronisch Stufe Ib – unstrukturiertes Textdokument
	Auch wenn in der Arztpraxis das Rezept als elektronisches Schreibdokument routinemässig erfasst wird (was die Lesbarkeit deutlich verbessern würde und damit eine wichtige Fehlerquelle vermeidet), um es z.B. in die elektronische Krankengeschichte des Patienten abzulegen, haben wir es nur geschafft, dass Scannen eines handschriftlichen Dokuments zu umgehen. Denn in der Apotheke kann dieses freitextliche Textdokument nicht weiter in das Apothekersystem übernommen werden. Es muss also wieder dort manuell übertragen werden. Die Prozessintegration bleibt mangelhaft!
	Elektronisch Stufe II – strukturierte Dokumente
	In einer nächsten Stufe könnten wir uns vorstellen in dem Textdokument eine klar strukturierte Tabelle einzufügen, wo die Wirkstoffe, die Dosis, Abgabeform und Dauer der Medikation aufgelistet sind. Eine solche Tabelle ist aber für eine andere Software immer noch sehr schwierig zu verstehen, könnten sich doch auch leicht Fehler einschleichen bei der Eingabe (z.B. in die falsche Spalte). Ein deutlich grösserer Nutzen entsteht, wenn in der Arztpraxis das Rezept in ein Praxissystem mit strukturierter Medikationserfassungsmöglichkeit eingegeben wird – also eine Softwareoberfläche „Rezept“ angezeigt wird, in der die Medikation einfach und sicher eingegeben werden kann, und da es jederzeit klar ist, was der Anwender gerade wo eingibt, können gleichzeitig noch verschiedene Medikationschecks (Interaktion, Dosis u.a.) gemacht werden – auch zur Unterstützung des verschreibenden Arztes. 
	Jetzt haben wir die Voraussetzung geschaffen, damit wir die „strukturiert“ eingegebenen Daten (auf der Softwareoberfläche in vordefinierte Felder) im Hintergrund in ein beliebiges Austauschformat einfliessen lassen können. Dabei soll natürlich das eigentliche sichtbare Rezept nicht verloren gehen. Wird es auch nicht, denn aus den strukturierten Daten kann wieder ein sichtbares Rezept automatisch erstellt und in das Dossier des Patienten abgelegt werden. 
	Heute kennen wir XML-basierte Austauschformate, die beides gleichzeitig erlauben: Die Daten hochstrukturiert im Dokument zur Verfügung zu stellen und diese zudem in einem Browserfenster als ein „normal“ aussehendes Dokument (z.B. Rezept) für das Personal leicht lesbar erscheinen zu lassen (z.B. CDA-Dokumente). In der Apotheke kann ein solches Dokument nun automatisiert in das Apothekersystem übernommen werden, da dieses aufgrund der (definierten) XML-Struktur „lesen“ kann, wo genau was steht und dies dann in das eigene System an die richtige Stelle in der Apothekerdatenbank automatisch überträgt. Dies erlaubt z.B. einen zusätzlichen Medikationscheck, allenfalls mit noch „rezeptfreien“ weiteren Medikamenten die gekauft wurden. Die Prozesse sind nun deutlich „effizienter“ geworden, die Daten können – entsprechende Berechtigungen vorausgesetzt – nun elektronisch von Softwaresystem zu Softwaresystem übertragen werden, die Qualität und die Sicherheit haben signifikant zugenommen. Die Prozessintegration ist deutlich verbessert!
	Elektronisch Stufe III – strukturierte Dokumente mit semantisch definierten Inhalten
	So einfach sich dies Beispiel anhört, so schwierig wird es jedoch hier im Detail: Wurde der „Wirkstoffname“ oder der „Produktname“ eingegeben? „500 mg“ oder „2 Tabletten“ usw.? Es muss also 100%ig klar sein, was denn nun genau der Inhalt in einem strukturierten Datenbankfeld (z.B. „Medikamentenname“) „bedeutet“ – und das wäre dann die „semantische“ Interoperabilität! Was genau bedeutet der Eintrag, der in der Arztpraxis bei der Medikamentenverschreibung im Feld „Dosis“ eingegeben wurde? Dafür werden eigene Services aufgebaut, die den Arzt oder die Ärztin bei der Erfassung der Medikamente unterstützen, z.B. indem entsprechende Kataloge auf die sich Sender (Arzt) und Empfänger (Apotheke) einer Nachricht einigen, hinterlegt sind (semantische Quellen sind z.B. Klassifikationen, Nomenklaturen, Thesauri und Referenzterminologien). Die Prozessintegration nähert sich dem Optimum!
	Hieraus wird ersichtlich, welchen Nutzen „eHealth“ haben kann, wenn die Daten strukturiert und semantisch eindeutig erfasst werden. Daher ist das Thema „Semantik und Metadaten“ das Schlüsselelement, das den Nutzen von „eHealth“ durch Effizienzsteigerung, Qualitätsverbesserung und Zuwachs an Sicherheit im Rahmen seiner technischen Architektur erst richtig zur Geltung bringt.  
	Zusammenfassend lässt sich also sagen: Bei der Sicherstellung der elektronischen Datenübertragung innerhalb und zwischen den Gemeinschaften, gehört die semantische Interoperabilität als ein Schlüsselelement zur Effizienzsteigerung dazu. Die heute heterogenen technischen Systeme sollen in Zukunft ohne spezielle Absprachen nahtlos Informationen 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.
	Aus der Erkenntnis heraus, dass die semantische Interoperabilität für die zukünftige Effizienzsteigerung ein Schlüsselkriterium darstellt, ist es unerlässlich, dass schon heute die Organisation und das Vorgehen festgelegt werden (S&M I, E02). Die Frage stellt sich, wie die semantische Interoperabilität in das Schweizer „eHealth“ und Gesundheitswesen insgesamt einzubauen ist. 
	Daher ist es wichtig, dass es dafür eine zentrale Koordinationsstelle gibt (S&M I, E03). Es bietet sich hier vorläufig als Übergangslösung die „eHealth Suisse“ selber an, die ja bereits als Koordinationsorgan für die Strategie „eHealth“ Schweiz tätig ist (S&M I, E04). Zu wünschen – und notwendig – wäre aber ein dezidiertes Institut oder eine Organisation, die schweizweit Evaluation, Koordination, Betrieb und Pflege von Terminologien und weiteren semantischen Standards professionell übernimmt (z.B. „Schweizer Institut für medizinische Dokumentation und Interoperabilität“ (SIMDI)) Diese Stelle könnte auch für das Bereitstellen nationaler Lizenzen für öffentlich zugängliche notwendige Terminologien zuständig sein (S&M I, E05). Dies kann gar nicht genügend herausgehoben werden! Bis heute laufen dezentral viele Bemühungen semantische Standards in verschiedenen Bereichen des Gesundheitswesens einzuführen – mit hohen Kosten und nicht selten mit einem zweifelhaften Nutzen aus einer gesamtheitlichen Sicht. Daher auch die Forderung, wenn möglich immer auf internationale Terminologien zurückzugreifen (S&M I, E01) und an deren Weiterentwicklung mit zu wirken, z.B. über das aufzubauende Institut unter Mitwirkung von anerkannten Fachexperten der verschiedenen Fachdomänen, damit die jeweilige Eignung einer evaluierten Terminologie breit abgestützt ist (S&M I, E08). Dies setzt aber auch Know-How voraus, das in der Schweiz noch aufzubauen ist. Die universitären Einrichtungen wie Fachhochschulen wären da in der Pflicht (S&M I, E07). Die Verwendung semantischer Standards sollte wenn möglich von den Kantonen oder zentral vom BAG vorangetrieben werden (S&M I, E06).
	2.3.3.2 Metadaten: Implikationen für eHealth Schweiz

	Nebst der im Hintergrund definierten Semantik, welche den Inhalt des Dokuments und dessen Bedeutung festlegt, bestehen im Umfeld von „eHealth“ Schweiz weitere Merkmale, welche die heute ausgetauschten Dokumente charakterisieren:
	 Metadaten (Begleitinformation für die Identifikation des Dokuments)
	 Datenmodelle (Aufbau und Struktur)
	Dabei werden Daten als Metadaten bezeichnet, wenn diese Informationen über andere Daten enthalten. Diese sind – im Sinne eines konventionellen „Briefkopfs“ – notwendig, um einen digitalen Austausch von medizinischen Informationen zu ermöglichen.
	Metadaten dienen verschiedenen Zwecken:
	 Funktionale Anforderungen wie z.B. die Suche nach bestimmten Kriterien wie Autor und Organisation oder das Ordnen, Sortieren und Filtern von Dokumenten.
	 Steuerung der Berechtigungen in Abhängigkeit von Eigenschaften von Dokumenten.
	Um diese Anforderungen umzusetzen, braucht es technische Metadaten zur Unterstützung der IHE XDS und IHE XCA-Profile. Diese sind in den Empfehlungen II des Teilprojekts Standards und Architektur, (S&A II, E09) und in den Empfehlungen I zu „Semantik und Metadaten“ (S&M I, E11-E14) definiert. 
	Eine konsolidierte Gesamtsicht auf alle relevanten Metadaten wird von „eHealth Suisse“ in naher Zukunft ausgearbeitet und veröffentlicht. Diese Informationen werden später im nationalen Metadaten Index Service (MDI-S) abrufbar sein
	Ebenso wird die Thematik der Metadaten im Kapitel 2.4.3 (Dezentrales Register Dokumente und Dezentrale Dokumentenablage) anhand der Dezentralen Register weiter ausgeführt.
	2.3.4 „Bereitschaft“ und „ Umsetzung“: Reifegrade

	Grundsätzlich lässt sich ein Umsetzungsprojekt in eine organisatorische, politische sowie konzeptionelle Komponente („Bereitschaft“) und in eine technische Komponente („Umsetzung“) aufteilen. Im Bezug auf die Evaluation wurde dies als das Zwei-Phasen-Modell beschrieben: Phase „Bereitschaft“ und Phase „Umsetzung“.
	Die zwei Phasen bauen aufeinander auf (Tabelle 2, S.49). Ohne „Bereitschaft“ der direkt und indirekt verantwortlichen Akteure hinter einem Umsetzungsprojekt lässt sich eine technische „Umsetzung“ nur zeitlich punktuell und damit nicht nachhaltig bewerten. Um ein Umsetzungsprojekt erfolgreich starten zu können, müssen die involvierten Akteure den Nutzen von „eHealth“ anerkennen und eine Entwicklung in die Richtung Strategie „eHealth“ Schweiz unterstützen. Zudem braucht es einen verlässlichen rechtlichen, organisatorischen und technischen Rahmen für die „Umsetzung“ von „eHealth“. Ein Umsetzungsprojekt mit gutem technischen Standard, aber fehlender „Bereitschaft“, kann zwar mit einer Labelauszeichnung rechnen, eine fehlende Bereitschaft wird aber explizit im Schlussbericht thematisiert. Eine im Sinne der Evaluationskriterien vorhandene gute „Bereitschaft“ wird zwar nicht mit einem Label ausgezeichnet, aber im Schlussbericht besonders hervorgehoben. Bei der Bewertung der „Umsetzung“ geht es dann insbesondere darum, zu evaluieren, ob und in wie weit die Empfehlungen von „eHealth Suisse“ berücksichtigt werden. Ziel ist es zudem, die technisch-inhaltliche Lösung mit einer Evaluation transparent zu machen und für das Umsetzungsprojekt selbst eine Lernschlaufe aufzubauen. Es sollebenso als Best Practice dienen, insbesondere auch mit den Ergebnissen aus der Phase „Bereitschaft“ für zukünftige „eHealth“-Regionen.
	Um die zwei Phasen evaluieren zu können, wurden zunächst für beide Phasen die Themenbereiche identifiziert, die die Grundlage für die Evaluationskriterien darstellen.
	Die grundsätzlichen Themen der Phase „Bereitschaft“ wurden aufgeteilt in
	 Information, Aufklärung und Ausbildung
	 Politik und Recht
	 Organisation, Zusammenarbeit und Konzepte
	 Unterstützung der Basiskomponenten des „Architekturmodells eHealth Schweiz“
	Die grundsätzlichen Themen der Phase „Umsetzung“ wurden aufgeteilt in
	 Technik,
	 Semantik,
	 Interoperabilität,
	wobei die Umsetzung der neun Basiskomponenten des „Architekturmodells eHealth Schweiz“ (Abbildung 1, S.20) eine wichtige Rolle spielt (S&A I, E01).
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	Tabelle 2: Die zwei Phasen „Bereitschaft“ und „Umsetzung“ der Evaluation in einer tabellarischen Übersicht. 
	Ihre Definitionen, Ziele, Themen und die Methode der Evaluation werden zusammengefasst dargestellt. Die Evaluation der Phase „Bereitschaft“ soll insbesondere dazu dienen, den technischen Aspekten in der Phase „Umsetzung“ die nötige Nachhaltigkeit zu verschaffen.
	Jeder dieser Themenbereiche wird einzeln bewertet. Damit dies transparent, nachvollziehbar und eindeutig geschieht, wurden zunächst für die zwei Phasen sogenannte „Reifegrade“ spezifiziert. Für die Phase „Bereitschaft“ wurden vier Stufen definiert (Tabelle 3, S.50), für die „Umsetzung“ acht Stufen (Tabelle 4, S.51):
	Stufe
	Ausprägung in einem Umsetzungsprojekt
	(eine oder mehrere Gemeinschaften)
	Erläuterung
	Politisch und organisatorisch ist „eHealth“ etabliert
	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.
	Die politische und organisatorische Grundlage für konkrete Projekte steht
	Es gibt definierte durchgehende Prozesse im organisatorischen sowie betrieblichen Bereich. Eine eHealth Suisse-konforme lokale Governance ist vorhanden.
	„eHealth“ ist politisch und organisatorisch auf der Agenda
	Es gibt vereinzelte definierte durchgehende Prozesse im organisatorischen sowie betrieblichen Bereich. Eine eHealth Suisse-konforme lokale Governance ist in Ausarbeitung.
	Keine Massnahmen zur Etablierung von „eHealth“
	Es gibt keine definierten durchgehenden Prozesse im organisatorischen, politischen oder betrieblichen Bereich, die eine elektronische Vorgehensweise explizit unterstützen.
	Tabelle 3: die 4 definierten Reifegrade für die Phase “Bereitschaft“.
	Reife-
	grad
	Ausprägung in einem Umsetzungsprojekt
	(eine oder mehrere Gemeinschaften)
	Erläuterung
	A
	nationale / übergreifende Interoperabilität mit anderen Schweizer Gemeinschaften auf gleicher Stufe und mit Gemeinschaften im Ausland
	Über einen nationalen Kontaktpunkt ist der Informationsaustausch mit Gemeinschaften im Ausland etabliert.
	B
	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).
	C
	regionale / sektorspezifische Interoperabilität zu ersten anderen Gemeinschaften
	Die dezentralen Komponenten der „Architektur „eHealth Schweiz“ sind realisiert (inkl. Zugangspunkt zu Gemeinschaften). Ein Informationsaustausch mit anderen Gemeinschaften kann regions-/sektorübergreifend demonstriert werden.
	D
	Dezentrale Komponenten der „Architektur eHealth Schweiz“ sind weitgehend realisiert. Strategiekonforme Zugangspunkte zu Gemeinschaften bestehen und der Dokumentenaustausch ist teilweise möglich (z.B. externe Dokumente lesen aber eigene noch nicht zur Verfügung stellen).
	E
	lokaler elektronischer Dokumentenaustausch innerhalb der Gemeinschaft
	In der Gemeinschaft (bzw. Umsetzungsprojekt) sind Standards und IDs soweit umgesetzt, dass Patienten und Behandelnde eindeutig identifiziert werden können. Dokumente können einem Patienten zugeordnet und elektronisch ausgetauscht werden.
	F
	Lokale, strukturierte Systeme für elektronische Abwicklung existieren (z.B. Datenbanken, DMS). Erste Dokumente werden elektronisch in der Gemeinschaft ausgetauscht. 
	G
	kein oder nur sehr beschränkter elektronischer Dokumentenaustausch
	Informationen sind bereits elektronisch vorhanden (z.B. in Form von Excel-Listen, gescannten Docs in einem Folder), jedoch ohne konsistente Strukturen.
	H
	Ablage und Dokumentenaustausch ist papierbasiert.
	Tabelle 4: die 8 definierten Reifegrade für die Phase “Umsetzung“.
	Das Evaluationskonzept baut auf diesen zwei Phasen (Bereitschaft und Umsetzung) mit den Reifegraden und Themenkomplexen auf. So ergibt sich für jede Phase eine Matrix, die pro Spalte eine der identifizierten Themenbereiche enthält und entsprechend der Reifegradstufen für die „Bereitschaft“ 4 und für die „Umsetzung“ 8 Zeilen umfasst:
	Reifegrad
	Information, Aufklärung
	Politik, Recht 
	Organisation, Zusammenarbeit, Konzepte
	Unterstützung der Basiskomponenten der „Architektur eHealth Schweiz“ 
	Dezentraler Patienten-Index
	Dezentraler Index Behandelnde 
	Dezentrales Register Dokumente 
	Dezentrale Dokumenten-Ablage 
	Zugangsportal Bevölkerung und Patienten 
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	Keine Massnahmen 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Tabelle 5: Die Evaluationsmatrix für die Phase “Bereitschaft”. 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“ (Abbildung 1, S.20) – wurde zusätzlich in 9 Spalten eingeteilt, entsprechend der Anzahl Basiskomponenten.
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	Tabelle 6: Die Evaluationsmatrix für die Phase “Umsetzung”. 
	Die linke Farbskala und die 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“ (Abbildung 1, S.20) aufgeteilt worden.
	2.3.5 Die Evaluation „Bereitschaft“ als Fördermassnahme

	Damit gute Ergebnisse in einer Evaluation des labelrelevanten Phasenbereichs „Umsetzung“ nachhaltig sind (siehe Abschnitt 2.3.6, S.54), sollten für ein Umsetzungsprojekt erste minimale Überlegungen, Umfeldanalysen und Vorarbeiten erfolgt und nachweisbar sein. Darüber hinaus sollten die Rollen und Zuständigkeiten für das Umsetzungsprojekt geklärt sein, damit die Evaluationsstelle einen verantwortlichen Ansprechpartner hat. 
	Je nach Stand der Vorbereitung ist ein Umsetzungsprojekt in den politischen, rechtlichen und organisatorischen Vorbereitungen mehr oder weniger weit und somit „reif“ für die „Umsetzung“, da eine nachhaltige breit abgestützte Projektgrundlage geschaffen wurde. Die Tabelle 3, S.50 und die Tabelle 5, S.52 zeigen die allgemeinen Reifegradstufen in der Phase „Bereitschaft“ sowie die zu evaluierenden Themen auf. Ziel bei einem Umsetzungsprojekt sollte es sein, beim Start der Umsetzung für die Themen „Information, Aufklärung“, „Politik, Recht“, „Organisation, Zusammenarbeit, Konzepte“, sowie im Themenkomplex der Basiskomponenten der „Architektur eHealth Schweiz“ - entsprechend dem angestrebten Label – mindestens im grünen Niveaubereich zu liegen.
	Reifegrad
	Information, Aufklärung
	Politik, Recht 
	Organisation, Zusammenarbeit, Konzepte
	Unterstützung der Basiskomponenten der „Architektur eHealth Schweiz“ 
	Dezentraler Patienten-Index
	Dezentraler Index Behandelnde 
	Dezentrales Register Dokumente 
	Dezentrale Dokumenten-Ablage 
	Zugangsportal Bevölkerung und Patienten 
	Schnittstelle administrative und medizinische Prozesse 
	Identifikation Bevölkerung und Patienten 
	Identifikation Behandelnde 
	IT-Infrastruktur und System-anbindung 
	 
	„eHealth“ ist etabliert 
	
	
	
	
	
	
	
	 
	Grundlage für konkrete Projekte steht 
	 
	
	
	
	
	
	 
	„eHealth“ ist auf der Agenda 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Keine Massnahmen 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Tabelle 7: Die Ergebnisse der Evaluation werden grafisch dargestellt (fiktives Beispiel). 
	Weil im Hinblick auf die nationale Integration eine Orientierung an den Empfehlungen von „eHealth Suisse“ wichtig ist, werden auch die Konzepte für die Umsetzung der Basiskomponenten der „Architektur eHealth Schweiz“ erhoben und im Reifegradmodell dargestellt.
	Von den 47 Kriterien (Tabelle 18, S.83) sind 26 ausschlaggebend für die Beurteilung in der Stufe „Bereitschaft“. Die meisten Kriterien basieren auf den Leitlinien und Empfehlungen von „eHealth Suisse“ aus dem Teilprojekt „Standards und Architektur I - IV“, sowie „Semantik und Metadaten I“ vom März 2009 bis Januar 2013. Die Evaluation fokussiert auf die organisatorische, politische, rechtliche und betriebliche Vorbereitung sowie die konkreten Umsetzungskonzepte (Themenbereiche „Aufklärung, Information, Bildung“, „Recht und Politik“ sowie „Organisation, Zusammenarbeit, Konzepte“). So braucht ein Umsetzungsprojekt zum Beispiel die explizite politische Unterstützung mit einem Konsens zum Vorgehen und den geplanten Prozessen gemäss der Strategie „eHealth“ Schweiz. 
	Der Evaluationsbericht beschreibt die im Umsetzungsprojekt vorgesehenen Lösungen und enthält bei Bedarf Empfehlungen für eine Optimierung, sowie einen Abschnitt „Lessons Learned“, der beispielhafte Lösungsansätze auflistet. Die Kriterien ermöglichen eine differenzierte Positionierung des Umsetzungsprojektes im Reifegradmodell für alle Themenbereiche der Evaluation. Ein Label für die „Bereitschaft“ eines Umsetzungsprojektes gibt es nicht.
	2.3.6 Zur Labelvergabe: „REGIONAL“, „ÜBERREGIONAL“, „NATIONAL“

	Wenn ein Umsetzungsprojekt vor der technischen produktiven Aufschaltung (= Umsetzung) steht oder bereits produktiv ist, kann es mit der Evaluation in Abhängigkeit des Ergebnisses eines von drei Labeln erwerben. Diese Label spiegeln im Themenkomplex der Basiskomponenten des Architekturmodels einen gewissen Entwicklungsstand (Reifegrad) wider und bestätigen, dass das Projekt der Strategie „eHealth“ Schweiz entspricht. Massgebend dafür ist das Reifegradmodell in der Phase „Umsetzung“, das auf technische und semantische Aspekte fokussiert. Evaluiert werden die Empfehlungen von „eHealth Suisse“ und insbesondere die Basiskomponenten der „Architektur eHealth Schweiz“ (Standards und Architektur, 2013). Eine fundierte politische, rechtliche und organisatorische Vorbereitung in den entsprechenden Themenbereichen wird für ihre Nachhaltigkeit stark empfohlen („Bereitschaft“ mit Reifegrad im grünen Niveaubereich). Es wird darüber hinaus ein schweizweites Verzeichnis der zertifizierten Gemeinschaften geführt. Nur diese erhalten die Möglichkeit, über ihre Zugangspunkte am Dokumentenaustausch teilzunehmen (S&A II, E03), (S&A IV, E03).
	2.3.6.1 Das Label „STRATEGIEKONFORM REGIONAL“

	Von den 21 Kriterien (Tabelle 18, S.83) im Phasenbereich „Umsetzung“ sind 7 (Tabelle 19, S.84) ausschlaggebend für die Beurteilung in der Stufe „STRATEGIEKONFORM REGIONAL“. Die Kriterien basieren auf den Leitlinien und Empfehlungen von „eHealth Suisse“ aus dem Teilprojekt „Standards und Architektur I - IV“, sowie „Semantik und Metadaten I“ vom März 2009 bis Januar 2013. (Standards und Architektur, 2013). Das Label „STRATEGIEKONFORM REGIONAL“ zeichnet Umsetzungsprojekte aus, welche strategiekonforme Lösungsansätze erarbeiten und sich bereits in den ersten Schritten an den Empfehlungen von „eHealth Suisse“ orientieren. Ein Umsetzungsprojekt mit dem Label „REGIONAL“ ist im Sinn der empfohlenen „Architektur eHealth Schweiz“ eine „Gemeinschaft“ (Abschnitt 2.3.2, S.27) und integriert mehrere Behandelnde. Die Gemeinschaft verfügt aber noch nicht über einen strategiekonformen „Zugangspunkt“. 
	In der lokalen konzeptionellen und technischen Ausgestaltung ist das Umsetzungsprojekt grundsätzlich frei (z.B. IHE-Profile sind nicht zwingend), wobei die Ausgestaltung gemäss den Empfehlungen von „Standards und Architektur“ (Standards und Architektur, 2013) auch für Systeme innerhalb einer Gemeinschaft nachdrücklich empfohlen bleibt (einfachere Integration neuer Lösungen, gewisse Herstellerneutralität, Investitionssicherheit). In jedem Fall muss im Hinblick auf die überregionale und nationale Vernetzung im Umsetzungsprojekt geklärt werden, wie die in der „Architektur eHealth Schweiz“ als dezentral definierten Aufgaben umgesetzt werden. Dafür müssen die Patienten und Behandelnde intern eindeutig identifiziert werden können. Zudem muss es im Hinblick auf den Datenaustausch möglich sein, die relevanten Dokumente eines Patienten innerhalb der Gemeinschaft zu finden. Das Label „STRATEGIEKONFORM REGIONAL“ trägt den Zusatz „Strategiekonform eine Gemeinschaft“, wobei „eine“ sich auf eine singuläre Gemeinschaft bezieht. Das Label wird vergeben, wenn das evaluierte Umsetzungsprojekt bei den dezentralen Komponenten der Architektur mindestens den Reifegrad E erreicht.
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	Tabelle 8: Die Ergebnisse einer Evaluation mit Labelvergabe „REGIONAL“ grafisch dargestellt (fiktives Beispiel). 
	Damit ein Umsetzungsprojekt das Label „STRATEGIEKONFORM REGIONAL“ erhält, muss in den rot eingerahmten Themenbereichen mindestens der Reifegrad E erreicht werden: Dezentraler Patienten-Index; Dezentraler Index Behandelnde; Dezentrales Register Dokumente; Dezentrale Dokumentenablage. Die anderen Reifegrade sind für das Label nicht relevant, werden aber im Interesse der Transparenz dennoch dargestellt. Die Evaluation soll möglichst alle im Umsetzungsprojekt gefundenen Lösungen erheben und im Interesse des nationalen Lernprozesses transparent machen.
	2.3.6.2 Das Label „STRATEGIEKONFORM ÜBERREGIONAL“

	Von den 21 Kriterien (Tabelle 18, S.83) im Phasenbereich „Umsetzung“ sind 8 (Tabelle 19, S.84) ausschlaggebend für die Beurteilung in der Stufe „ÜBERREGIONAL“. Es sind teils gleiche, teils ergänzende Kriterien  zum Label „STRATEGIEKONFORM REGIONAL“. Im Vordergrund steht die technische und semantische Interoperabilität zwischen „Gemeinschaften“ (Abschnitt 2.3.2, S.27) gemäss „Architektur eHealth Schweiz“ (Standards und Architektur, 2013). Ein Umsetzungsprojekt mit einem Label „ÜBERREGIONAL“ besteht somit aus mindestens zwei „Gemeinschaften“, die Daten über einen strategiekonformen „Zugangspunkt“ austauschen. Das Label „STRATEGIEKONFORM ÜBERREGIONAL“ zeichnet Umsetzungsprojekte aus, welche die Grenze der „Gemeinschaft“ gemäss „Architektur eHealth Schweiz“ überschreiten. Die für den überregionalen Datenaustausch notwendigen dezentralen Komponenten der „Architektur eHealth Schweiz“ sind so weit etabliert, dass mindestens zwei Gemeinschaften über einen strategiekonformen „Zugangspunkt“ Daten austauschen können. Gemäss den Empfehlungen von „eHealth Suisse“ müssen somit einerseits die Identifikation und eine starke Authentifizierung von Behandelnden und Patienten sichergestellt sein und andererseits die Suche von Patienten in anderen Gemeinschaften (Profil IHE XCPD), sowie die Suche und der Austausch von Dokumenten (Profil IHE XCA) möglich sein. Zudem muss das Umsetzungsprojekt die von „eHealth Suisse“ empfohlenen Metadaten abbilden und das Rollenkonzept berücksichtigen. Das Label „STRATEGIEKONFORM ÜBERREGIONAL“ wird vergeben, wenn die fünf dezentralen Basiskomponenten der Architektur mindestens Level D erreichen.
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	Tabelle 9: Die Ergebnisse der Evaluation mit Labelvergabe „ÜBERREGIONAL“ grafisch dargestellt (fiktives Beispiel). 
	Damit ein Umsetzungsprojekt das Label „STRATEGIEKONFORM ÜBERREGIONAL“ erhält, muss in den rot eingerahmten Themenbereichen mindestens der Reifegrad D erreicht werden: Dezentraler Patienten-Index; Dezentraler Index Behandelnde; Dezentrales Register Dokumente; Dezentrale Dokumentenablage. Die anderen Reifegrade sind für das Label nicht relevant, werden aber im Interesse der Transparenz dennoch dargestellt. Die Evaluation soll möglichst alle im Umsetzungsprojekt gefundenen Lösungen erheben und im Interesse des nationalen Lernprozesses transparent machen.
	2.3.6.3 . Das Label „STRATEGIEKONFORM NATIONAL“

	Von den 21 (Tabelle 18, S.83) Kriterien im Phasenbereich „Umsetzung“ sind 19 (Tabelle 19, S.84) ausschlaggebend für die Beurteilung in der Stufe „NATIONAL“. Es sind teils gleiche, teils ergänzende Kriterien zu den beiden Labels „REGIONAL“ und „ÜBERREGIONAL“. Die technische und semantische Interoperabilität auf regionaler, überregionaler, nationaler und internationaler Ebene steht im Vordergrund. Deshalb müssen für den Datenaustausch die meisten der schweizweit koordinierten Komponenten der „Architektur eHealth Schweiz“ (Standards und Architektur, 2013) etabliert sein. Das Label „STRATEGIEKONFORM NATIONAL“ zeichnet Umsetzungsprojekte aus, welche sehr weit sind in der strategiekonformen Umsetzung. Die für den regionsübergreifenden Datenaustausch notwendigen zentralen und schweizweiten Komponenten der „Architektur eHealth Schweiz“ sind so weit etabliert, dass sich neue Akteure mit gleichem Reifegrad mit wenig Integrationsaufwand anschliessen können („Plug and Play“). Für das Label müssen deshalb alle Themenbereiche etabliert sein, die für die Interoperabilität zwischen Behandelnden notwendig sind. Die schweizweit koordinierten Komponenten gemäss „Standards und Architektur – Empfehlungen II“ werden entweder rechtlich etabliert (Bundes- oder Kantonsebene) und/oder die Akteure einigen sich auf strategiekonforme Lösungen. Das Label „STRATEGIEKONFORM NATIONAL“ wird nur vergeben, wenn die für den schweizweiten Datenaustausch notwendigen Basiskomponenten der Architektur mindestens das Level B erreichen.
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	Tabelle 10: Die Ergebnisse der Evaluation mit Labelvergabe „NATIONAL“ grafisch dargestellt (fiktives Beispiel). 
	Damit ein Umsetzungsprojekt das Label „STRATEGIEKONFORM NATIONAL“ erhält, muss in den rot eingerahmten Themenbereichen mindestens der Reifegrad B erreicht werden: Dezentraler Patienten-Index; Dezentraler Index Behandelnde; Dezentrales Register Dokumente; Dezentrale Dokumentenablage; Identifikation Bevölkerung und Patienten; Identifikation Behandelnde; IT-Infrastruktur und Systemanbindung. Die Basiskomponenten „Zugangsportal“ und „Schnittstelle administrative und medizinische Prozesse“ sind nicht relevant, weil diese für den Datenaustausch zwischen Behandelnden keine zwingende Voraussetzung sind. Die semantische Interoperabilität wiederum muss ausserhalb der Architekturkomponenten sichergestellt werden.
	2.4 Die 5 Basiskomponenten in den dezentralen Gemeinschaften

	Wie bereits im Abschnitt 2.3.2, S. 27 über das Konzept der Gemeinschaften diskutiert, liegen aus Sicht der Basiskomponenten der „Architektur eHealth Schweiz“ fünf Themenbereiche in der Verantwortung der Gemeinschaften. Diese Basiskomponenten bilden die Grundlage der „Strategie eHealth Schweiz“ und regeln folgende grundlegenden Funktionalitäten:
	1. wie der Patient eindeutig identifiziert (Dezentraler Patienten-Index, „MPI“) werden kann und seitens des Patienten explizit entsprechende Rechte auf die Daten gehandhabt werden (IAM/IDM);
	2. wo die von dem Patienten autorisierten Dokumente registriert werden (Dezentrales Register Dokumente, „Registry“);
	3. wo diese Dokumente gespeichert werden (Dezentrale Dokumentenablage, „Repository“);
	4. mit welchen Rollen und Rechten Behandelnde auf diese Dokumente zugreifen können (Dezentrales Index Behandelnde), (IAM/IDM);
	5. wie die erfassten Patienten ihre Daten einsehen und verwalten, sowie eigene Daten hochladen können; 
	6. wie diese Informationen/Dokumente/Rollen/Rechte einer anderen Gemeinschaft zur Verfügung gestellt werden können (Zugangspunkte „Gateway“);
	7. wie Daten eines Patienten exportiert werden können, damit sie beim Wechsel einer Gemeinschaft in die neue Gemeinschaft importiert werden können („Rechte-Attribute-Datenbank“ und Logfiles);
	Bezogen auf das Architekturmodell (Abbildung 1, S.20) sind fünf Basiskomponenten im Fokus: Dezentraler Patienten-Index, Dezentrales Register Dokumente, Dezentraler Index Behandelnde, Dezentrale Dokumentenablage und Zugangsportal für Bevölkerung / Patienten (Abbildung 11, S.29). Diese Basiskomponenten kommunizieren via Zugangspunkte der Gemeinschaften nach aussen über den EPD-Vertrauensraum mit anderen Gemeinschaften. Grundsätzlich können diese Komponenten heute als kommerzielle Produkte bei verschiedenen Anbietern gekauft werden. Vorteil solcher Lösungen ist es, dass die bestehenden Systeme mit vertretbarem Aufwand via Schnittstellen diese Services aufrufen können und somit Daten liefern bzw. abholen können (eHealth in der Praxis, 2011).
	/
	Abbildung 18: Die auf die fünf Basiskomponenten reduzierte „Architektur eHealth Schweiz“ für die die Gemeinschaften verantwortlich sind. 
	Die Basiskomponenten sind strukturell so aufgebaut, dass standardisierte IHE-Profile optional mit vertretbarem Aufwand realisiert werden könnten.
	Dieses Konzept lehnt sich an die Vorgaben der IHE (Integrating the Healthcare Enterprise) an. IHE ist eine Initiative von Anwendern und Herstellern mit dem Ziel, den Informationsaustausch zwischen IT-Systemen im Gesundheitswesen zu standardisieren und zu harmonisieren. Die Umsetzung der medizinischen Prozessabläufe zwischen den Systemen und die Schaffung von Interoperabilität stehen im Vordergrund. IHE-Komponenten sind gemäss Empfehlungen von „eHealth Suisse“ optional innerhalb von Gemeinschaften, aber Voraussetzung für die Inter-Community Kommunikation (Datenaustausch zwischen den Gemeinschaften). Für eine Einführung in IHE sei neben den bekannten Web-Sites auch das deutsche IHE-Cookbook empfohlen ( (IHE-D Cookbook, 2013).
	2.4.1 Dezentraler Patienten-Index

	Die eindeutige Identifikation einer Person in der Rolle als Patient innerhalb einer Gemeinschaft ist eine zwingende Voraussetzung für den Aufbau eines elektronischen Patientendossiers, welches für den medizinischen Informationsaustausch genutzt werden soll. Im Gesundheitswesen kommt der Identifizierung von Patienten aus Sicherheitsgründen eine zentrale Bedeutung zu. Nicht nur Daten oder Dokumente müssen dem richtigen Patienten zugeordnet werden, sondern z.B. auch Proben oder Therapien. 
	Problemstellung: Die Mitglieder einer Gemeinschaft (Spitäler, Labor, Ärztegemeinschaft etc.) betreiben jeweils ihre eigenen Informationssysteme, in dem die Patienten mit eigenständigen IDs (Identifier = eindeutige Kennung) verwaltet werden. Wird ein Patient in zwei oder mehreren dieser lokalen Systeme erfasst, bekommt er in jedem System eine andere lokale ID. Damit ist er bei einem (berechtigten) Datenaustausch zwischen den Systemen nicht mehr eindeutig (automatisch) zu identifizieren. Name (eventuell unterschiedlich erfasst), Geburtsdatum und Geschlecht reichen zur zweifelsfreien Identifizierung meist nicht aus. Sollen zudem Patientendaten über die Gemeinschaftsgrenzen hinaus ausgetauscht werden, erscheint dies bei der gegebenen Problematik automatisiert nicht möglich.
	Lösungsmöglichkeiten: Um einen Patienten eindeutig identifizieren zu können, benötigt er zunächst eine eindeutiges Identifikationsmerkmal. Diese wird durch die Aufnahme in eine Gemeinschaft z.B. durch die Erfassung von administrativen Daten (Name, Vorname, Geburtsdatum usw.) und der Zuteilung z.B. einer eindeutigen Identifikationsnummer vollzogen. Die neue AHV-Nummer (AHVN13) könnte einen Ansatz bilden, um die meisten Patienten (z.B. nicht möglich für Touristen) zwischen den Systemen zu identifizieren. Jedoch ist diese Lösung politisch umstritten, wird sie doch auch für die administrativen Daten im Gesundheitswesen eingesetzt. Es wird befürchtet, dass dann eine mögliche unerlaubte Zusammenführung von administrativen und medizinischen Daten Vorschub geleistet wird. Auch eine eigene Kennzahl für das Gesundheitswesen wäre denkbar und wird zurzeit im politischem Prozess auch favorisiert (elektronische Patientendossier Nummer „EPD-ID“ (S&A III, E01)). Dies würde die Identifizierung eines Patienten auch über Systemgrenzen hinweg (zwischen Gemeinschaften) erleichtern. 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 (Abbildung 19, S.60).
	/
	Abbildung 19: MPI-Szenario innerhalb von Gemeinschaften. 
	Die Patientin “Evi Graf” ist in den Informationssystemen ihres Hausarztes (ID21) und eines Spitals (ID325) erfasst. Beide Systeme haben also eine eigene lokale ID generiert, im Spital wurde sie zudem nicht als „Graf“, sondern als „Giraff“ namentlich erfasst. Sind beide Systeme an einen MPI-Service angeschlossen, so wird bei der ersten Erfassung auf der MPI-Datenbank „Evi Graf“ mit einer vom MPI-Service generierten eindeutigen Nummer (z.B. MPI101) gespeichert. Kommt nun eine zweite Anfrage, so wird geschaut, ob es eindeutig eine gleiche oder ähnlich lautende Person in der MPI-Datenbank gibt. Wird sie eindeutig gefunden, so wird dem zweiten System mitgeteilt, dass sie bereits die Nummer MPI101 bekommen hat. Wenn nur Ähnlichkeit besteht, werden die in Frage kommenden Personen angezeigt und der Anwender kann manuell die richtige Person zuweisen. Eventuelle Schreibfehler („Giraff“) können so zudem korrigiert werden. Die Informationssysteme des Spitals und des Hausarzt führen nun neben ihrer eigenen ID noch die in der Gemeinschaft eindeutige MPI-Nummer. Die neue MPI-Nummer identifiziert die Patientin eindeutig und Patientendaten könnten eindeutig zugeordnet  werden. 
	IHE-Kontext: Im IHE-Kontext definiert ein MPI eine sogenannte „Affinity Domain“ und alle Teilnehmer, die ihn nutzen und damit akzeptieren, sind Mitglieder in dieser Affinity 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 (siehe Abschnitt 4.5 Übersicht der empfohlenen IHE-Profile S. 129): 
	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. Dafür werden dem sogenannten Patient Identifier Cross-reference Manager („PIX Manager“ ( in der Praxis fungiert dieser als „Master Patient Index“-Applikation) demographische Patientendaten und IDs übergeben. Der PIX Manager verlinkt dann die Einträge für gleiche Patienten aus unterschiedlichen Informationssystemen der Teilnehmer einer Gemeinschaft. Ein System kann nun die Verknüpfungen beim PIX Manager (=MPI) mit Hilfe einer bekannten ID aktiv anfragen. Das PIX-Profil stellt damit eine Grundlage für den einrichtungsübergreifenden Dokumentenaustausch dar, da über dieses Profil die administrativen Daten aus unterschiedlichen Einrichtungen (Mitglieder einer Gemeinschaft) mit unterschiedlichen IDs für einen Patienten in ihren einzelnen Informationssystemen zusammengeführt werden können.
	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.
	Mögliches Szenario für die Verwendung der EPD-ID (im Gesetzentwurf EPDG „Patientennummer“ genannt)
	Schauen wir uns nun an, wie ein Master Patient Index eine ID-Nummer (MPI-ID) für einen bestimmten Patienten („Evi Graf“) vergibt (Abbildung 20). Wenn ein Primärsystem, z.B. ein Praxisinformationssystem in einer Arztpraxis die Dokumente von Evi Graf im EPD (elektronischen Patientendossier – eHealth) anschauen möchte, braucht das System eine MPI-ID von Evi Graf, da alle Dokumente von ihr, die die Behandelnden bereits abgelegt haben mit ihrer MPI-ID in der Gemeinschaft abgespeichert wurden. Nehmen wir an, der konsultierte Hausarzt hat aber diese MPI-ID von Evi Graf noch nicht in seinem System. Da er Mitglied einer IHE-Community, also einer Gemeinschaft, ist, kann er über einen Proxy die in Zukunft eindeutige EPD-ID Nummer erstellen lassen oder, wenn eine solche Nummer bereits existiert, diese für Evi Graf abrufen (Abbildung 20, „1“). Dazu schickt sein Praxisinformationssystem über den EPD-ID Proxy an die ZAS (Zentrale Ausgleichsstelle), die auch die AHVN13 Nummern verwaltet, die AHVN13 von Evi Graf zusammen mit ihren Namen und Geburtstag usw.. Anhand dieser Angaben wird auf dem Server der ZAS kontrolliert, ob Evi Graf dort noch keine EPD-ID zugewiesen bekommen hat. Trifft dies zu dann wird jetzt eine entsprechende Nummer generiert. Hat sie aber bereits eine, so wird diese entsprechend herausgesucht. Die bei der ZAS generierte oder herausgesuchte EPD-ID wird über den Proxy an das anfragende Praxisinformationssystem zurück geschickt und kann nun dort abgelegt werden. Die ZAS braucht dann kein zweites Mal von diesem Primärsystem für die EPD-ID von Evi Graf angefragt zu werden. 
	Wozu wurde das überhaupt gemacht?
	Innerhalb einer Gemeinschaft reicht eine eigene MPI-ID vollkommen aus. Allerdings besteht dann das Problem, dass beim Datenaustausch mit einer anderen Gemeinschaft, dort wiederum eigene MPI-ID für jeden Patienten vergeben wurden. Diese sind also von Gemeinschaft nach Gemeinschaft nicht interoperabel! Daher braucht es eine gemeinschaftsübergreifende schweizweite ID, die EPD-ID (S&A III, E01), die es in der Folge erlaubt, über die Gemeinschaften hinweg Daten für einen bestimmten Patienten abzufragen. Um das sicherzustellen, sollte der gemeinschaftseigene MPI-Service in Zukunft, sobald der EPD-ID-Service existiert, nur noch interne MPI-IDs vergeben, wenn eine EPD-ID zusätzlich geliefert wird, damit der MPI-Service alle wichtigen ID-Nummern für einen bestimmten Patienten bereithalten kann: Die lokalen IDs aus den Primärsystemen, die gemeinschaftseigene MPI-ID, sowie die gemeinschaftsübergreifende EPD-ID. Wenn also in Zukunft jede MPI-Abfrage der Primärsysteme abhängig davon ist, ob das Primärsystem eine gültige EPD-ID liefern kann, können wir davon ausgehen, dass in allen angeschlossenen Primärsysteme und MPI-Services die EPD-ID der einzelnen Patienten bekannt sind.
	/
	Abbildung 20: Wenn eine Master Patient Index ID generiert werden soll, muss zunächst die EPD-ID bei der ZAS abgefragt werden (1). Danach kann beim MPI Service zusammen mit der EPD-ID die MPI-ID abgefragt werden, die es benötigt, damit in der Folge in der Registry der Gemeinschaft nachgefragt werden kann, ob es Dokumente gibt, die alle mit der MPI-ID des Patienten registriert sind. 
	Schauen wir nun unser Beispiel wieder an. Mittlerweile hat das Primärsystem in der Arztpraxis für Evi Graf die EPD-ID von der ZAS erhalten. In Abbildung 20, „2“ kann nun das Praxisinformationssystem beim gemeinschaftseigenen MPI-Service die MPI-ID abfragen. Dazu liefert es die lokale ID von Evi Graf aus dem Praxisinformationssystem, ihre neue EPD-ID sowie ihren Namen, Geburtsdatum usw. Der MPI-Service kontrolliert nun, ob es Evi Graf bereits gibt. Ist sie vorhanden, wird die bestehende MPI-ID zurückgeschickt, ist sie noch nicht vorhanden, wird eine neue Nummer generiert und abgespeichert und das Ergebnis zurückgeschickt. Das Praxisinformationssystem hat nun die MPI-Nummer und kann – je nach Berechtigung - mit dieser Nummer auf dem Dokumentenregister Dokumente abfragen oder neue anlegen.
	Für die eindeutige Identifikation von Patienten zwischen zwei IHE-Affinity Domains oder Gemeinschaften (Abbildung 21, S.63) hat IHE das 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.  
	/
	Abbildung 21: MPI-Szenario zwischen Gemeinschaften. 
	Mithilfe des IHE-Profils XCPD können Patienten auch in einer anderen Gemeinschaft eindeutig referenziert werden. Dabei wird neben der MPI-ID eine Kennzahl der Gemeinschaft mitgeliefert. Der Mechanismus ist wie folgt: alle Gemeinschaften in denen der Patient einmal medizinisch behandelt wurde und Dokumente abgelegt sind, ist mit der EPD-ID dort in den jeweiligen MPIs erfasst (diese wurde beim Anlegen des Patienten bei einer zentralen Ausgabestelle abgeholt)
	Auch hier sollten wir einen Blick auf die Nummernvergabe der involvierten MPIs werfen. Wie wir bereits festgestellt haben, ist die EPD-ID in allen Gemeinschaften und deren MPIs bekannt, wo der Patient schon einmal war, und dementsprechend Daten über ihn in die jeweiligen Dokumentenregister eingestellt wurden. Das kommt daher, dass bei jeder ersten Registrierung des Primärsystems an den MPI-Service das ZAS abgefragt wird (siehe Abbildung 20, „1“) und somit die EPD-ID in das Primärsystems und den MPI gelangt.
	Möchte nun in unserem Beispiel der Hausarzt alle Daten zu Evi Graf ausserhalb der Gemeinschaft A abfragen (siehe Abbildung 22) sendet das Praxisinformationssystem eine Patientensuche an den MPI-Service der anderen Gemeinschaften. Dabei werden die EPD-ID und die demographischen Daten von Evi Graf mitgegeben. Über das IHE Profil XCPD wird die Patientensuche in den anderen MPIs angestossen, welche über die mitgelieferten EPD-ID und die demographischen Daten einen Suchabgleich machen und bei eindeutiger Übereinstimmung ein Resultat liefern (Evi Graf mit der dortigen MPI-ID-2). Dies führt zu einer Antwortmeldung vom MPI-Service an Gemeinschaft A mit Übermittlung der zugehörigen MPI-ID (MPI-ID-2 in Abbildung 22) in der angefragten Gemeinschaft und der EPD-ID; mit dieser MPI-ID kann die Gemeinschaft A bzw. das anfragende Primärsystem über das IHE XCA-Profil im Dokumentenregister der anderen Gemeinschaft die Daten gemäss Berechtigung abrufen. 
	/
	Abbildung 22: Schematische Darstellung, wie ein anfragendes Primärsystem in Gemeinschaft A die MPI-ID für einen bestimmten Patienten aus einer anderen Gemeinschaft erhalten kann. Entscheidend ist die EPD-ID des Patienten, die in allen Systemen bekannt sein muss.
	Bewertung: Im Rahmen der Evaluation werden folgende Kriterien (Abschnitt 2.5.1, S. 81) für die Bewertung des „dezentralen Patienten-Index“ herangezogen (Tabelle 11, S. 65):
	Evaluationskriterien "Dezentraler Patienten Index"
	 
	 
	 
	 
	 
	Bereitschaft
	 
	 
	 
	Kriterien
	3
	Dokumentierte Prozesse und politischer Konsens bezüglich des Vorgehens zur Identifizierung von Patienten werden bewertet
	Labelrelevanz
	 
	 
	Umsetzung
	REGIONAL
	ÜBER-REGIONAL
	NATIONAL
	Kriterien
	4
	Allgemeine technische Umsetzung zur eindeutigen Identifikation von Patienten
	x
	x
	(x)
	5
	Einbindung von entsprechenden IHE-Profilen
	(x)
	x
	x
	Tabelle 11: Evaluationskriterien (siehe auch Anhang 7.4) zur Bewertung des “dezentralen Patienten-Index”
	2.4.1.1 Personenidentifikation

	Es ist leicht einsehbar, dass die Daten und Dokumente der Krankenakte eines Patienten in elektronischen Systemen immer dem richtigen Patienten eindeutig zugewiesen werden müssen. Und dies nicht nur eindeutig, sondern auch vollständig, vertraulich und nachvollziehbar. Aus Sicht der vernetzten Computer ist dies nicht so einfach: wie soll ein Computersystem die Person erkennen? 
	Zunächst muss eine Instanz (z.B. Aufnahme in einem Spital) die vor sich stehende Person identifizieren („Erst-Identifikation“) und mit Attributen wie Name, Geburtsdatum usw. im System erfassen. Dabei wird dem Patienten eine eindeutige Kennziffer zugewiesen, falls er in dem System noch nicht bekannt war. Mit dieser Kennziffer kann nun der Patient in Zukunft in der Gemeinschaft eindeutig identifizieren. Damit aber nicht eine andere Person sich als den hier erfassten Patienten ausgeben kann, bekommt der Patient ein Identifikationsmittel (Benutzername/Passwort, Versicherungskarte, SuisseID u.a.), mit dem er sich am System anmelden kann („Erstellung des Mittels der Identifikation“). Dies braucht er um in Zukunft auf seine Dokumente zugreifen zu können oder anderen Personen (z.B. Behandelnde) Zugriffsrechte auf seine Daten zu erteilen.
	Doch wie läuft nun das Anmelden und die eindeutige Identifikation im Computersystem ab? 
	Der Besitzer eines Identifikationsmittels weist sich mit diesem „Ausweis“ aus: Er behauptet also gegenüber dem Computer mit Hilfe des Identifikationsmittels, dass er „ein/e bestimmte/r berechtigte/r Patient / Person“ ist: dieser Vorgang wird Authentisieren genannt. Dabei hat der Patient nun seinen Benutzernamen und sein Passwort eingegeben oder hat eine SuisseID oder ein anderes System benutzt. So oder so, das System kennt nicht nur die Person und ihre eindeutige Kennziffer, sondern auch die Möglichkeit, mit der die Person sich gegenüber dem System „ausweist“ (authentifiziert). Genau das wird nun überprüft, nämlich ob Benutzername und Passwort, Versicherungskarte oder anderes Identifikationsmittel mit der anzumeldenden Person übereinstimmt. Diese Überprüfung wird Authentifizierung genannt („Authentisierung und Identifikation“). Stimmt diese, so ist die Person eindeutig identifiziert und die dazugehörigen (Zugriffs-) Rechte im System werden vergeben (Autorisierung).
	Durch den Vorgang der Authentisierung lässt sich also die Rechtsgültigkeit einer Behauptung oder die eigene Identität nachweisen. Dabei werden typischerweise gegenüber einem System die Authentisierungsmerkmale (über das Identifikationsmittel) der zu identifizierenden Person zur Prüfung bereitgestellt. Das System überprüft, ob Person und Identifikationsmittel zusammen gehören und authentifiziert somit die Person. Wer sich somit (aktiv) an einem System authentisiert, lässt sich also (passiv) durch das System authentifizieren. 
	Eine Authentisierung kann durch eine oder mehrere der folgenden Faktoren erfolgen. Man unterscheidet zwischen 1-Faktor, 2-Faktor oder 3-Faktor-Authentisierung : 
	 Wissen: Zum Beispiel durch Kenntnis eines Passwortes oder PIN; 
	 Besitz eines Identifikationsmittel: Zum Beispiel einer Smartcard, einem USB-Stick oder eines Schlüssels; 
	 Biometrische Merkmale: Zum Beispiel mit Fingerabdruck, Stimme oder Unterschrift in Anwesenheit des Benutzers. 
	Ob nach erfolgreicher Authentifizierung wirklich gewisse Dienste in Anspruch genommen werden dürfen, entscheidet erst die „Autorisierung“. Die Autorisierung bezeichnet insbesondere das Zuweisen und Überprüfen von Zugriffsrechten auf Daten und Dienste an Systemnutzer. 
	Zu unterscheiden sind nun sogenannte schwache (z.B. Benutzername / Passwort) und starke (z.B. Kombination von Benutzername / Passwort und biometrischen Merkmalen) Authentisierungsmöglichkeiten. Aufgrund der besonders schützenswerten Daten und der zwingenden richtigen Zuordnung von Gesundheitsdaten wird auch im Kontext der Strategie „eHealth“Schweiz eine starke Authentisierung auf allen Ebenen gefordert (Empfehlungen Standards und Architektur III (Standards und Architektur, 2013), (S&A III, E02)).
	Durch eine geeignete Kombination der Faktoren Wissen, Besitz und/oder biometrischer Merkmale kann eine starke Authentisierung erreicht werden. Die Stärke der Authentisierung definiert sich zusätzlich über den Ausgabeprozess der digitalen Identität. So kann z.B. eine SuisseID nur ausgestellt werden, wenn eine persönliche reale Überprüfung durch einen Menschen am Schalter mittels Pass oder Identitätskarte erfolgt ist. 
	Je verlässlicher die Identifikationsmerkmale, desto verlässlicher ist die Identifikation und damit das gesamte System. Die höchste Verlässlichkeit lässt sich mit einer schweizweit eindeutigen Kennzahl erreichen, die allen zu identifizierenden Personen zugeteilt wird und von den Berechtigten verwendet werden kann (z.B. AHVN13 oder sektorielle Kennzahl „EPD-ID“ für das Gesundheitswesen). 
	In den Empfehlungen Standards und Architektur III (Standards und Architektur, 2013) wird darüber hinaus gefordert, dass sich der Patient beim Eintritt ins System für seine Stammgemeinschaft entscheidet, (S&A III, E08), (S&A IV, E09). Diese verwaltet alle aktuellen Einwilligungen und Zugriffsrechte eines Patienten (inklusive „Blacklist“, (S&A II, E07)). Wenn eine Gemeinschaft bei den anderen Gemeinschaften eine Abfrage macht, dürfen die verfügbaren Dokumente erst angezeigt werden, wenn aus der Stammgemeinschaft bekannt ist, welche Einwilligungen und Zugriffsrechte der Patient erteilt hat. Mit dieser Information können Berechtigungen und Zugriffe durchgesetzt werden, denen der Patient zugestimmt hat. Die Eigenschaft „Stammgemeinschaft“ kann an eine andere Gemeinschaft übertragen werden (z.B. bei einem Umzug, (S&A IV, E10)). 
	Da eine Person grundsätzlich mehrere digitale Identitäten auf verschiedenen Trägern besitzen kann (Karten, USB-Sticks etc.) definiert sich eine Person im Schweizer Gesundheitswesen im Wesentlichen aus folgenden vier Bausteinen: 
	1.  „Ich als Person“: Eigenschaften einer Person (Name, Vorname, Geburtsdatum, Geschlecht, etc.); kann an eine andere Gemeinschaft übertragen werden;
	2.  „Meine digitale Identitäten“: Meine verschiedenen digitalen Identitäten (SuisseID, Versichertenkarte, HPC, etc.); 
	3. „Mein eindeutiger Identifikator“: Schweizweit eindeutige Kennzahl; 
	4. „Meine lokalen Identifikatoren“: Diverse Nummern, die in den Systemen (Primärsystemen) der Behandelnden gebraucht werden und/oder auf Dokumenten stehen. 
	Zudem werden Dokumente nicht mit der eindeutigen Kennzahl referenziert, sondern wie bisher mit den lokalen MPI-IDs. Diese werden erst innerhalb einer Gemeinschaft im Master Patient Index (MPI) zu einer eindeutigen Kennzahl zusammengeführt. Diese stellt beim Bereitstellen von Daten für andere Gemeinschaften die Zuordnung der Dokumente zur richtigen Person sicher (Empfehlungen Standards und Architektur III (Standards und Architektur, 2013)), siehe auch Abbildung 20. Die Gemeinschaften sind für das Identity und Accessmanagement (= Identity Management) innerhalb ihrer Gemeinschaft verantwortlich (IAM/IDM). Es müssen also die digitalen Identitäten mit starker Authentisierung (S&A III, E02) an die MPI-ID der jeweiligen Gemeinschaft verknüpft werden. Über diesen Mechanismus wird letztlich auch die schweizweite EPD-ID (eindeutiger Identifikator, (S&A III, E01)) bekannt gemacht. Denkbare digitale Identitäten könnten sein: z.B. Versichertenkarte für den Zugriff über das Zugangsportal, Mobile ID für Smartphone-Zugriff, Card2Card-Authentifizierung (Patient/in steckt die Versichertenkarte beim Behandelnden in ein Lesegerät und gleichzeitig der Behandelnde seine HPC in ein weiteres Lesegerät) in der Arztpraxis.
	2.4.2 Dezentraler Index Behandelnde

	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 besonderes Vertrauensverhältnis besteht in der Funktion „Behandelnder meines Vertrauens“.
	Problemstellung: Grundsätzlich gehören die Daten dem Patienten. Er vergibt Behandelnden seines Vertrauens Rechte zum Lesen oder Bearbeiten der Dokumente. Wie aber soll der Patient Rechte einer Person geben, die er noch gar nicht kennt (z.B. Überweisungsdokumente an ein Spital). Auch die Informationssysteme, die Dokumente bereithalten, müssen wissen, ob die Person grundsätzlich auf bestimmte Dateninhalte zugreifen darf.
	Lösungsmöglichkeiten: 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. Statt also Behandelnden Rechte direkt zuzuweisen, wird eine Rolle definiert, die dann vielen Behandelnden zugeordnet werden kann. In einem schweizweiten Verzeichnis werden alle (noch zu definierenden) zugelassenen Rollen verschiedener Akteure mit einer eindeutigen Rollen-Identifikation geführt (Standards und Architektur Empfehlungen II (Standards und Architektur, 2013) (S&A II, E05), (S&A II, E04)). Für die Startphase werden jedoch bereits für den zentralen Akteur „Behandelnde“ die folgenden Rollen vorgeschlagen (Standards und Architektur Empfehlungen III (Standards und Architektur, 2013)), (S&A III, E06): (siehe auch Abschnitt 4.5 Übersicht der empfohlenen IHE-Profile S. 129))
	 Mein Behandelnder
	 Behandelnder des Vertrauens
	 Behandelnde allgemein
	 Notfall-Behandelnder
	 Behandelnder auf Blacklist
	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 Patientendaten. Das dazugehörende Zugriffsberechtigungssystem regelt, wer (Subjekt) auf welche Ressourcen (Informationsobjekte) wie, wann und für wie lange zugreifen darf (Rechte).
	Damit registrierte Gemeinschaften die Zugehörigkeit von Behandelnden zu einer berechtigten Berufsgruppe überprüfen können, ist ein Register von Behandelnden notwendig («Health Professional Index Dienst», HPI-Dienst) sowie der Nachweis in Form eines Authentisierungs-Zertifikates («Health Professional Card», HPC).  Als zentraler Dienst im EPD-Vertrauensraum wird ein HPI-Service zur Verfügung stehen (S&A IV, E04), der von den zertifizierten Gemeinschaften benutzt werden kann ((S&A II, E03), (S&A IV, E03)), um das IAM/IDM innerhalb der Gemeinschaft bezüglich der Behandelnden zu organisieren (siehe auch 2.3.2.1 Zentrale Komponenten und Dienste, Abbildung 13). Ein Health Organisation Index (HOI-Dienst), also ein Verzeichnis aller Einrichtungen des Gesundheitswesens ist im EPD-Vertrauensraum als eigener zentraler Dienst ebenfalls verfügbar. Hiermit können Behandelnde, die in verschiedenen Institutionen arbeiten und dort unterschiedliche Rollen inne haben, klar referenziert werden. So können aufbauend auf beiden Verzeichnissen die Zugehörigkeit der Personen zu verschiedenen Institutionen abgebildet und die referenzielle Integrität sichergestellt werden (z.B. Arzt XY arbeitet in Arztpraxis A und Spital B).
	Hat ein Behandelnder die entsprechenden Rechte, kann er in allen Dokumentenregistern der Gemeinschaften nach Dokumenten suchen. 
	/
	Abbildung 23: Rollen Szenario. 
	Die Patientin „Evi Graf“ ist bei ihrem Hausarzt und identifiziert sich eindeutig, wie in Abschnitt 2.4.1, S. 59 beschrieben, über einen MPI-Service. Ihr Hausarzt identifiziert sich mittels eines HPI-Dienstes oder einer Health Professional Card mit Hilfe des „Dezentralen Index Behandelnder“. Dort sind alle in der Gemeinschaft tätigen Behandelnden erfasst und deren Rollen zugewiesen. Sind beide Personen im System erkannt, kann die Patientin „Graf“ ihrem Hausarzt die eigentlichen Berechtigungen auf ihre persönlichen Patientendaten erteilen (Zugriffsberechtigungssystem). Zusammen mit ihrem Hausarzt kann die Patientin darüber hinaus z.B. einem behandelnden Arzt im Spital (Rolle „Arzt“) Leserechte zuweisen, damit der Spitalarzt Zugriff auf entsprechende Behandlungsdokumente von Frau „Graf“ bekommt und sich vor ihrer Ankunft auf die Behandlung vorbereiten kann.
	Das Rollenkonzept legt also auf einer generischen Ebene fest, welche Informationen für welche Rolle zugänglich sein müssen. Die Rechte selbst werden in jeder Gemeinschaft in einem rollenbasierten Zugriffsberechtigungssystem verwaltet. Eine Rechtevergabe durch den Patienten könnte im Rahmen zugeordneter Attribute („Patient Consent“) folgendermassen aussehen (Standards und Architektur Empfehlungen II & III (Standards und Architektur, 2013), (S&A II, E06), (S&A III, E06)):
	Ich, 
	[Patient], 
	berechtige [Person] als [„Meine Behandelnde“] 
	für die Dauer von [n Tagen] 
	auf mich betreffende Dokumente mit [conf_code/Vertraulichkeitsstufe: normal] 
	[in Gemeinschaft X] zuzugreifen.
	Einschlusslisten (sogenannte "whitelists") können zudem Identitäten von Personen enthalten, die auf Dokumente eines Patienten explizit zugreifen dürfen, z.B. Person des Vertrauens. Demgegenüber stehen Ausschlusslisten (sogenannte „blacklists“), die Identitäten von Personen enthalten, denen der Zugang zu Dokumenten des Patienten verwehrt ist (S&A II, E07). Dafür muss den Personen eine Identität zugeordnet werden können.
	Mit diesen individuellen Einstellungsmöglichkeiten (siehe Abbildung 25, oberste Ebene „individuelle Einwilligung“) können voreingestellte Rechte zu Akteuren und Rollen vom Patienten übersteuert werden.
	Der Patient, der dem Bereitstellen und Abrufen von Daten zustimmt, legt seinen Willen also in Form von Einwilligungen fest (S&A IV, E11). Jede Einwilligung bedingt eine Aufklärung des Patienten. Es werden drei Ebenen der Einwilligung unterschieden (S&A III, E03): 
	/
	Abbildung 25: die drei Ebenen der Einwilligung des Patienten über den Gebrauch seiner Daten
	 Grundsätzliche Einwilligung: Mit der grundsätzlichen Einwilligung zur Teilnahme im System „eHealth Schweiz“ stimmt der Patient der Erstellung eines Patientendossiers mit dem zugehörigen Aufbau und der Ausgestaltung des Systems, den zugehörigen Grundlagen und Rahmenbedingungen sowie den allgemeinen Rechten und Pflichten der Teilnehmer zu. Auf dieser Ebene haben nur der Patient und der jeweilige Autor als Behandelnder Zugriffsrechte auf besonders schützenswerte Daten. Für die weitergehende Regelung der Zugriffsrechte werden die beiden folgenden Ebenen benötigt. 
	 Persönliche Grundsätze des Zugriffs unter Verwendung der Rollen: Auf der Basis der vorhandenen Rollen und weiterer Metadaten-Elemente wie z.B. der Vertraulichkeitsstufen, können durch den Patienten persönliche Grundsätze des Zugriffs gesetzt werden. Der Patient definiert somit losgelöst von der Einzelperson und in Abhängigkeit von den Aufgaben die Regeln für den Zugriff auf seine Daten. 
	 Individuelle Zugriffsrechte: Der Patient kann die obigen Grundsätze durch spezielle Einzeleinstellungen übersteuern. Er kann - jedes Dokument individuell bezüglich Vertraulichkeit einstufen, - einzelne Behandelnde einer Rolle zuordnen und - einzelne Personen auf Ein- und Ausschlusslisten setzen.
	Die Daten des Patienten selber können in fünf Vertraulichkeitsstufen gemäss den Standards und Architektur Empfehlungen II & III (Standards und Architektur, 2013) (S&A III, E04) eingeteilt werden:
	Drei medizinische Stufen von Daten: 
	1. nützliche Daten mit einer breiten Zugänglichkeit, z.B. für den Notfall (z.B. Patientenverfügungen, Allergien und Impfungen), 
	2. medizinische Daten im Sinne von Daten für die Behandelnden (medizinische Dossiers und Dokumente),
	3. stigmatisierende Daten im Sinne von Daten für den Behandelnden des Vertrauens oder die Person des Vertrauens (z.B. psychiatrische Dokumente oder bestimmte Laborresultate).  
	Diese drei Stufen werden ergänzt mit 
	4. administrative Daten als zwingend notwendigen Stufe (nicht medizinische Daten wie z.B. Name und Vorname, Adresse, Krankenversicherung, usw.). 
	5. „geheim“ als Stufe für absolute Vertraulichkeit (nur für Patienten)  
	Es besteht hier nun zwischen der Rechtevergabe, den Vertraulichkeitsstufen und Rollen folgende Zusammenhänge (Standards und Architektur Empfehlungen II & III (Standards und Architektur, 2013)):
	Auf Ebene der grundsätzlichen Einwilligung können wir eine Matrix gemäss Tabelle 12 erstellen, welche die Vertraulichkeitsstufen den unterschiedlichen Akteuren mit bestimmten voreingestellten Rechten zuweist (S&A III, E05).
	Vertraulichkeitsstufe des Dokumentes
	Administrative Daten
	Nützliche Daten
	Medizinische Daten
	Stigmatisierende Daten
	Geheime Daten
	Akteure
	Patient
	Ja
	Ja
	Ja
	Ja
	Ja
	Behandelnde
	Ja
	Ja
	Nein
	Nein
	Nein
	Administrativer Teilnehmer
	Ja
	Nein
	Nein
	Nein
	Nein
	Nicht-Teilnehmer
	Nein
	Nein
	Nein
	Nein
	Nein
	Tabelle 12: Beispiel für Voreinstellungen bei der Rechtevergabe auf der Ebene der grundsätzlichen Einwilligung. „Ja“ = Zugriff möglich; „Nein“ = Zugriff nicht möglich 
	Ergänzend zu den Voreinstellungen der grundsätzlichen Einwilligung kann der Patient die Berechtigungsr
	 
	Vertraulichkeitsstufe des Dokumentes
	 
	Administrative Daten
	Nützliche Daten
	Medizinische Daten
	Stigmatisierende Daten
	Geheime Daten
	Rollen
	 
	 
	 
	 
	 
	Mein Behandelnder
	Ja
	Ja
	Ja
	Option
	Nein
	Behandelnder des Vertrauens
	Ja
	Ja
	Ja
	Option
	Option
	Behandelnder allgemein
	Ja
	Ja
	Nein
	Nein
	Nein
	Notfall-Behandelnder
	Ja
	Ja
	Ja
	Option
	Nein
	Behandelnder auf der Blacklist
	Nein
	Nein
	Nein
	Nein
	Nein
	Tabelle 13: Voreinstellungen für die Rechtevergabe auf der Ebene „persönliche Grundsätze des Zugriffs“ für die Rechtevergabe in Bezug auf vordefinierte Rollen. „Ja“ = Zugriff möglich; „Nein“ = Zugriff nicht möglich; „Option“ = Zugriff je nach individueller Einwilligung
	Die Einstellungen für die Zugriffsberechtigungen werden ausschliesslich in der Stammgemeinschaft des Patienten verwaltet (S&A IV, E12).
	Abgrenzung: Das Rollenkonzept bezieht sich nur auf den Austausch von Dokumenten zwischen Gemeinschaften im Rahmen der „Strategie „eHealth“ Schweiz". Es hat nicht zum Ziel, die Zugriffsberechtigungssysteme innerhalb der Gemeinschaften zu regeln, auch wenn es dafür vorteilhaft verwendet werden kann.  
	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 (siehe auch 4.4 Empfehlungen zu den Metadaten von Patientendokumenten).
	/
	Abbildung 26: Cross Community Services – Behandelnden Identifikations-Szenario zwischen Gemeinschaften. Mithilfe des IHE-Profils XUA (S&A IV, E14) können Behandelnde auch in einer anderen Gemeinschaft eindeutig referenziert werden. 
	Für eine detaillierte Prozess-Darstellung des Berechtigungskonzeptes siehe 2.3.2.2 Kommunikation zwischen Gemeinschaften, S. 34, mit Abbildung 15.
	Bewertung: Im Rahmen der Evaluation werden folgende Kriterien (Abschnitt 2.5.1, S. 81) für die Bewertung von „dezentraler Index Behandelnde“ herangezogen (Tabelle 11, S.65):
	Evaluationskriterien "Dezentraler Index Behandelnde" 
	  
	  
	  
	 
	 
	Bereitschaft
	 
	 
	 
	Kriterien
	18
	Dokumentierte Prozesse und politischer Konsens bezüglich des Vorgehens zur Identifizierung von Behandelnden werden bewertet
	Labelrelevanz
	 
	 
	Umsetzung
	REGIONAL
	ÜBER-REGIONAL
	NATIONAL
	Kriterien
	19
	Allgemeine technische Umsetzung zur eindeutigen Identifikation von Behandelnden wird auf den verschiedenen Ebenen und Entwicklungsstufen bewertet: lokale gemeinschaftsinterne Identifikation, gemeinschaftsübergreifende Identifikation (IHE XUA), Rollenkonzept und Zugriffsberechtigungssystem 
	 -> REGIONAL
	Wird ein elektronischer Index geführt? Sind die Behandelnden mit einer eindeutigen ID lokal und standardisiert identifizierbar? Ist ein Austausch innerhalb der Gemeinschaft möglich? Wird eine globale Gemeinschafts ID lokal geführt? 
	 -> ÜBERREGIONAL und NATIONAL
	Ist eine gemeinschaftsübergreifende Identifikation mittels Gateway (strategiekonformer Zugangspunkt) und IHE XUA++ („Cross Enterprise User Assertion, Extended Attributes“) möglich? Ist ein Rollenkonzept, ein Zugriffsberechtigungssystem und die Umsetzung zur Bereitstellung von Informationen (z.B. Implementation von MedReg) zur internationalen Identifikation von Behandelnden geregelt?
	x
	x
	x
	Tabelle 14: Evaluationskriterien (siehe auch Anhang 7.4) zur Bewertung von “dezentraler Index Behandelnde”
	2.4.3 Dezentrales Register Dokumente und Dezentrale Dokumentenablage

	Alle Menschen in der Schweiz sollen in Zukunft auf ihre anfallenden medizinischen Daten und Dokumente zugreifen können. In den vorangegangenen 2 Abschnitten haben wir uns angeschaut, wie Patienten und deren Behandelnde sich identifizieren und authentisieren können (siehe 2.3.2.2 Kommunikation zwischen Gemeinschaften, S. 34). Wie nun die Patienten und die mit entsprechenden Rollen und Rechten versehenen Behandelnden auf die medizinischen relevanten Dokumente des Patienten zugreifen können, wird in diesem Abschnitt beschrieben. 
	Problemstellung: Im Gesundheitswesen fallen an vielen verschiedenen Lokalitäten entlang des Behandlungspfades Dokumente an. Sie liegen also lokal in diversen Informationssystemen der Behandelnden. Solche elektronischen Dokumente sind oft schwer auffindbar und typischerweise auch nicht von aussen abrufbar. Wie soll also ein Patient oder Behandelnder auf seine Dokumente zugreifen können? Wie kann er sie überhaupt finden? Wie kann ein z.B: Spitalarzt auf die für ihn unter Umständen wichtigen Dokumente zugreifen, die ausserhalb des Spitals erhoben wurden (Spezialist, Labor)? 
	Lösungsmöglichkeiten: Um sich der Lösung anzunähern, sollten wir uns zunächst einmal ganz allgemein über die Eigenschaften eines Dokuments Gedanken machen. Ein Austrittsbericht zum Beispiel 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 hervorragend dazu eignen, um das Dokument bei elektronischen Suchanfragen zu finden oder zu sortieren. Daher werden sogenannte „Dezentrale Register Dokumente“ (Registry) aufgebaut, die eigentlich dezentral (zu empfehlen ein Register pro Gemeinschaft) 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. 
	/
	Abbildung 27: Schematische Darstellung der prinzipiellen Aufteilung eines Dokuments:
	Zur Speicherung von Dokumenten werden Metadaten (Informationen wie z.B. Erfasser, Adressat, Erstellungsdatum, Art des Dokuments und Format (z.B. PDF) etc., sowie mögliche Berechtigungen) und das eigentlichen Dokument separat abgelegt. Die Rechte bezüglich Verwendung von Dokumenten werden gemäss Rollenkonzept und Zugriffsberechtigungssystem gesteuert (siehe vorangehenden Abschnitt, S.67).
	Es wird also ein duales System aufgebaut, das einerseits die „Metadaten“ zum grundsätzlichen Auffinden der Dokumente führt und eine ID generiert, mit der andererseits das eigentliche Dokument auf einem zweiten Service (Datenbank) abgespeichert ist. Dieses System kann nun so aufgebaut werden, dass mit relativ geringem Aufwand die anfallenden Dokumente in den operativen Informationssystemen (KIS, PIS) der Behandelnden - autorisiert durch den Patienten – automatisiert in der beschriebenen Weise organisiert werden, indem die Metadaten und das dazugehörige Dokument an diese Services gesendet werden. Diese Metadaten sind natürlich möglichst einheitlich zu gestalten, um die Suchanfragen gezielt machen zu können. Daher sind entsprechende Empfehlungen erarbeitet worden (siehe 4.4 Empfehlungen zu den Metadaten von Patientendokumenten S. 126) (S&A II, E09). Grundsätzlich können die Dokumentenregister mehrerer Gemeinschaften abgefragt werden. Mit den notwendigen Rollen und Rechten kann ein Behandelnder auf ein Dokument in der Dokumentenablage einer anderen Gemeinschaft zugreifen. 
	/
	Abbildung 28: Dokumenten Szenario. 
	Die Patientin „Evi Graf“ ist bei ihrem Hausarzt und identifiziert sich eindeutig wie in Abschnitt 2.4.1, S. 59 beschrieben über einen MPI-Service. Ihr Hausarzt identifiziert sich mittels eines IAM/IDM und HPI-Dienstes. Damit ist die Rolle des Hausarztes definiert. Frau Graf vergibt nun ihrem Arzt die Rechte ihre Dokumente abzuspeichern. Jedes Dokument wird dabei vom Informationssystem des Hausarztes automatisch in die Metadaten und das eigentliche Dokument aufgeteilt. Die Metadaten werden anschliessend im „Dezentralen Register Dokumente“ und das Dokument in der „Dezentralen Dokumentenablage“ abgespeichert. 
	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 (siehe auch 4.4 Empfehlungen zu den Metadaten von Patientendokumenten S. 126) (S&A II, E09)).
	Zwei weitere IHE Profile sind beim Zugriff auf Patientendaten empfohlen:
	 Für die „Security / Audit Sicherstellung“ einer lückenlosen Auditierung der Benutzung des Gesamtsystems innerhalb einer Gemeinschaft ist das IHE ATNA Profil (Audit Trail and Node Authentication) empfohlen. ATNA definiert wie Hosts geschützt werden, sowie wie und welche Informationen sie protokollieren. Dabei wird empfohlen, diese Protokolle in einem lokalen Systemlog zu speichern (S&A II, E01). Die im Rahmen von ATNA erstellten Audit Logs weisen eine feine Granularität auf und sind sehr technisch. Sie müssen entsprechend lesbar für die Patienten aufgearbeitet werden (S&A III, E09), (S&A IV, E17)! ATNA beschränkt sich auf eine „IHE Affinity Domain" und definiert keine gemeinschaftsübergreifenden Zugriffe 
	 für die Synchronschaltung der Uhrzeit aller benutzten Systeme ist das Profil IHE CT (Consistent Time) vorgesehen, weil alle teilnehmenden Systeme und Anwendungen zeitliche Abhängigkeiten haben und ihre Ereignisse mit verlässlichen Zeitstempeln loggen müssen
	/
	Abbildung 29: Cross Community Services – Dokumentenaustausch zwischen Gemeinschaften. 
	Mithilfe des IHE-Profils XCA kann die Suche nach und der Zugriff auf medizinische Dokumente auch in einer anderen Gemeinschaft eindeutig referenziert werden.
	Bewertung: Im Rahmen der Evaluation werden folgende Kriterien (Abschnitt 2.5.1, S. 81) für die Bewertung von „dezentrales Register Dokumente“ herangezogen (Tabelle 11, S.65):
	Evaluationskriterien "Dezentrales Register Dokumente"
	 
	 
	 
	 
	 
	Bereitschaft 
	 
	 
	 
	Kriterien
	8
	Dokumentierte Prozesse und politischer Konsens bezüglich des Vorgehens zur Identifizierung von Dokumenten werden bewertet
	Labelrelevanz
	 
	 
	Umsetzung 
	REGIONAL
	ÜBER-REGIONAL
	NATIONAL
	Kriterien
	9
	Werden elektronische Dokumente mit Metadaten abgespeichert? Sind Dokumente und Metadaten getrennt? Wird das XCA-Profil („Cross Community Access“) zum Verbinden von verschiedenen XDS-Domänen („Cross Enterprise Sharing“) und Suchen innerhalb dieser IHE-Affinity Domains benutzt? Werden die Daten gemäss den von „eHealth Suisse“ empfohlenen Metadaten registriert?
	x
	x
	x
	Tabelle 15: Evaluationskriterien (siehe auch Anhang 7.4) zur Bewertung von “dezentrales Register Dokumente”
	Bewertung: Im Rahmen der Evaluation werden folgende Kriterien (Abschnitt 2.5.1, S. 81) für die Bewertung der „dezentralen Dokumentenablage“ herangezogen (Tabelle 11, S.65):
	Evaluationskriterien "Dezentrale Dokumentenablage"
	 
	 
	 
	 
	 
	Bereitschaft
	 
	 
	 
	Kriterien
	10
	Dokumentierte Prozesse und politischer Konsens bezüglich des Vorgehens zur elektronischen Ablage von Dokumenten werden bewertet
	Labelrelevanz
	 
	 
	Umsetzung
	REGIONAL
	ÜBER-REGIONAL
	NATIONAL
	Kriterien
	11
	Praktische Umsetzung: Übertragungsgeschwindigkeit und Verfügbarkeit von Dokumenten. Ebenso wird die Problematik von archivierten Dokumenten angesprochen, und ob eine übergreifende fallorientierte Sichtweise der Dokumente zu realisieren ist (Metadaten).
	x
	x
	x
	12
	Um die Interoperabilität zwischen, aber auch innerhalb der Gemeinschaften zu gewährleisten, ist der Reifegrad der technischen Standards der Dokumente zu beurteilen.
	x
	x
	13
	Gibt es eine Dokumentenablage, die Dokumente in einem lokalen Document Repository abspeichern? Gibt es für den gemeinschaftsübergreifenden Dokumentenaustausch eine Implementierung des XCA-Profils? 
	(x)
	x
	x
	Tabelle 16: Evaluationskriterien (siehe auch Anhang 7.4) zur Bewertung der “dezentralen Dokumentenablage”
	2.4.4 Zugangsportal

	Wie bereits in Abschnitt 2.4.4 Zugangsportal, S. 79 beschrieben ist das Zugangsportal ein Schlüsselelement für eine Stammgemeinschaft. Die Gemeinschaften müssen also ein internes Zugangsportal mit entsprechendem Zugangsunkt für die Kommunikation mit anderen Gemeinschaften bereitstellen (Abbildung 17) (S&A IV, E18).
	Einige konkrete Anforderungen sind bereits formuliert: 
	 Es soll die Möglichkeit bestehen, dass die Patienten eigene Dokumente oder Daten hochladen können (S&A IV, E20)
	 Es muss klar und unmittelbar unterscheidbar sein, ob ein Dokument oder Daten von einem Patienten selber hochgeladen wurden, oder ob diese durch eine berechtigte Gesundheitsfachperson validiert wurden (S&A IV, E21)
	 Es müssen die (starken) Authentisierungsmittel für den Zugriff auf das Portal durch die Gemeinschaft (Provider) bestimmt werden (S&A IV, E22)
	 Eine HONcode Zertifizierung (Health on the Net Foundation: Standards, Prinzipien und Guidelines zur Qualität von Gesundheitsinformationen, der Zugänglichkeit und Benutzerfreundlichkeit) sollte durchgeführt werden (S&A IV, E23)  
	 Die Barrierefreiheit mit Richtlinien des World Wide Web Consortium (W3C) für barrierefreie Webinhalte (WCAG) 2.0 (S&A IV, E24) wird ebenfalls empfohlen.
	Um die Transparenz und Vertrauenswürdigkeit zu stärken wird ebenfalls angeregt:
	 auf dem Portal eine Suchmaschine anzubieten, die nur transparente und vertrauenswürdige Informationen vermittelt, z.B. HONcode-zertifizierte Websites;
	 nur Links zu vertrauenswürdigen Gesundheitswebsites anzugeben, d.h. Seiten, die den HONcode-Verhaltenscodex berücksichtigen oder die HONcode-zertifiziert sind;
	 Verzeichnisse von Gesundheitspartnern und –dienstleistern zur Verfügung stellen (Notfalldienste, Spitäler, Kliniken, Ärzte, Versicherungen);
	 den Endbenutzer klar über die Informationsquellen zu informieren, so dass die Glaubwürdigkeit des Portals gestärkt wird;
	 alle Zielgruppen darüber anzuleiten, wie das Portal zu verwenden ist.
	Evaluationskriterien "Zugangsportal"
	 
	 
	 
	 
	 
	Bereitschaft
	 
	 
	 
	Kriterien
	35
	Welche Online-Dienste / Zugangsportal werden entsprechend der empfohlenen Qualitätskriterien angeboten?
	Z.B.
	• Werden Gesundheitsinformationen bereitgestellt?
	• Werden bereitgestellte Gesundheitsinformationen von Fachexperten redaktionell betreut und sind sie für den Laien verständlich?
	• Kann über das Portal zu den Gesundheitsinformationen online "rund um die Uhr" (24/7) Kontakt zu einer beratenden Fachperson aufgenommen werden?
	• Werden Beratungen auch in den Landessprachen und in anderen in der Region verbreiteten Sprachen angeboten? Wie ist das organisiert?
	• Sind die im Modellversuch integrierten Online-Dienste zertifiziert worden? Von wem?
	Kriterien
	16
	Mit welchen organisatorischen Massnahmen erfolgt im Modellversuch die Anbindung an ein Zugangsportal mit besonderer Berücksichtigung von: Einsichtsmöglichkeit und Zugriffsverwaltung durch den Patienten?
	Gibt es eine nachprüfbare, zitierbare lokale / kantonale politische Unterstützung zur Anbindung von Zugangsportalen?
	Labelrelevanz
	 
	 
	Umsetzung
	REGIONAL
	ÜBER-REGIONAL
	NATIONAL
	Kriterien
	17
	 • Ist ein Zugangsportal vorgesehen, mit Hilfe dessen ein Patient sein virtuelles Patientendossier anschauen kann? Wenn ja, wie wurde es technisch umgesetzt? Wer pflegt das Portal, welche Zertifizierungen wurden durchgeführt?
	• Kann der Patient über dieses Portal die Zugangsberechtigungen zu seinen Gesundheitsdaten verwalten? Wenn ja wie ist das Vorgehen, welche Berechtigungen kann er setzen?
	x
	x
	x
	Tabelle 17: Evaluationskriterien (siehe auch Anhang 7.4) zur Bewertung des “Zugangsportals”
	2.5 Zur Methodik der Messkriterien 

	Wie oben dargestellt, basiert die „Strategie eHealth Schweiz“ auf einem Architekturentwurf (Abbildung 1, S.20, (S&A I, E01)), von dem sich verschiedene Themen in Anlehnung der dort skizzierten Basiskomponenten ableiten (Abschnitt 2.3.1, S.18). Diese Themen werden zusätzlich in die zwei Phasen „Bereitschaft“ – politisch, rechtlich, organisatorisch – und „Umsetzung“ – technisch – unterteilt (Tabelle 2, S.49). Beiden Phasen werden konkrete Evaluationskriterien zugeordnet (Anhang 7.4). Die Bewertung der Kriterien erfolgt über das Reifegradmodell (Tabelle 5, S.52 und Tabelle 6, S.52). Je nach Reifegrad der einzelnen Evaluationskriterien können entsprechende Label (Abschnitt 2.3.6, S.54) erlangt werden.
	2.5.1 Allgemeiner Aufbau der Evaluationskriterien

	Die Evaluationskriterien bilden die Grundlage zur Evaluation. Sie beziehen sich auf konkrete Sachverhalte innerhalb der zwei Phasenbereiche „Bereitschaft“ und „Umsetzung“ (Tabelle 2, S.49). Je nachdem, wie weit ein Kriterium bereits innerhalb einer Gemeinschaft umgesetzt wurde, wird ein gewisser definierter Reifegrad erreicht. Im Anhang 7.4 sind alle Kriterien nach folgendem Schema aufgeführt:
	Auf den Tabellenblättern „Antrag_Bereitschaft“ und „Ergebnisse_Bereitschaft“ sind jeweils die 26 Kriterien aufgelistet, die sich auf den Phasenbereich „Bereitschaft“ beziehen. Auf den Tabellenblättern „Antrag_Umsetzung“ und „Ergebnisse_Umsetzung“ sind die 21 Kriterien, die in dem Phasenbereich „Umsetzung“ Verwendung finden (siehe auch Tabelle 18, S.83). Im Phasenbereich „Bereitschaft“ werden die Themen „Information, Aufklärung“, „Politik, Recht“, „Organisation, Zusammenarbeit, Konzepte“, sowie einzeln die neun Basiskomponenten der „Architektur eHealth Schweiz“ (Abbildung 30, S.81) aufgeführt und für jedes Thema die einzelnen Reifegrade beschrieben (Abbildung 31, S.81).
	Basiskomponenten der „Architektur eHealth Schweiz“ 
	Komponenten in dezentralen Gemeinschaften 
	Schweizweit koordinierte Komponenten 
	Information, Aufklärung 
	Politik, Recht 
	Organisation, Zusammenarbeit, Konzepte 
	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 
	Abbildung 30: die Evaluationsthemen im Phasenbereich “Bereitschaft”.
	Reifegrad
	Information, Aufklärung
	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.
	B
	Es gibt definierte, durchgehende Prozesse im organisatorischen sowie betrieblichen Bereich für die Information und Kommunikation. Eine lokale Governance im Bereich Bildung ist vorhanden.
	C
	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. 
	D
	Es gibt keine organisatorischen, politischen oder betrieblich definierten Prozessen im Bereich der Bildung, Aufklärung und Kommunikation. 
	Abbildung 31: Beispiel für die Beschreibung der einzelnen Reifegrade für das Thema “Information, Aufklärung”.
	Im Anschluss an die Reifegradbeschreibung werden die für das Thema relevanten Evaluationskriterien nach folgendem Muster aufgelistet:
	Phase
	Themen-bereich
	Eigenschaften
	Label-relevanz
	Code
	Thema
	Empfehlungen Standards und Architektur
	Prüfhinweis
	Beispiel / Erläuterungen
	Ausprägung Komponenten-Reifegrade
	Ergebnis
	Quellenverweise zu den Unterlagen des Umsetzungsprojekts
	Reifegrad
	In der Spalte „Phase“ ist der jeweilige Bereich „Bereitschaft“ bzw. „Umsetzung“ vermerkt. Die Spalte „Themenbereich“ listet das spezifische Thema auf welches sich das Kriterium bezieht. Bei der Spalte „Eigenschaften“ können die Attribute „Allgemein“, „Basiskomponente“, „Verantwortungsbereich Gemeinschaft“ und „schweizweit koordiniert“ angekreuzt werden. In der Spalte Labelrelevanz ist vermerkt, ob das behandelte Thema, bzw. das Kriterium dazu, für die Vergabe eines Labels relevant ist oder nicht. Die Spalte „Code“ ist eine eindeutige ID für das jeweilige Kriterium. Als „Thema“ wird stichwortartig beschrieben, worauf sich das Kriterium bezieht, z.B. auf die verwendeten „Identifikationsmittel“ (z.B. Versichertenkarte) oder „Stammdatenhaltung“. In der nächsten Spalte „Empfehlungen Standards und Architektur“ wird vermerkt, ob und wo es dazu seitens „eHealth Suisse“ bereits konkrete Empfehlungen gibt. Die Spalte „Prüfhinweis“ beinhaltet die konkrete zu beantwortende Frage zum „Thema“ und listet mögliche „Beweismittel“ wie z.B. einen Businessplan oder Betriebshandbuch, die zur Beantwortung der Frage vorgelegt werden müssen, auf. In der Spalte „Beispiel Erläuterungen“ finden sich für ein genaueres Verständnis optional weitere Erklärungen zum Kriterium. In der nächsten Spalte „Ausprägung Komponenten-Reifegrade“ ist beschrieben, was erwartet wird, um einen bestimmten Reifegrad zu erzielen. Falls das Kriterium bezüglich Labelvergabe relevant ist, wir dort jeweils nochmals darauf hingewiesen und beschrieben, was mindestens zum Erreichen des entsprechenden Labels gefordert wird (Abbildung 32, S.82). Die „Ergebnis“-Spalte ist reserviert für das farbliche Evaluationsergebnis des Kriteriums. Die Spalte „Quellenverweise zu den Unterlagen des Umsetzungsprojekts“ ist für den Projektleiter des Umsetzungsprojekts reserviert. Hier werden die Verweise aufgeführt, die der Projektleiter zu Bewertung des Kriteriums vorlegen möchte. Die Tabelle endet jeweils mit der Spalte „Reifegrad“, die lediglich die verschiedenen Reifegrade für den jeweiligen Phasenbereich nochmals auflistet.
	Phase
	Themen-bereich
	Eigenschaften
	 
	Label-relevanz
	Code
	Thema
	Empfehlungen Standards und Architektur
	Bereitschaft
	Information, Aufklärung 
	Allgemeines Kriterium
	
	nein
	34
	Transparenz
	Seite 2 Empfehlungen „TP-Standards und Architektur“ vom März 2009
	Basiskomponente
	 
	Verantwortungsbereich Gemeinschaft
	
	Schweizweit koordiniert
	 
	Abbildung 32: Beispiel (Ausschnitt) für die im Anhang aufgelisteten Kriterien.
	2.5.2 Übersicht Themenkreise und Anzahl Kriterien 

	Basiskomponenten der „Architektur eHealth Schweiz“ 
	Komponenten in dezentralen Gemeinschaften 
	Schweizweit koordinierte Komponenten 
	Information, Aufklärung 
	Politik, Recht 
	Organisation, Zusammenarbeit, Konzepte 
	Semantik 
	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 
	Ʃ
	Bereitschaft
	34, 35, 36
	37, 38, 39
	40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48
	 
	3
	18
	8
	10
	1
	6
	20, 21, 22
	16
	14
	26
	Umsetzung
	 
	 
	 
	31, 33
	4, 5
	19
	9
	11, 12, 13
	2
	7
	23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30
	17
	19
	21
	47
	Tabelle 18: Gesamtübersicht aller bisher definierten Kriterien. 
	Die blaue Zeile listet die Nummern der Kriterien im Phasenbereich „Bereitschaft“ auf, die rote Zeile die Kriterien für die „Umsetzung“. Am Ende der beiden Zeilen findet sich die Summe der Kriterien für den jeweiligen Phasenbereich; darunter die Gesamtsumme aller Kriterien (47). Die einzelnen gelb unterlegten Spalten stehen für die in, S.52 und Tabelle 6, S.52 aufgeführten Themenbereiche. Die rot umrandeten Themen und deren Bewertungskriterien im Phasenbereich „Umsetzung“ sind für die Label „REGIONAL“ und „ÜBERREGIONAL“ massgebend. Für das Label „NATIONAL“ werden zusätzlich die grün umrandeten Kriterien bewertet, allerdings liegen zu diesen Themenbereichen noch keine Empfehlungen seitens der „eHealth Suisse“ vor. Das Label National kann somit zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht erworben werden. Alle anderen Kriterien sind im Rahmen einer Wissensvermittlung zu verstehen, zu denen zurzeit ebenfalls noch keine verbindlichen Empfehlungen seitens der „eHealth Suisse“ vorliegen. 
	Phasenbereich
	Label
	Basiskomponenten
	Semantik
	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
	Ʃ
	Umsetzung
	Allgemein
	31, 33
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	17
	19
	4
	REGIONAL
	 
	4, 5
	19
	9
	11, 13
	 
	 
	 
	 
	 
	6
	ÜBER-REGIONAL
	 
	4, 5
	19
	9
	11, 12, 13
	 
	 
	 
	 
	 
	7
	NATIONAL
	 
	4, 5
	19
	9
	11, 12, 13
	2
	7
	23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30
	 
	 
	17
	Tabelle 19: Die Evaluationskriterien aus dem Phasenbereich „Umsetzung“. 
	Den Zeilen ist zu entnehmen, welche Kriterien (Anhang 7.4) für die drei möglichen Labels zur Bewertung herangezogen werden. Die jeweilige Anzahl Kriterien ist in der letzten Spalte aufgeführt.
	2.5.3 Überblick und Zusammenhang zu den Empfehlungen mit den Evaluationskriterien 

	Mittlerweile sind 44 Empfehlungen zu Standards und Architektur (I – IV), sowie 14 Empfehlungen zu Semantik und Metadaten (I) veröffentlicht worden. Es werden sehr unterschiedliche Themenbereiche behandelt, einige sind in der Verantwortung der Gemeinschaften, andere müssen zentral schweizweit koordiniert werden. Es werden u.a. Empfehlungen zum IAM (Identity and Access Management), IHE-Profile oder zu verwendende Metadaten gemacht. Diese sind insbesondere über die verschiedenen Publikationen hinweg nicht immer einfach und übersichtlich in ihrem jeweiligen Kontext zu erfassen. Noch schwieriger wird es, wenn es darum geht, technische und eher organisatorische Empfehlungen auseinanderzuhalten. Auch ist nicht immer klar, welche der Empfehlungen so „reif“ sind, dass sie bereits „umgesetzt“ werden können oder ob es Spielraum für unterschiedliche Lösungen gibt. Insbesondere interessiert uns hier die Relevanz der einzelnen Empfehlungen bezüglich:
	 übergeordneten Themenbereichen
	 der Einordnung in die dazugehörigen Evaluationskriterien
	 der Evaluations-Phasen „Bereitschaft“ oder „Umsetzung“
	 der Vergabe von Labeln
	Mit den folgenden Übersichten wird versucht, diese Zusammenhänge anschaulich zu verdeutlichen:
	Die Tabellen listen alle Empfehlungen Standards und Architektur I - IV, sowie Semantik und Metadaten I auf (linke Spalte: S&A I - S&A IV, bzw. S&M I, EXX steht für die Reihenfolge der in den jeweiligen Publikationen vorkommenden Empfehlungen, (Standards und Architektur, 2013) (Empfehlungen I Semantik und Metadaten, 2013)
	. 
	Die Empfehlungen sind nach Schwerpunkten (Startkonfiguration, Datenaustausch allgemein und Protokollierung nach IHE, usw. sortiert). Die Häkchen stehen für die Zuordnung der Empfehlung zum jeweiligen Kriteriumsblock der Evaluation. Rote Häkchen markieren die Empfehlungen, die für die Labelvergabe in der Phase "Umsetzung" massgeben sind.
	Empfehlungen Standards und ArchitekturSemantik und Metadaten
	Information, Aufklärung
	Politik, Recht 
	Organisation, Zusammenarbeit, Konzepte
	 
	Unterstützung der Basiskomponenten der „Architektur eHealth Schweiz“ 
	Semantik
	Dezentraler PatientenIndex / IAM
	Dezentraler Index Behandelnde / IAM
	Dezentrales Register Dokumente / IAM 
	Dezentrale DokumentenAblage 
	Zugangsportal Bevölkerung und Patienten 
	Schnittstelle administrative und medizinische Prozesse 
	Identifikation Bevölkerung und Patienten 
	Identifikation Behandelnde 
	ITInfrastruktur und Systemanbindung 
	Startkonfiguration
	(S&A I, E01)
	Basiskomponenten der Architektur „eHealth Schweiz“ 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	(S&A II, E09)
	Startkonfiguration Metadaten
	
	
	
	
	
	Tabelle 20: Übersicht zu den Empfehlungen mit dem Themenkreis allgemeine „Startkonfiguration“. Hierzu gehören die Basiskomponenten der Architektur Strategie „eHealth“ Schweiz, sowie empfohlene Metadaten. In beiden Evaluationsphasen wird davon ausgegangen, dass die Basiskomponenten im Umsetzungsprojekt integriert werden. Die Metadaten schaffen einen semantischen Mindeststandard für den Datenaustausch.
	Empfehlungen Standards und ArchitekturSemantik und Metadaten
	Information, Aufklärung
	Politik, Recht 
	Organisation, Zusammenarbeit, Konzepte
	 
	Unterstützung der Basiskomponenten der „Architektur eHealth Schweiz“ 
	Semantik
	Dezentraler PatientenIndex / IAM
	Dezentraler Index Behandelnde / IAM
	Dezentrales Register Dokumente / IAM
	Dezentrale DokumentenAblage 
	Zugangsportal Bevölkerung und Patienten 
	Schnittstelle administrative und medizinische Prozesse 
	Identifikation Bevölkerung und Patienten 
	Identifikation Behandelnde 
	IT-Infrastruktur und Systemanbin-dung 
	Datenaustausch allgemein und Protokollierung nach IHE
	(S&A I, E02)
	Empfohlene Standards in der Startphase 
	
	 
	
	
	
	
	
	
	 
	
	
	
	 
	(S&A II, E01)
	Datenaustausch zwischen Gemeinschaften
	 
	 
	
	 
	
	
	
	
	 
	 
	
	
	 
	(S&A II, E02)
	Abgrenzung Datenaustausch zwischen Gemeinschaften und innerhalb einer Gemeinschaft
	 
	 
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	(S&A III, E09)
	Berechtigungssystem: Nachverfolgbarkeit und Audit 
	 
	 
	
	 
	 
	 
	
	
	 
	 
	
	
	 
	(S&A IV, E02)
	Aussensichten aller Gateways identisch
	 
	 
	
	 
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	
	(S&A IV, E08)
	Gemeinschaftsübergreifende Zugriffe: Nur lesend
	
	 
	
	 
	 
	 
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	(S&A IV, E14)
	IHE:XUA-Einsatz auch zwischen Gemeinschaften
	 
	 
	
	 
	
	
	
	 
	 
	 
	
	
	 
	(S&A IV, E15)
	Nur Zugriffsereignisse und keine Ergebnisse
	 
	 
	
	 
	 
	 
	 
	
	 
	 
	 
	
	 
	Tabelle 21: Übersicht zu den Empfehlungen mit dem Themenkreis „Datenaustausch allgemein und Protokollierung nach IHE“. Es wird hier zunächst grundsätzlich empfohlen, bei dem Aufbau und der Vernetzung der Basiskomponenten IHE-Profile einzusetzen. Es werden von Beginn an die benötigten entsprechenden Profile genannt (z.B. XDS, XCA für den Dokumentenaustausch, PIX/PDQ für die Patientenidentifikation oder XUA für die Authentisierung) (siehe auch 4.5 Übersicht der empfohlenen IHE-Profile). Hierzu gehört auch – im weiteren Sinne - das Vorgehen der Protokollierung (Überschneidung mit dem Themenbereich IAM) – und Regeln beim Austausch von Daten / Dokumente, wenn sie gemeinschaftsübergreifend sind. Demgemäss sind diese Empfehlungen auch labelrelevant, bei der Prüfung des Datenaustauschs, insbesondere beim gemeinschaftsübergreifenden Datenaustausch. In der Phase Bereitschaft müssen diese Konzepte explizit genannt und als Umsetzungsstrategie aufgeführt sein.
	Empfehlungen Standards und ArchitekturSemantik und Metadaten
	Information, Aufklärung
	Politik, Recht 
	Organisation, Zusammenarbeit, Konzepte
	 
	Unterstützung der Basiskomponenten der „Architektur eHealth Schweiz“ 
	Semantik
	Dezentraler PatientenIndexIAM
	Dezentraler Index Behandelnde IAM
	Dezentrales Register DokumenteIAM 
	Dezentrale DokumentenAblage 
	Zugangsportal Bevölkerung und Patienten 
	Schnittstelle administrative und medizinische Prozesse 
	Identifikation Bevölkerung und Patienten 
	Identifikation Behandelnde 
	ITInfrastruktur und Systemanbindung 
	Berechtigungskonzept, IAM / IDM
	(S&A II, E06)
	Patienteneinwilligung 
	
	 
	 
	 
	
	
	 
	 
	 
	 
	
	 
	 
	(S&A II, E07)
	Ein und Ausschluss von Personen
	
	 
	 
	 
	 
	
	 
	 
	 
	 
	
	 
	 
	(S&A III, E02)
	Personenidentifikation: Authentisierung muss stark sein 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	 
	(S&A III, E03)
	Berechtigungssystem:Drei Ebenen der Einwilligung 
	
	 
	 
	 
	
	 
	 
	 
	 
	 
	
	 
	 
	(S&A III, E04)
	Berechtigungssystem: Definition der Vertraulichkeitsstufen 
	
	 
	 
	 
	 
	 
	
	 
	 
	 
	
	 
	 
	(S&A III, E05)
	Berechtigungssystem: Rechte bei der grundsätzlichen Einwilligung 
	
	 
	 
	 
	 
	
	
	 
	 
	 
	
	 
	 
	(S&A III, E06)
	Berechtigungssystem: Rechte unter Verwendung der Rollen
	
	 
	 
	 
	 
	
	
	 
	 
	 
	
	 
	 
	(S&A III, E07)
	Berechtigungssystem: Individuelle Festlegung der Zugriffsrechte
	
	 
	 
	 
	 
	
	 
	 
	 
	 
	
	 
	 
	(S&A III, E08)
	Berechtigungssystem: Stammgemeinschaft
	
	
	 
	 
	
	 
	 
	 
	 
	 
	
	 
	
	(S&A IV, E09)
	Eine Stammgemeinschaft pro Identität
	
	 
	 
	 
	
	 
	 
	 
	 
	 
	
	 
	 
	(S&A IV, E11)
	Explizite Rechtevergabe durch Patienten
	
	 
	 
	 
	 
	
	 
	 
	 
	 
	
	 
	 
	(S&A IV, E12)
	Rechteattribute und Rechteverwaltung in Stammgemeinschaft
	 
	 
	
	 
	 
	 
	
	 
	 
	 
	
	 
	
	(S&A IV, E13)
	Frühe Prüfung der Zugriffsrechte
	 
	 
	
	 
	
	
	
	 
	 
	 
	
	 
	
	Tabelle 22: Übersicht zu den Empfehlungen mit dem Themenkreis „Berechtigungskonzept, IAM / IDM“. Hier sind wir in einem ganz elementaren Bereich der Strategie „eHealth“ Schweiz. Vertrauen in das System, in dem schützenswerte medizinische Daten ausgetauscht werden können, setzen zwingend eine hohe Sicherheit, starke Authentifizierung und ein ausgeklügeltes Berechtigungskonzept mit expliziten Einwilligungen, Rollen, Vertraulichkeitsstufen und die Möglichkeit, dass der Patient diese einfach und intuitiv steuern und auch übersteuern kann (z.B. Ein- und Ausschluss von individuellen Personen) voraus! Zudem werden Empfehlungen für ein geordnetes gemeinschaftsübergreifendes Berechtigungskonzept aufgestellt. Dies erfordert das Konzept der Stammgemeinschaft und darin die Gewährleistung, dass Patienten mit ihrer Identität immer ausschliesslich einer dieser Stammgemeinschaften zugehörig sind, damit es kein verteiltes unüberschaubares Chaos von abgelegten Berechtigungen in verschiedenen Gemeinschaften zu einem Patienten gibt. Daher wird der Patient seine Berechtigungssteuerung auch immer nur im Zugangsportal seiner Stammgemeinschaft ausführen können. Fast alle dieser Empfehlungen sind labelrelevant und zu prüfen. Im Bereich der Phase Bereitschaft wird ebenfalls geprüft, ob es dazu ein Schulungs- und Informationskonzept gibt.
	Empfehlungen Standards und ArchitekturSemantik und Metadaten
	Information, Aufklärung
	Politik, Recht 
	Organisation, Zusammenarbeit, Konzepte
	 
	Unterstützung der Basiskomponenten der „Architektur eHealth Schweiz“ 
	Semantik
	Dezentraler PatientenIndexIAM
	Dezentraler Index Behandelnde IAM
	Dezentrales Register DokumenteIAM 
	Dezentrale DokumentenAblage 
	Zugangsportal Bevölkerung und Patienten 
	Schnittstelle administrative und medizinische Prozesse 
	Identifikation Bevölkerung und Patienten 
	Identifikation Behandelnde 
	ITInfrastruktur und Systemanbindung 
	Semantik & Metadaten
	(S&A II, E04)
	Verfahren zur Definition von Rollen 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	(S&A II, E08)
	Verfahren zur Definition von Metadaten
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	(S&A IV, E17)
	Patientenzentrierte Protokoll-Dokumente pro Gemeinschaft
	 
	 
	
	 
	 
	 
	
	
	
	 
	 
	
	 
	(S&M I, E01)
	Verwendung internationaler Standards
	 
	 
	 
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	(S&M I, E09)
	Orientierung an HL7 CDA als Dokumentenformat
	 
	 
	 
	
	 
	 
	
	
	 
	 
	 
	 
	
	(S&M I, E11)
	„healthcareFacilityTypeCode“
	 
	 
	 
	
	 
	 
	
	 
	 
	 
	 
	
	 
	(S&M I, E12)
	„practiceSettingCode“
	 
	 
	 
	
	 
	 
	
	 
	 
	 
	 
	
	 
	(S&M I, E13)
	„authorSpecialty“
	 
	 
	 
	
	 
	 
	
	 
	 
	 
	 
	
	 
	(S&M I, E14)
	Neuer Dokumententyp „audit extract“
	 
	 
	 
	
	 
	 
	
	
	 
	 
	
	
	 
	Tabelle 23: Übersicht zu den Empfehlungen mit dem Themenkreis „Semantik und Metadaten“. Hier finden wir Hinweise, wie bestimmte Metadaten überhaupt definiert werden, bzw. welchen Kriterien sie entsprechen sollten  - wobei die Gemeinschaften „Konsumenten“ der Metadaten sind. Daher finden wir hier auch einige wichtige bereits konkrete Metadatenspezifikationen, z.B. für die Beschreibung von Dokumenten und ihren Autoren. Im Kontext der Protokollierung (Audit-Einträge) wird empfohlen CDA Body Level 3 Dokumente zu erstellen: dies wird ganz allgemein als wichtiger Standard-Dokumententyp empfohlen, da dieser Typ es erlaubt mit seinem dahinterliegenden hochstrukturiertem XML-Format entsprechende strukturierte Daten auszutauschen – eine Grundvoraussetzung in Richtung semantischer Interoperabilität (siehe auch 2.3.3 Semantik und Metadaten S. 44). Zu prüfen und labelrelevant sind die publizierten Metadaten und Dokumententypen.
	Empfehlungen Standards und ArchitekturSemantik und Metadaten
	Information, Aufklärung
	Politik, Recht 
	Organisation, Zusammenarbeit, Konzepte
	 
	Unterstützung der Basiskomponenten der „Architektur eHealth Schweiz“ 
	Semantik
	Dezentraler PatientenIndexIAM
	Dezentraler Index Behandelnde IAM
	Dezentrales Register DokumenteIAM 
	Dezentrale DokumentenAblage 
	Zugangsportal Bevölkerung und Patienten 
	Schnittstelle administrative und medizinische Prozesse 
	Identifikation Bevölkerung und Patienten 
	Identifikation Behandelnde 
	ITInfrastruktur und Systemanbindung 
	Verzeichnisdienste als Kopiervorlagen für die Gemeinschaften
	(S&A II, E03)
	Verzeichnis der Gemeinschaften und Zertifizierung 
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	(S&A II, E05)
	Verzeichnis der Rollen 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	(S&A IV, E03)
	Zentrales Verzeichnis der Gemeinschaften und externe Zugangsportale
	 
	 
	
	 
	 
	 
	
	 
	 
	 
	 
	 
	
	(S&A IV, E04)
	Zentraler Verzeichnisdienst der Behandelnden
	
	 
	
	 
	 
	
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	(S&A IV, E05)
	Zentraler Verzeichnisdienst der Gesundheitsorganisationen
	
	 
	
	 
	 
	
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	(S&A IV, E06)
	Zentraler Rollenverzeichnisdienst
	
	 
	
	 
	 
	
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	(S&A IV, E07)
	Zentraler Metadatenverzeichnis – Dienst
	 
	 
	
	
	 
	 
	
	 
	 
	 
	 
	 
	
	Tabelle 24: Übersicht zu den Empfehlungen mit dem Themenkreis „Verzeichnisdienste als Kopiervorlagen für die Gemeinschaften“. Wichtig für die Gemeinschaften ist es, zu wissen, dass ihnen zentral via Webservices aktualisierte Dienste zur Verfügung gestellt werden. Deren notwendige Inhalte (Rollenverzeichnis, Behandelnde / Gesundheitsfachpersonen, Metadaten usw.) können sie kopieren, damit sie in ihrem Umsetzungsprojekt integriert werden können. Je nach Verfügbarkeit werden diese Dienste labelrelevant geprüft. Es ist wichtig, sich diesbezüglich schon heute vorzubereiten, damit die Dienste bei Erscheinen unmittelbar genutzt werden können (Bereitschaft). 
	Empfehlungen Standards und ArchitekturSemantik und Metadaten
	Information, Aufklärung
	Politik, Recht 
	Organisation, Zusammenarbeit, Konzepte
	 
	Unterstützung der Basiskomponenten der „Architektur eHealth Schweiz“ 
	Semantik
	Dezentraler PatientenIndexIAM
	Dezentraler Index Behandelnde IAM
	Dezentrales Register DokumenteIAM 
	Dezentrale DokumentenAblage 
	Zugangsportal Bevölkerung und Patienten 
	Schnittstelle administrative und medizinische Prozesse 
	Identifikation Bevölkerung und Patienten 
	Identifikation Behandelnde 
	ITInfrastruktur und Systemanbindung 
	Schweizweite Komponente / Service
	(S&A III, E01)
	Eindeutige Kennzahl für Personenidentifikation
	 
	
	 
	 
	
	
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	(S&A IV, E01)
	Vertrauensraum durch Zertifizierung
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	(S&M I, E02)
	Sofort und mehrgleisig beginnen
	
	 
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	(S&M I, E03)
	Nationale Koordination, internationale Kooperation
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	(S&M I, E04)
	Sicherstellen der Kontinuität in der Startphase
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	(S&M I, E07)
	Kompetenzaufbau
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	(S&M I, E08)
	Evaluation von semantischen Standards durch Fachexperten
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	(S&M I, E10)
	Koordination der Fachexperten-gremien durch „eHealth Suisse“
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	Tabelle 25: Übersicht zu den Empfehlungen mit dem Themenkreis „Schweizweite Komponenten und Services“. Nach wie vor ist die Situation mit einem eindeutigen Identifikator für die Patienten nicht geklärt. Es bleibt Aufgabe der Politik, dies bald zu lösen (EPDG Bundesgesetzt). Auch der vorgesehene „Vertrauensraum“ mit seinen Services (siehe Abschnitt 2.3.2 Gemeinschaften S. 27) muss noch installiert werden. Die übrigen Empfehlungen drehen sich alle um den Aufbau einer Organisation, die die Verantwortung für die zukünftigen Standards und Metadaten im Schweizer Gesundheitswesen übernehmen soll. Dieses ToDo hat grosse Priorität und ist von der eHealth Suisse zu koordinieren. Den Gemeinschaften obliegt es aber, entsprechende Schulungen zur semantischen Interoperabilität aufzubauen und insgesamt das Vorgehen (auch finanziell) zu unterstützen. In der Phase Bereitschaft wird diesbezüglich geprüft, ob es entsprechende Schulungs- und Informationskonzepte gibt und ob die politisch-rechtliche Situation zu einigen Themen geklärt ist.
	Empfehlungen Standards und ArchitekturSemantik und Metadaten
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	Unterstützung der Basiskomponenten der „Architektur eHealth Schweiz“ 
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	Dezentraler PatientenIndexIAM
	Dezentraler Index Behandelnde IAM
	Dezentrales Register DokumenteIAM 
	Dezentrale DokumentenAblage 
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	Tabelle 26: Übersicht zu den Empfehlungen mit dem Themenkreis „Zugangsportal“. Das Zugansportal als Schnittstelle des Patienten zu seinen Daten und Berechtigungseinstellungen ist in der Ausgestaltung nicht zu unterschätzen! Es ist die Schnittstelle, über die Patienten mit dem Schweizer „eHealth“ in Kontakt treten. Sie muss Vertrauen ausstrahlen und – trotz komplexer Materie – auf einfachstmögliche Art zu bedienen sein.Das Zugangsportal ist also labelrelevant, Aufbau und Zugang (Authentisierung) werden geprüft. In der Phase Bereitschaft wird überprüft, in wie weit Schulungs- und Informationskonzepte zum (geplanten) Zugangsportal vorliegen.
	Empfehlungen Standards und ArchitekturSemantik und Metadaten
	Information, Aufklärung
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	Organisation, Zusammenarbeit, Konzepte
	 
	Unterstützung der Basiskomponenten der „Architektur eHealth Schweiz“ 
	Semantik
	Dezentraler PatientenIndexIAM
	Dezentraler Index Behandelnde IAM
	Dezentrales Register DokumenteIAM 
	Dezentrale DokumentenAblage 
	Zugangsportal Bevölkerung und Patienten 
	Schnittstelle administrative und medizinische Prozesse 
	Identifikation Bevölkerung und Patienten 
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	Tabelle 27: Übersicht zu den Empfehlungen mit dem Themenkreis „Sonstiges“. Aus dem Umkreis des Berechtigungskonzeptes mit der Tatsache, dass die Patienten sich jeweils gleichzeitig für nur eine (Stamm-)Gemeinschaft entscheiden (aber durchaus die Stammgemeinschaft auch wechseln) können, kommt die Forderung, dass die Log-Files und Berechtigungsdaten (Rechteattribute-Set) exportiert und in der neuen Gemeinschaft importiert werden können. Dies muss zukünftig zwingend umgesetzt werden, ist aber zur Zeit noch nicht labelrelevant. Auch die „Zugriffsrechte“ für Administratoren wurden mit einer Empfehlung spezifiziert. Dies gilt es ebenfalls umzusetzen. Diese Empfehlungen werden in der Phase Bereitschaft geprüft.
	2.5.4 Planung der Evaluation 

	Die Planung der Evaluation umfasst die Ermittlung der Beteiligten und Betroffenen sowie die Klärung der Evaluationsziele (vgl. 2.1). In dieser Phase ist es notwendig, möglichst alle Interessengruppen zu identifizieren und deren unterschiedliche Positionen zu berücksichtigen. Neben dem engeren Kreis der Beteiligten können dazu auch Personen zählen, die im weiteren Umfeld angesiedelt sind. Die Planung umfasst in der Regel eine Kontextanalyse, womit die Rahmenbedingungen gemeint sind, welche den zu evaluierenden Gegenstand umgeben. Dies deckt sich weitgehend mit dem Phasenbereich „Bereitschaft“, nämlich die Übereinstimmung mit der Strategie und den Zielen “Strategie „eHealth“ Schweiz“ sowie die Erfüllung der wesentlichen organisatorischen, politischen und technischen Voraussetzungen, die für eine Umsetzung erforderlich sind (vgl. 2.4.3). 
	Damit die Evaluation gültige und verwendbare Ergebnisse hervorbringt, muss sie auf verlässlichen Informationsquellen sowie validen und zuverlässigen Daten basieren. Als Informationsquellen dienen Personen, d.h. Interviews mit den Beteiligten und Betroffenen des Umsetzungsprojekts, sowie Dokumente, Protokolle, Akten, audiovisuelle Materialien, Statistiken etc. Die Quellen werden im Evaluationsbericht genau beschrieben, um die Angemessenheit der Informationen und damit auch die Zuverlässigkeit und Gültigkeit der Bewertungen einschätzen zu können.
	Zur Planung gehört ferner die Auswahl geeigneter Erhebungsinstrumente für die systematische Gewinnung von Informationen, mit denen sich die in den vorherigen Abschnitten erwähnten Komponenten gemäss den beschriebenen Kriterien und Reifegraden bewerten lassen. In der Evaluation der Umsetzungsprojekte kommen alle drei Hauptmethoden der empirischen Sozialforschung zur Anwendung, nämlich: 
	1. Inhaltsanalyse, 
	2. Beobachtung und 
	3. Befragung. 
	Bei der Anwendung der Erhebungsinstrumente wird stets auf die Verhältnismässigkeit der Mittel geachtet, d.h. Informationen werden möglichst effizient erhoben, z.B. durch Nutzung bereits vorhandener Daten oder die Integration der Datenerhebung in den Arbeitsalltag. 
	Eine Probeevaluation diente dazu, die Instrumente sowie das geplante Vorgehen zu überprüfen und aufgrund des Feedbacks der Beteiligten zu optimieren.
	2.5.5 Informationserhebung

	Bei der Evaluation der Umsetzungsprojekte werden die drei Erhebungsinstrumente folgendermassen eingesetzt:
	Zu Beginn des Evaluationsprozesses werden die Lieferobjekte einer Inhaltsanalyse unterzogen. Diese stützt sich im Wesentlichen auf bereits erzeugte Daten, z.B. Konzepte, Akten, Berichte, Protokolle etc. Diese geben Sachverhalte wieder, die unabhängig von der Evaluationssituation entstanden sind. Wichtig ist es, im Sinne der Kostenwirksamkeit den Umfang und die Auswahl der für die Beurteilung erforderlichen Informationen festzulegen, d.h. es werden nur Informationen erhoben, die zur Beantwortung der Evaluationsfragen notwendig sind.
	Die Methode der Beobachtung wird im Rahmen der Umsetzungsprojekt-Evaluation vor allem in Form von Besichtigungen vor Ort angewandt. Das Beobachtungsverfahren ist auf Prozesse und Gegebenheiten ausgerichtet und stellt eine grosse Herausforderung für die Beobachtenden bzw. die Evaluatoren dar, da unmittelbar im Beobachtungsprozess mit gleichmässiger Aufmerksamkeit Zuordnungen vorgenommen werden müssen. Dies wird dadurch erleichtert, dass die Kategorien bzw. die Bewertungsdimensionen eindeutig und klar definiert sind. 
	Inhaltsanalyse
	Beobachtung
	Befragung
	Basisidee
	„Bereitschaft“ (Rahmenbedingungen, Strukturen)
	Prozesse und Abläufe; (Inter-)Aktionen
	Meinungen, Einstellungen, Erfahrungen
	Vorgehen
	vorliegende Textelemente werden Kategorien zugeordnet
	Prozesse bzw. Abläufe werden nach festgelegten Kriterien beobachtet
	Befragung kann in verschiedenen Formen erfolgen
	Beispiel
	Protokolle, Konzepte, Berichte, audiovisuelle Materialien
	Besichtigung vor Ort
	Einzel- und Gruppeninterviews, (Online-) Erhebung
	Tabelle 28: Die drei Hauptmethoden in der Übersicht
	Der Prozess wird zudem dadurch erleichtert, dass bei der Evaluation der Umsetzungsprojekte ein interdisziplinäres Team zum Einsatz kommt. Das Kompetenzspektrum der Evaluatoren umfasst technisches, organisatorisches als auch sozialwissenschaftliches und ethnographisches Know-how, um der Komplexität des Evaluationsgegenstandes gerecht zu werden.
	Die Erhebungsmethode der Befragung kommt in der Umsetzungsprojekt-Evaluation überwiegend in Form von Einzel- und Gruppeninterviews sowie als Fragebögen zum Einsatz, mit denen die Erfüllung der für „Bereitschaft“ und „Umsetzung“ definierten Kriterien abgefragt wird. 
	Um eine vollständige und faire Einschätzung zu gewährleisten, werden die erhobenen Informationen systematisch überprüft. Jede empirische Erhebung von Informationen ist bis zu einem gewissen Grad Fehlerquellen ausgesetzt, weshalb die gewonnenen Informationen im Hinblick auf mögliche Fehler mit Verfahren wie Plausibilitätstest oder mittels kommunikativer Validierung überprüft werden. Die interdisziplinäre Zusammensetzung des Evaluationsteams und der regelmässige Austausch zwischen den Beteiligten tragen wesentlich dazu bei, Fehlinterpretationen des erhobenen Datenmaterials zu vermeiden.
	2.5.6 Informationsauswertung

	Die zur Informationserhebung genutzten Einzelinterviews und Gruppendiskussionen werden protokoll-basiert ausgewertet. Das heisst, dass während der Erhebung bzw. unmittelbar im Anschluss daran die Aussagen in Form eines Ergebnisprotokolls schriftlich festgehalten werden. Das Protokoll wird sämtlichen Teilnehmenden mit der Bitte zugestellt, dies innerhalb einer bestimmten Frist zu ergänzen bzw. zu korrigieren. 
	In Anlehnung an (Beywl W., 2008) gehen wir bei der Auswertung der qualitativen Daten in folgenden Teilschritten vor:
	 Auswahl des zu berücksichtigenden Materials 
	 Festlegung von Kategorien (liegen bereits in Form von Themenbereichen und dazugehörige Bewertungskriterien vor) 
	 Durchsicht des Materials 
	 Eventuelle Anpassung der Kategorien bzw. Kriterien 
	 Zuordnung von Textpassagen zu den verschiedenen Themenbereichen und Kriterien 
	 Herausarbeiten von Gemeinsamkeiten sowie Unterschieden in den Antworten
	Die Perspektiven und Beobachtungen, auf denen die Interpretation der Ergebnisse beruht, werden so beschrieben, dass die Grundlagen für die Bewertung klar ersichtlich sind. Im Hinblick auf eine Vergleichbarkeit der Umsetzungsprojekte und die Ableitung von Lessons Learned werden neben qualitativen auch quantitative Informationen in die Auswertung mit einbezogen. Letztere basieren auf den Fragebögen zu den Kriterien und Reifegraden. 
	Die in der Evaluation gezogenen Folgerungen werden explizit begründet, damit die Beteiligten und Betroffenen diese nachvollziehen und einschätzen können. Dabei wird auch deutlich auf den Geltungsbereich der Schlussfolgerungen hingewiesen. Um die Wahrscheinlichkeit zu erhöhen, dass Empfehlungen umgesetzt werden, ist es hilfreich, diese zusammen mit den Beteiligten zu formulieren. Zu diesem Zweck machen die Evaluierenden aufgrund der vorliegenden Evaluationsergebnisse zunächst Vorschläge für mögliche Empfehlungen und stossen so einen Diskussionsprozess an, den sie begleiten und dokumentieren.
	2.5.7 Berichterstattung zur Evaluation

	Die Evaluationsergebnisse werden allen Beteiligten und Betroffenen zugänglich gemacht. Vorläufige Resultate und Zwischenberichte werden bereits im Verlauf der Untersuchung zurück gemeldet, vor allem, wenn die Informationen für die Adressaten handlungsrelevant sind. Ziel dabei ist es, die Beteiligten und Betroffenen stärker einzubinden und sie dazu anzuregen, die Evaluation zu nutzen. Diese Feedbackschlaufen sind in der zeitlichen und ressourcenmässigen Planung der Evaluation berücksichtigt. 
	Der Evaluationsbericht (Anhang 7.7) beschreibt den Evaluationsgegenstand (Umsetzungsprojekt) einschliesslich des Kontextes („Bereitschaft“), die Ziele, Fragestellungen, die Kriterien und deren Erfüllung (Reifegrad, Stufe), die eingesetzten methodischen Verfahren, die benutzten Informationsquellen sowie die Ergebnisse der Evaluation. Er enthält die wesentlichen Informationen und ist leicht verständlich. Wo immer möglich, werden die ausgewerteten Daten visuell veranschaulicht, z.B. in Tabellenform oder Graphiken, so dass die Ergebnisse der Erhebungen für die Lesenden leichter erfassbar sind. 
	Die Stärken und Schwächen werden im Schlussbericht zudem ausgewogen behandelt, um eine komplette und faire Einschätzung zu ermöglichen. Ist es wegen zeitlicher oder finanzieller Einschränkungen nicht möglich, gewisse Daten zu erheben, wird dies deutlich kenntlich gemacht.
	Die wichtigsten Ergebnisse werden in einer strukturierten Form auf einer allgemein zugänglichen Online-Plattform abgelegt. Diese Projektplattform dient dazu, aus bereits evaluierten Umsetzungsprojekten Lessons Learned sowie Best Practices abzuleiten. Um die Suche bzw. das Auffinden relevanter Informationen zu erleichtern, werden die Informationen mit Metadaten versehen (siehe 2.4.3).
	3  Durchführung der Evaluation
	Dieses Kapitel beschäftigt sich mit dem genauem Ablauf der Evaluation im Hinblick auf Zeitpunkt (Abschnitt 3.1), Finanzierung (Abschnitt 3.2) und Prozesse wie Anfrageeinreichung, Vertragswesen, Prüfung der Lieferobjekte, Berichtserstattung und Labelvergabe (Abschnitt 3.4). Abschnitt 3.5 beschreibt die Informationsflüsse, der Abschnitt 3.6 schliesslich den Aufbau und die Verwendung einer Projektplattform, die die Erkenntnisse aus den Evaluationen im Rahmen einer Wissensvermittlung weitergeben soll.
	3.1 Zeitpunkt der Evaluation

	Die Evaluation beginnt idealerweise mit der Lancierung des Umsetzungsprojekts. Die Evaluationsstelle steht soweit wie möglich beratend zur Verfügung und liefert das Kriterienraster. Die eigentliche Evaluation erfolgt aufgrund eines Gesuchs des Projektleiters oder des Projektauftraggebers des zu evaluierenden Umsetzungsprojektes. Die Evaluation kann nach Umsetzung der Verbesserungsvorschläge nach einem sinnvoll gewählten Abstand, z.B. von mindestens einem Jahr, wiederholt werden.
	3.2 Mittel zur Evaluation der Umsetzungsprojekte

	Die Evaluation erfolgt aufgrund der in Abschnitt 2.5.1, S. 81 genannten Evaluationskriterien. Die Evaluation soll für die Betreiber des Umsetzungsprojekts möglichst keine direkten Kosten verursachen und wird im Rahmen eines Kostendaches seitens „eHealth Suisse“ übernommen. Es wird jedoch erwartet, dass der Umsetzungsprojektbetreiber eine Ansprechperson zur Verfügung stellt, die für die korrekte Evaluationsdurchführung verantwortlich ist. Dazu gehören das Besorgen und Aufbereiten benötigter Unterlagen, die Herstellung von Kontakten zu Experten, die Ermöglichung eines Zugangs zu Räumlichkeiten und Applikationen und dergleichen mehr. Die Umsetzungsprojekte werden vorwiegend bezüglich ihrer Konformität zur vorgeschlagenen „Strategie „eHealth“ Schweiz“ und der daraus abgeleiteten Architektur aus dem Teilprojekt „Standards und Architektur“ (Standards und Architektur, 2013) beurteilt.
	3.3 Übersicht Gesamtprozess

	Der Evaluationsprozess ist in Abbildung 33 dargestellt. Die Graphik zeigt übersichtlich das Zusammenspiel der drei Akteure „Auftraggeber“ (eHealth Suisse), „Evaluationsstelle“ und „Betreiber des Umsetzungsprojekts“ auf. Auch lassen sich die „Lernschlaufen“ (rote Pfeile) und damit der Kommunikationsfluss neuer Erkenntnisse hin zum Betreiber des Umsetzungsprojekts und zur Projektplattform gut erkennen. Im folgenden Abschnitt werden die einzelnen Prozessabschnitte zur Durchführung der Evaluation im Detail beschrieben.
	/
	Abbildung 33: Gesamtprozess Evaluation, rot = Lernschlaufen
	3.4 Beschrieb der Einzelprozesse – Schritt für Schritt
	3.4.1 Anfrage einreichen


	Die Betreiber eines Umsetzungsprojekts fragen mittels eines Formulars bei „eHealth Suisse“ für eine Evaluation an (Formular 1: Anfrage des Umsetzungsprojektbetreibers auf Evaluation an die „eHealth Suisse, S. 176). 
	Für Umsetzungsprojekte, deren Evaluation finanziell durch die „eHealth Suisse“ unterstützt werden soll, ist Voraussetzung, dass eine schriftliche Bestätigung des oder der betroffenen Kantone vorliegt, das Umsetzungsprojekt sowohl politisch und / oder finanziell mit zu tragen und die Empfehlungen von „eHealth Suisse“ nachhaltig zu unterstützen. Dem Anfrageschreiben muss ferner das Formular 1, S. 176 beigelegt werden. „eHealth Suisse“ entscheidet bei knappem Budget über Verschiebungen.
	Für nichtkantonale Projekte, die als Privatinitiative aufgegleist wurden, kann ebenfalls eine Anfrage auf Evaluation gestellt werden. Sie werden nach den gleichen Kriterien und Regeln evaluiert und können, wie die kantonalen Projekte, das vorgesehene Label „Strategie eHealth Schweiz konform“ erlangen. Im Gegensatz zu den kantonalen Umsetzungsprojekten müssen jedoch diese privaten Initiativen die Kosten der Evaluation selber tragen. Es muss ebenfalls das Formular 1, S.176 ausgefüllt abgegeben werden.
	Abbildung 34: Prozess Anfragebearbeitung; blau = Durchführung „eHealth Suisse“, grün = Evaluationsstelle, violett = Umsetzungsprojekt
	3.4.2 Bereitstellung der Lieferobjekte

	Nachdem „eHealth Suisse“ die Anfrage geprüft und das Umsetzungsprojekt als qualifiziert eingestuft hat, wird die mit der Evaluation beauftragte Stelle benachrichtigt. Die Evaluationsstelle fordert gemäss Lieferobjekteübersicht die entsprechenden Dokumente beim Umsetzungsprojektbetreiber an (Anhang 7.2, S. 177). Sie prüft die Dokumente in der Regel innert Monatsfrist, holt bei Bedarf weitere Informationen ein oder berät den Umsetzungsprojektbetreiber. Sie teilt die Entscheidungen und die veranschlagten Aufwendungen „eHealth Suisse“ mit und macht einen Umsetzungsvorschlag. 
	„eHealth Suisse“ informiert den Umsetzungsprojektbetreiber und die Evaluationsstelle über den Entscheid und allfällige weitere Anforderungen. Wenn alle Anforderungen erfüllt sind, wird eine Vereinbarung abgeschlossen, die die beiderseitigen Verbindlichkeiten für den Evaluationsprozess schriftlich festhält.
	/
	Abbildung 35: Prozess Vollständigkeitsprüfung der Lieferobjekte und Vertragswesen; blau = Durchführung „eHealth Suisse“, grün = Evaluationsstelle, violett = Umsetzungsprojekt
	3.4.3 Vertragsabschluss

	Sind sich die drei involvierten Stellen einig, wird eine Vereinbarungen zwischen „eHealth Suisse, den Umsetzungsprojek-Betreibern und der Evaluationsstelle abgeschlossen, welche die Modalitäten der Evaluation regeln.
	Zur eindeutigen, nachvollziehbaren und operationellen Durchführung eines Evaluationsauftrages gibt es folgende Vertragsverhältnisse (Abbildung 36, S.101):
	 Der Auftraggeber, die „eHealth Suisse“, hat die notwendigen Vorabklärungen (7.1, S. 176) mit den Verantwortlichen des Umsetzungsprojektes vorgenommen. Bei positivem Befund erteilt der Auftraggeber einen pauschalen Auftrag an eine Evaluationsstelle, um das betreffende Umsetzungsprojekt zu evaluieren.
	 Die Projektleitung des Umsetzungsprojekts stellt die Lieferobjekte (gemäss Anhang 7.2, S. 177) bereit und stellt damit bei der ernannten Evaluationsstelle den Antrag auf Evaluierung. Sind alle Lieferobjekte vorhanden, regelt der Auftraggeber die Evaluationsmodalitäten in einer Vereinbarung mit dem Umsetzungsprojekt (Vertrag, der die Rahmenbedingungen, notwendigen Ressourcen und die Verantwortlichkeiten regelt). Zwischen den Betreibern des Umsetzungsprojekts und der Evaluationsstelle erfolgt eine Abstimmung zu weiterem Vorgehen und Terminen.
	/
	Abbildung 36: Vertragsverhältnisse; blau = Durchführung „eHealth Suisse“, grün = Evaluationsstelle, violett = Umsetzungsprojekt
	Laufende Evaluationen, die von „eHealth Suisse“ finanziert werden, sind auf www.e-health-suisse.ch aufgelistet.
	3.4.4 Prüfung der Lieferobjekte (Kernprozess der Evaluationsdurchführung)

	Auf Basis der 47 Kriterien wird das Umsetzungsprojekt evaluiert (Abbildung 37, S.102). Die für das Umsetzungsprojekt verantwortliche Person muss für die Evaluation mit rund drei bis 4 Arbeitstagen Aufwand rechnen. Die Prüfung und Bewertung der Evaluationskriterien für  die „Phase Bereitschaft“ (politischer Themenkomplex sowie die Strategiekonformität) und die Phase „Umsetzung“ (technischer Themenkomplex) erfolgen gleichzeitig. Die „Lessons Learned“ werden bei der Begleitung laufend an das Team des Umsetzungsprojektes zurückgemeldet (Abbildung 33, S.98). Ein wesentlicher Aspekt dieser Phase liegt in der Möglichkeit, die Ergebnisse der Prüfung für die Verbesserung des Umsetzungsprojektes heranzuziehen (Lernschlaufen). Dieser Prozess der Prüfung und der Lernschlaufen läuft zwischen Evaluationsstelle und Umsetzungsprojekt und ist vertraulich. Die relevanten Erkenntnisse werden nach Möglichkeit auf der Projektplattform öffentlich zugänglich gemacht.
	/
	Abbildung 37: Prozess Prüfungsphase; grün = Evaluationsstelle, violett = Umsetzungsprojekt
	3.4.5 Berichtserstellung mit Ergebnisbewertung und Feedback Workshop

	Die Ergebnisse der Evaluation werden im Kriterienraster festgehalten und bewertet. Ein wesentlicher Aspekt der Bewertungsphase liegt in der Möglichkeit, die Ergebnisse der Prüfung zu Verbesserungsmassnahmen im Projekt heranzuziehen. Diese Lernschlaufe zur Optimierung des Umsetzungsprojektes ist essentiell (Abbildung 33, S.98). 
	Die Resultate werden mit den Verantwortlichen des Umsetzungsprojekts geprüft, und es werden daraus
	Abbildung 38: Prozess Bewertung und Rückmeldung; blau = Durchführung „eHealth Suisse“, grün = Evaluationsstelle, violett = Umsetzungsprojekt
	3.4.6 Labelvergabe

	Der Steuerungsausschuss von „eHealth Suisse“ vergibt ein Label, wenn die verlangten Kriterien erfüllt sind. Der Schlussbericht enthält die Bewertung und begründet das Gesamturteil. Ein „Management Summary“ fasst die wichtigsten Erkenntnisse der Evaluation zusammen. Der Schlussbericht wird auf der Website von „eHealth Suisse“ veröffentlicht; das Fazit und die „Lessons Learned“ werden den interessierten Kreisen über geeignete Kanäle zugänglich gemacht. Sind Geschäftsgeheimnisse von Anbietern tangiert, müssen sich die drei involvierten Stellen über den Detaillierungsgrad der Publikation einigen.
	/
	Abbildung 39: Prozess Labelvergabe; blau = Durchführung „eHealth Suisse“, grün = Evaluationsstelle, violett = Umsetzungsprojekt
	3.5 Rahmenbedingungen – Informationsflüsse

	Die Evaluationsstelle ist nicht autorisiert, Ergebnisse aus dem Umsetzungsprojekt bzw. aus der Evaluation des Umsetzungsprojektes ohne Zustimmung des Auftraggebers (Umsetzungsprojekt) Dritten verfügbar zu machen. Etwaige Erkenntnisgewinne müssen anonymisiert werden, wenn dies erforderlich oder gewünscht wird. 
	Vorläufige Resultate oder Verbesserungsvorschläge werden bei einer Begleitung des Umsetzungsprojekts fortlaufend an das Team des Umsetzungsprojekts zurückgemeldet. Die Evaluationsstelle berücksichtigt bei der Endevaluation allfällige Verbesserungen, die infolge dieser Rückmeldungen im Umsetzungsprojekt noch gemacht werden.
	Nach Abschluss der Evaluation und Prüfung der Ergebnisse durch die Evaluationsstelle werden die „Lessons Learned“ auf der Projektplattform veröffentlicht.
	Zwischen den Instanzen gibt es klar definierte Informationsflüsse (Abbildung 40, S.105). Die Information der Öffentlichkeit erfolgt nur durch „eHealth Suisse“.
	/
	Abbildung 40: Kommunikationsflüsse; blau = Durchführung „eHealth Suisse“, grün = Evaluationsstelle, violett = Umsetzungsprojekt
	3.6 Projektplattform

	Die webbasierte Projektplattform ist als "Dossier" für alle Publikationsformen (Print, Video/Audio, Web) in Zusammenhang mit Erkenntnissen zu den Umsetzungsprojekten zu sehen und dient als Ablageort für alle Informations- und Inhaltselemente. Neben der Archivierung und dem zweckorientierten Verlinken der Inhaltselemente, wird grosser Wert auf eine intuitiv zugreifbare und navigierbare und mit Interaktivitätselementen angereicherte Sammlung der Informationen zu den einzelnen Umsetzungsprojekten gelegt. Die Inhaltselemente sollen in unterschiedlicher Tiefe abrufbar sein, so dass der Benutzer den für ihn geeigneten Detaillierungsgrad nach seinen Bedürfnissen wählen kann.
	3.6.1 Zweck und Ziel der Projektplattform

	Die Projektplattform dient der raschen, zielgruppengerichteten Weitergabe von "Wissen" und "Lerninhalten", die aus den Evaluationen der Umsetzungsprojekte gewonnen werden. Dazu werden die Erfahrungen in geeigneter Form auf einer Website präsentiert. Die Projektplattform hat zum Ziel, Entwicklung von „Best Practices“ zu fördern, "Lessons Learned" einem grösseren Interessentenkreis zugänglich zu machen und die Protagonisten zur weiteren Umsetzung der „Strategie eHealth Schweiz“ anzuregen.
	3.6.2 Integration in der Webseite von eHealth Suisse

	Die Projektplattform ist integriert in der Webseite von „eHealth Suisse“, als eigener Menüpunkt unter dem Reiter „Umsetzung“.
	/
	Abbildung 41: Integration der Projektplattform in der Webseite von „eHealth Suisse“
	3.6.3 Zur Darstellung der Inhalte auf der Projektplattform 

	Bei jeder Evaluation werden Informationen zum Umsetzungsprojekt in einer strukturierten Form (hier bezeichnet als so genannte „Mikroartikel“) gesammelt und in einer Datenbank abgelegt, um die Haupterkenntnisse und insbesondere die „Lessons Learned“ daraus ableiten zu können. Diese Mikroartikel behandeln folgende Punkte:
	 Kurzinfo zum "Umsetzungsprojekt", in dem die Erfahrung gewonnen wurde, mit
	 Darstellung der Einbettung in die politischen Rahmenbedingen und des "Kontextes" 
	 Hinweisen zu den Experten, die bei der Meinungsbildung involviert waren 
	 Verweis auf die betreffende(n) Basiskomponente(n) aus dem „Architekturmodell eHealth Schweiz“
	 Fragestellung und Zielsetzung des Projekts
	 Abriss über Vorgehensweise
	 Erzielte Resultate (Erreichungsgrad der Zielsetzung) – zugeordneter Reifegrad
	 Lessons Learned
	 Schlussfolgerungen 
	Die Mikroartikel werden pro Phase (Bereitschaft/Umsetzung) und Themenbereich gruppiert und nach Thema und Umsetzungsprojekt aufgelistet mit Angabe des erreichten Reifegrades, der Begründung der Bewertung, des Kontextes und der Prüfhinweise.
	/
	Abbildung 42: Mikroartikel pro Phase und Themenbereich
	Für jedes Umsetzungsprojekt können zugehörige Dokumente hinterlegt werden, wie z.B. die Lessons Learned und der Schlussbericht. Die Ergebnisse der Evaluation eines Umsetzungsprojektes werden in der Phase „Umsetzung“ zusammengefasst angezeigt (siehe 2.3.6 Zur Labelvergabe: „REGIONAL“, „ÜBERREGIONAL“, „NATIONAL“, S. 54). Daraus lässt sich das erreichte Label ermitteln.
	/
	Abbildung 43: Zusammenfassung der Evaluation
	Ausgewählte "Mikroartikel" (im Sinne der „Strategie „eHealth“ Schweiz“ besonders erkenntnisreiche Inhalte mit profilierter Resultat- und Zielerreichung) können bei Bedarf weiter zu detaillierteren "Fallstudien" ausgearbeitet werden. Diese Studien stehen dann z.B. auch für die Lehre, in Workshops oder für Fachzeitschriften und Buchpublikationen zur Verfügung. Ein Vorschlag für einen Fallstudien-Inhalts-Raster (mit teilweise abgefülltem Blindtext) findet sich in einem separaten Dokument (Musterfallstudie "SPITEX Kleinlützel"; ME08_SPTXKLTZ_Fallstudie.PDF).
	Die Fallstudienform erlaubt es insbesondere, tiefer auf die verschiedenen Sichten zu einer Lösung einzugehen - vor allem auch durch erweiterte grafische Darstellungen mit einer einheitlichen Notation:
	 "Geschäftssicht" und Ziele ("Bereitschaft")
	 Prozesssicht und Semantik
	 Anwendungssicht
	 Technische Sicht und Interoperabilität
	3.6.4 Publikation und Kommunikation der Ergebnisse

	Neben der Web-gestützten Projektplattform werden die Erkenntnisse in weiterer Form öffentlich gemacht (nicht zuletzt auch zu Promotionszwecken). Vom Konzept her vorzusehen wären dabei namentlich:
	 Abonnierbarer Newsletter (Trigger: Neue Erkenntnisse auf der Web-Plattform; ansonsten mindestens halbjährliche Erscheinungsweise)
	 Ausgewählte Social Media Plattformen
	 Tagespresse und Fachzeitschriften (ggf. auch TV/Radio)
	 Workshops mit Interessenten zu ausgewählten Themen rund um die Umsetzungsprojekte (z.B. "Interoperabilität")
	 Auftragsgeberspezifische Beratung
	4 Verzeichnis und Links relevanter Empfehlungen
	4.1 Empfehlungen Standards und Architektur
	4.1.1 Empfehlungen I (S&A I, 19.03.2009)


	Dokument
	Datum
	Thema  
	Ausprägung
	Standards und Architektur 
	Erste Empfehlungen
	(S&A I, E01)
	19.03.2009
	Basiskomponenten der Architektur „eHealth Schweiz“ 
	 Siehe Abschnitt 2.3.1 eHealth Architekturmodell, S. 18
	/
	Standards und Architektur 
	Erste Empfehlungen
	(S&A I, E02)
	19.03.2009
	Empfohlene Standards in der Startphase 
	 Siehe auch Abschnitt 2.4 Die 5 Basiskomponenten in den d
	Die Standardisierung erfolgt prozessorientiert mit Anwendungsfällen basierend auf der IHE Initiative (Integrating the Healthcare Enterprise, www.ihe.net), insbesondere mit den Integrationsprofilen der Domäne IT-Infrastructure, 
	 XDS für den Dokumentenaustausch; 
	 PIX/PDQ für die Patientenidentifikation; 
	 XUA für die Authentisierung; 
	 ebXML als Web Service Profil 
	Voraussetzung dafür sind: 
	 Eindeutige Identifikatoren (Patienten, Behandelnde, Objekte) 
	 Klare Definition der Prozesse, bzw. Anwendungsfälle 
	 Überwachung und Zertifizierung der standardkonformen Umsetzung in Anwendungen ( (S&A II, E03), (S&A IV, E03)
	 Integration neuer Standards gemäss „ISO TC215 Technical Report 28380 IHE Global Standards Adoption“.
	Tabelle 29: Empfehlungen I Standards und Architektur mit Querverweisen zu weiterführenden Informationen.
	4.1.2 Empfehlungen II (S&A II, 21.10.2010)

	Dokument
	Datum
	Thema  
	Ausprägung
	Standards und Architektur 
	Empfehlungen II
	(S&A II, E01)
	21.10.2010
	Datenaustausch zwischen Gemeinschaften
	 Siehe auch Abschnitt 2.3.2 Gemeinschaften, S. 27
	Der Dokumentenaustausch in der Schweiz basiert auf gleichberechtigten Gemeinschaften, die über einen oder mehrere Zugangspunkte kommunizieren. Zu den Aufgaben der Zugangspunkte gehören: 
	 Identifikation und Authentifizierung von Behandelnden und Patienten 
	 Suche von Patienten in anderen Gemeinschaften (IHE XCPD)
	 Suche und Austausch von Dokumenten (IHE XCA)
	Dabei gelten folgende Bedingungen: 
	 Berücksichtigung der definierten Berechtigungen 
	 Nachverfolgbarkeit (traceability) sämtlicher Aktivitäten, unter anderem für Audit-Zwecke; 
	 Versionierung sämtlicher Aktivitäten; 
	 Entkopplung: Eine Gemeinschaft kann sich intern reorganisieren, ohne dass andere Gemeinschaften betroffen sind.
	Standards und Architektur 
	Empfehlungen II
	(S&A II, E02)
	21.10.2010
	Abgrenzung Datenaustausch zwischen Gemeinschaften und innerhalb einer Gemeinschaft
	 Siehe auch Abschnitt 2.3.2 Gemeinschaften, S. 27
	Damit der Austausch zwischen Gemeinschaften funktioniert, müssen übergeordnete Regeln festgelegt werden. Regeln werden nur formuliert, soweit sie für den Austausch zwischen Gemeinschaften erforderlich sind; Gemeinschaften bleiben in ihrer internen Systemgestaltung frei. 
	Standards und Architektur 
	Empfehlungen II
	(S&A II, E03)
	21.10.2010
	Verzeichnis der Gemeinschaften und Zertifizierung 
	 Siehe auch Abschnitt 2.3.6 Zur Labelvergabe: „Regional“, „ÜBERRegional“, „National“, S. 54
	Es wird ein schweizweites Verzeichnis der zertifizierten Gemeinschaften geführt. Nur diese erhalten die Möglichkeit, am Dokumentenaustausch teilzunehmen. Das Verfahren für die Zertifizierung muss definiert und eine verantwortliche Stelle bezeichnet werden. 
	Standards und Architektur 
	Empfehlungen II
	(S&A II, E04)
	21.10.2010
	Verfahren zur Definition von Rollen 
	 Siehe auch Abschnitt 2.4.2 Dezentraler Index Behandelnde, S. 67
	Die Einführung von Rollen hat Auswirkungen auf das Gesamtsystem. Die Anzahl der Rollen ist so tief wie möglich zu halten. Dabei sollen die Rollen auch für Nicht-Fachleute klar und verständlich sein. 
	Bei der Einführung von Rollen sollten systematisch die folgenden Aspekte geprüft werden. 
	 Was ist der Nutzen der Rolle? 
	 Entstehen Konflikte zu bestehenden Rollen? 
	 Welche Voraussetzungen muss eine Person erfüllen, um eine Rolle übernehmen zu können? 
	 Wie werden diese Voraussetzungen nachgewiesen / kontrolliert? 
	 Welche Informationen sollen dieser neuen Rolle zur Verfügung stehen und welche Art von Information kann diese Rolle zur Verfügung stellen? 
	Standards und Architektur 
	Empfehlungen II
	(S&A II, E05)
	21.10.2010
	Verzeichnis der Rollen 
	( Siehe auch Abschnitt 2.4.2 Dezentraler Index Behandelnde, S. 67
	In einem schweizweiten Verzeichnis werden alle zugelassenen Rollen geführt. Jede Rolle wird durch eine Rollen-Identifikation eindeutig gekennzeichnet. 
	( siehe auch (S&A IV, E06)
	Standards und Architektur 
	Empfehlungen II
	(S&A II, E06)
	21.10.2010
	Patienteneinwilligung 
	 Siehe auch Abschnitt 2.4.2 Dezentraler Index Behandelnde, S. 67
	Die Einwilligung des Patienten, dass eine bestimmte Person in Wahrnehmung einer bestimmten Rolle für eine bestimmte Zeitdauer Zugriff auf bestimmte Dokumente hat, soll in Form eines sogenannten „Patient Consent“ festgehalten werden. 
	Standards und Architektur 
	Empfehlungen II
	(S&A II, E07)
	21.10.2010
	Ein und Ausschluss von Personen
	 Siehe auch Abschnitt 2.4.2 Dezentraler Index Behandelnde, S. 67
	Einschlusslisten (sogenannte "whitelists") enthalten Identitäten von Personen, die auf Dokumente eines Patienten zugreifen dürfen, z.B. Person des Vertrauens. Ausschlusslisten (sogenannte „blacklists“) enthalten Identitäten von Personen, denen der Zugang zu Dokumenten des Patienten verwehrt ist. Dafür muss den Personen eine Identität zugeordnet werden können. 
	Standards und Architektur 
	Empfehlungen II
	(S&A II, E08)
	21.10.2010
	Verfahren zur Definition von Metadaten
	 Siehe auch Abschnitt 2.3.3 Semantik und Metadaten und 2.4.3 Dezentrales Register Dokumente und Dezentrale Dokumentenablage
	Die Einführung von Metadaten hat Auswirkungen auf das Gesamtsystem. Es sollten dabei systematisch die folgenden Aspekte geprüft werden: 
	 Was ist der Nutzen eines Elements der Metadaten? 
	 Entstehen Konflikte oder Überschneidungen zu bestehenden Metadaten? 
	 Welche Voraussetzungen muss ein Element erfüllen, um in die Metadaten aufgenommen zu werden? 
	 Was ist der Einfluss der aufgenommenen Elemente auf die Datenquellen und das Gesamtsystem? 
	 Existieren geeignete internationale oder nationale Standards (Klassifikationen, Wertetabellen, Terminologien u.a.), die übernommen werden können? 
	 Kann das Element korrekt ins Informationsmodell eingebaut werden? 
	Standards und Architektur 
	Empfehlungen II
	(S&A II, E09)
	21.10.2010
	Startkonfiguration Metadaten
	 Siehe Tabelle in Abschnitt 4.4 Empfehlungen zu den Metadaten von Patientendokumenten, S. 126, siehe auch (S&M I, E14)
	Tabelle 30: Empfehlungen II Standards und Architektur mit Querverweisen zu weiterführenden Informationen.
	4.1.3 Empfehlungen III (S&A III, 27.10.2011)

	Dokument
	Datum
	Thema  
	Ausprägung
	Standards und Architektur 
	Empfehlungen III 
	(S&A III, E01)
	27.10.2011
	Eindeutige Kennzahl für Personen- identifikation
	Um eine eindeutige Identifikation von Personen zwischen Gemeinschaften zu erreichen, soll eine schweizweit eindeutige Kennzahl verwendet werden. Sie kann zusammen mit anderen Merkmalen für die Personenidentifikation zwischen Gemeinschaften verwendet werden. Dies gilt für Behandelnde und Patienten. 
	Standards und Architektur 
	Empfehlungen III 
	(S&A III, E02)
	27.10.2011
	Personenidentifikation: 
	Authentisierung muss stark sein 
	 Siehe auch Abschnitt 2.4.1 Dezentraler Patienten-Index, S. 59 & Abschnitt 2.4.2 Dezentraler Index Behandelnde, S. 67
	Es ist eine starke Authentisierung durch geeignete Kombination von Wissen, Besitz und/oder biometrischer Merkmale anzuwenden. 
	Standards und Architektur 
	Empfehlungen III
	(S&A III, E03)
	27.10.2011
	Berechtigungssystem:
	Drei Ebenen der Einwilligung 
	 Siehe auch Abschnitt 2.4.2 Dezentraler Index Behandelnde, S. 67
	Der Patient, der dem Bereitstellen und Abrufen von Daten zustimmt, legt seinen Willen in Form von Einwilligungen fest. Jede Einwilligung bedingt eine Aufklärung des Patienten. Es werden drei Ebenen unterschieden: 
	 Grundsätzliche Einwilligung: Mit der grundsätzlichen Einwilligung zur Teilnahme im System „eHealth Schweiz“ stimmt der Patient der Erstellung eines Patientendossiers mit dem zugehörigen Aufbau und der Ausgestaltung des Systems, den zugehörigen Grundlagen und Rahmenbedingungen sowie den allgemeinen Rechten und Pflichten der Teilnehmer zu. Auf dieser Ebene haben nur der Patient und der jeweilige Autor als Behandelnder Zugriffsrechte auf besonders schützenswerte Daten. Für die weitergehende Regelung der Zugriffsrechte werden die beiden folgenden Ebenen benötigt. 
	 Persönliche Grundsätze unter Verwendung der Rollen: Auf der Basis der vorhandenen Rollen und weiterer Metadaten-Elemente wie z.B. der Vertraulichkeitsstufen, können durch den Patienten persönliche Grundsätze des Zugriffs gesetzt werden. Der Patient definiert somit losgelöst von der Einzelperson und in Abhängigkeit von den Aufgaben die Regeln für den Zugriff auf seine Daten. 
	 Individuelle Einwilligungen: Der Patient kann die obigen Grundsätze durch spezielle Einzeleinstellungen übersteuern. Er kann - jedes Dokument individuell bezüglich Vertraulichkeit einstufen, - einzelne Behandelnde einer Rolle zuordnen und - einzelne Personen auf Ein- und Ausschlusslisten setzen. 
	/
	Standards und Architektur 
	Empfehlungen III
	(S&A III, E04)
	27.10.2011
	Berechtigungssystem: 
	Definition der Vertraulichkeitsstufen 
	 Siehe auch Abschnitt 2.4.2 Dezentraler Index Behandelnde, S. 67
	Daten, die den Patienten betreffen, werden in die nachstehenden fünf Vertraulichkeitsstufen unterteilt. 
	 Administrative Daten: Administrative Daten sind generell verfügbare Daten, welche nicht unter die folgenden vier Vertraulichkeitsstufen fallen, z.B. Name, Vorname, Geschlecht, Adresse, Geburtsdatum, Identifikatoren wie die eindeutige Kennzahl des Patienten und allenfalls weitere Kontaktdaten des Patienten,
	 Nützliche Daten: Auf ausdrücklichen Wunsch des Patienten und im vom Patienten festgelegten Umfang: seine Verfügungen, Entscheidungen bezüglich der Organspende, im Notfall zu benachrichtigende Personen sowie medizinische Daten, von denen im Gesundheitswesen anerkannt ist, dass alle Behandelnden einen direkten Zugriff haben sollten wie Allergien, spezifische Therapien (beispielsweise Gerinnungshemmer) oder besondere Erkrankungen wie Diabetes.
	 Medizinische Daten: Dokumente und Daten, die den Patienten betreffen und für die künftige sichere Behandlung relevant sind, insbesondere Berichte und Befunde (z.B. Anamnese, Ergebnisse klinischer Untersuchungen, Analyseergebnisse, Situationsbeurteilungen, ,vorgeschlagene und die tatsächlich durchgeführte Behandlungen).
	 Stigmatisierende Daten: Medizinische Daten, deren Bekanntgabe gemäss eigener Einschätzung des Patienten (gegebenenfalls nach Beratung durch den Arzt des Vertrauens) seinem gesellschaftlichen oder privaten Leben schaden könnten.
	 Geheime Daten: Der Patient kann, unabhängig vom Behandlungsteam, vom Leistungsanbieter im Gesundheitswesen verlangen, das Nötige zu veranlassen, damit seine medizinischen Daten im Netz nicht zugänglich sind. 
	Standards und Architektur 
	Empfehlungen III
	(S&A III, E05)
	27.10.2011
	Berechtigungssystem: 
	Rechte bei der grundsätzlichen Einwilligung 
	 Siehe auch Abschnitt 2.4.2 Dezentraler Index Behandelnde, S. 67
	Berechtigungen der grundsätzlichen Einwilligung 
	Vertraulichkeitsstufe des Dokumentes
	Administrative Daten
	Nützliche Daten
	Medizinische Daten
	Stigmatisierende Daten
	Geheime Daten
	Akteure
	Patient
	Ja
	Ja
	Ja
	Ja
	Ja
	Autor
	Ja
	Ja
	Ja
	Ja
	Ja
	Behandelnde
	Ja
	Ja
	Nein
	Nein
	Nein
	Administrativer Teilnehmer
	Ja
	Nein
	Nein
	Nein
	Nein
	Nicht-Teilnehmer
	Nein
	Nein
	Nein
	Nein
	Nein
	Zugriff möglich
	Ja
	Zugriff nicht möglich
	Nein
	Standards und Architektur 
	Empfehlungen III
	(S&A III, E06)
	27.10.2011
	Berechtigungssystem: 
	Rechte unter Verwendung der Rollen
	 Siehe auch Abschnitt 2.4.2 Dezentraler Index Behandelnde, S. 67
	Berechtigungen unter Verwendung der Rollen 
	 
	Vertraulichkeitsstufe des Dokumentes
	 
	Administrative Daten
	Nützliche Daten
	Medizinische Daten
	Stigmatisierende Daten
	Geheime Daten
	Rollen
	 
	 
	 
	 
	 
	Mein Behandelnder
	Ja
	Ja
	Ja
	Option
	Nein
	Behandelnder des Vertrauens
	Ja
	Ja
	Ja
	Option
	Option
	Behandelnder allgemein
	Ja
	Ja
	Nein
	Nein
	Nein
	Notfall-Behandelnder
	Ja
	Ja
	Ja
	Option
	Nein
	Behandelnder auf der Blacklist
	Nein
	Nein
	Nein
	Nein
	Nein
	Zugriff möglich
	Ja
	Zugriff nicht möglich
	Nein
	Zugriff je nach individueller Einwilligung
	Option
	Standards und Architektur 
	Empfehlungen III
	(S&A III, E07)
	27.10.2011
	Berechtigungssystem: 
	Individuelle Festlegung der Zugriffsrechte
	 Siehe auch Abschnitt 2.4.2 Dezentraler Index Behandelnde, S. 67
	Auf der dritten Ebene werden alle Personen (inkl. und Gruppen von Personen) und nicht nur Behandelnde verwaltet. Hier stimmt der Patient durch individuelle Einwilligungen einer konkreten Datenspeicherung bzw. einem konkreten Datenzugriff zu. Er kann dabei namentlich einer Person eine bestimmte Rolle zuweisen oder entziehen und die Vertraulichkeit eines bestehenden Dokumentes ändern.
	Die individuellen Einwilligungen sind jeweils definiert durch 
	a. die ausgewählten Behandelnden, 
	b. die zugewiesene (Behandelnden-)Rolle, 
	c. Anwendung von Ein- und Ausschlusslisten,
	d. Dokumente, die über Metadaten gruppiert sind,
	e. die Funktionen, die auf der Dokumentengruppe möglich sind, wie z.B. Suchen, Lesen etc. 
	f. den Kontext, für den die Berechtigung gilt (z.B. Behandlungstyp Notfall), sowie 
	g. der Gültigkeitsdauer der Berechtigung. 
	Standards und Architektur 
	Empfehlungen III
	(S&A III, E08)
	27.10.2011
	Berechtigungssystem: 
	Stammgemeinschaft
	Alle Einwilligungen und Vergabe von Rechten eines Patienten werden in einer Gemeinschaft verwaltet. Diese Gemeinschaft wird als Stammgemeinschaft bezeichnet. Sie muss zwingend eine zertifizierte Gemeinschaft sein ((S&A II, E03), (S&A IV, E03)). Der Patient hat die freie Wahl, eine der zertifizierten Gemeinschaften als seine Stammgemeinschaft auszuwählen. Es gibt kein zentrales Register, in dem die Zugehörigkeit der Patienten zu ihrer Stammgemeinschaft geführt wird. 
	Standards und Architektur 
	Empfehlungen III
	(S&A III, E09)
	27.10.2011
	Berechtigungssystem: 
	Nachverfolgbarkeit und Audit 
	Alle Handlungen der Systemteilnehmer einer Gemeinschaft werden protokolliert. Jede Gemeinschaft führt ein eigenes, zentrales Protokollierungssystem, das alle Handlungen aufzeichnet. Der Patient kann die Protokolleinträge bezüglich Zugriff auf sein Patientendossier aus allen Gemeinschaften in einer verständlichen Form einsehen. 
	Die Protokolleinträge dürfen nur Referenzen auf Personen und Dokumente enthalten und nicht Ausschnitte des Patientendossiers. Da die Protokolleinträge dennoch Rückschlüsse erlauben, müssen sie gleich behandelt werden wie die Daten und Dokumente des Patientendossiers selbst, d.h. die Zugriffe sind ebenso zu autorisieren. 
	Tabelle 31: Empfehlungen III Standards und Architektur mit Querverweisen zu weiterführenden Informationen.
	4.1.4 Empfehlungen IV (S&A IV, 17.01.2013)

	Dokument
	Datum
	Thema  
	Ausprägung
	Standards und Architektur 
	Empfehlungen IV 
	(S&A IV, E01)
	17.01.2013
	Vertrauensraum durch Zertifizierung
	Die Zugangspunkte der Gemeinschaften und der Zugangsportale sowie die zentralen Komponenten bilden den EPD-Vertrauensraum. Alle Zugangspunkte sind zertifiziert.
	( siehe auch (S&A II, E03)
	Standards und Architektur 
	Empfehlungen IV
	(S&A IV, E02)
	17.01.2013
	Aussensichten aller Gateways identisch
	Aus der Aussensicht als Zugangspunkt zum EPD Vertrauensraum funktionieren alle Gateways identisch, dies gilt insbesondere auch für die externen Zugangsportale ausserhalb von Gemeinschaften.
	Standards und Architektur 
	Empfehlungen IV
	(S&A IV, E03)
	17.01.2013
	Zentrales Verzeichnis der Gemeinschaften und externe Zugangsportale
	Jede Gemeinschaft und jedes externe Zugangsportal ist über den zentralen Verzeichnisservice abrufbar. Es führt nur gültig zertifizierte Gemeinschaften und externe Zugangsportale. Die Eintragung im Verzeichnis und die Pflege der Einträge werden zentral vorgenommen.
	( siehe auch (S&A II, E03)
	Standards und Architektur 
	Empfehlungen IV
	(S&A IV, E04)
	17.01.2013
	Zentraler Verzeichnisdienst der Behandelnden
	Jeder Behandelnde, der am EPD-Vertrauensraum teilnimmt, ist über den HPI-Service auffindbar und eindeutig identifiziert. Die einzelnen Register liefern dem HPI-Service entsprechende Informationen und garantieren für die Zuverlässigkeit der Daten. Die Verwaltung dieses Services ist schweizweit koordiniert.
	Standards und Architektur 
	Empfehlungen IV
	(S&A IV, E05)
	17.01.2013
	Zentraler Verzeichnis-dienst der Gesundheitsorganisationen
	Ein Health Organisation Index (HOI-Service) mit GLN Einträgen ist als eigener zentraler Service verfügbar. Die Verwaltung dieses Verzeichnisses wird schweizweit koordiniert.
	Standards und Architektur 
	Empfehlungen IV
	(S&A IV, E06)
	17.01.2013
	Zentraler Rollenverzeichnisdienst
	Ein Rollenverzeichnis-Dienst ist als eigener zentraler Service verfügbar. Die Verwaltung dieses Verzeichnisses wird schweizweit koordiniert.
	( siehe auch (S&A II, E05)
	Standards und Architektur 
	Empfehlungen IV
	(S&A IV, E07)
	17.01.2013
	Zentraler Metadatenverzeichnis – Dienst
	Ein Metadatenverzeichnis-Dienst steht als eigener zentraler Service zur Verfügung. Die Verwaltung dieses Verzeichnisses wird schweizweit koordiniert.
	( siehe auch (S&A II, E09)
	Standards und Architektur 
	Empfehlungen IV
	(S&A IV, E08)
	17.01.2013
	Gemeinschaftsübergreifende Zugriffe: Nur lesend
	Der gemeinschaftsübergreifende Zugriff über die Gateways ist nur lesend ausgestaltet. Jede Gemeinschaft behält so die Hoheit über alle in der Gemeinschaft erzeugten Dokumente mit allen Rechten und Pflichten und kann auch jederzeit zweifelsfrei den Originalinhalt eines Dokuments nachweisen.
	Standards und Architektur 
	Empfehlungen IV
	(S&A IV, E09)
	17.01.2013
	Eine Stammgemeinschaft pro Identität
	Jede elektronische Patientenidentität ist jederzeit nur einer Stammgemeinschaft zugeordnet.
	Standards und Architektur 
	Empfehlungen IV
	(S&A IV, E10)
	17.01.2013
	Funktionalität für Export und Import
	Eine Gemeinschaft ist in der Lage alle zu einem Patienten gehörenden Inhalte zu importieren und zu exportieren. Import und Export erfolgen über die Architekturkomponente „Schnittstelle administrative/medizinische Prozesse“. Diese Fähigkeit ist zertifizierungsrelevant.
	Standards und Architektur 
	Empfehlungen IV
	(S&A IV, E11)
	17.01.2013
	Explizite Rechtevergabe durch Patienten
	Die Berechtigungssteuerung basiert auf dem Prinzip der expliziten Vergabe von Zugriffsrechten durch den Patienten. Dies kann über die Metadaten der Dokumente und die Rollenvergabe an bestimmte Behandelnde geschehen. Entscheidend sind die bewusste Handlung des aufgeklärten Patienten und nicht implizite Systemeigenschaften, die dem Patienten unbekannt sind.
	Standards und Architektur 
	Empfehlungen IV
	(S&A IV, E12)
	17.01.2013
	Rechteattribute und Rechteverwaltung in Stammgemeinschaft
	Berechtigungsattribute einer elektronischen Patientenidentität werden ausschliesslich in der Stammgemeinschaft gespeichert. Die Verwaltung der Berechtigungen erfolgt ausschliesslich in der Stammgemeinschaft. Bei einem Wechsel einer Stammgemeinschaft bedeutet das ein Überführen des Rechteattribute-Sets eines Patienten von der alten in die neue Stammgemeinschaft.
	Standards und Architektur 
	Empfehlungen IV
	(S&A IV, E13)
	17.01.2013
	Frühe Prüfung der Zugriffsrechte
	Grundsätzlich werden Zugriffe so früh als möglich hinsichtlich der Berechtigungen geprüft. Dabei prüft und entscheidet das antwortende Gateway (responding gateway) der datenhaltenden Gemeinschaft, ob die notwendigen Berechtigungen vorliegen.
	Standards und Architektur 
	Empfehlungen IV
	(S&A IV, E14)
	17.01.2013
	IHE:XUA-Einsatz auch zwischen Gemeinschaften
	Für die gemeinschaftsübergreifende Vertrauensstellung von Identitäten in Transaktionen wird das IHE:XUA Integrationsprofil eingesetzt.
	Standards und Architektur 
	Empfehlungen IV
	(S&A IV, E15)
	17.01.2013
	Nur Zugriffsereignisse und keine Ergebnisse
	Generell speichern Protokolldateien nur die Zugriffsereignisse mit entsprechenden Suchparametern. Die Suchergebnisse selbst, zum Beispiel Inhalte von Dokumenten, dürfen nicht gespeichert werden.
	Standards und Architektur 
	Empfehlungen IV
	(S&A IV, E16)
	17.01.2013
	Admini-stratoren in Gemein-schaften
	Es gibt keine gemeinschaftsübergreifende Administrator-Rollen. Ein Administrator ist für ein System beziehungsweise für eine Gemeinschaft zuständig. Sämtliche Zugriffe, auch von Administratoren, werden protokolliert.
	Standards und Architektur 
	Empfehlungen IV
	(S&A IV, E17)
	17.01.2013
	Patientenzentrierte Protokoll-Dokumente pro Gemeinschaft
	Gemeinschaften werten periodisch die Auditeinträge aus und generieren automatisch patientenzentrierte Protokoll-Dokumente im Format CDA Body Level 3, Sie werden wie ein medizinisches Dokument behandelt.
	Standards und Architektur 
	Empfehlungen IV
	(S&A IV, E18)
	17.01.2013
	Zwei Varianten Zugangsportale
	Zugangsportale gibt es in zwei Varianten:
	 interne Zugangsportale können innerhalb einer Gemeinschaft platziert werden und über den Zugangspunkt ihrer Gemeinschaft kommunizieren;
	 externe Zugangsportale können unabhängig von Gemeinschaften direkt über eigene Zugangspunkte mit anderen Zugangspunkten von Gemeinschaften kommunizieren.
	Standards und Architektur 
	Empfehlungen IV
	(S&A IV, E19)
	17.01.2013
	Externes Zugangsportal für Patienten und Behandelnde
	Externe Zugangsportale ermöglichen Patienten einen lesenden Zugriff auf ihre Daten im elektronischen Patientendossier.
	Behandelnde, die nicht Mitglied einer Gemeinschaft sind, haben über externe Zugangsportale lesenden Zugriff auf das elektronische Patientendossier. Die Zugriffsberechtigung muss explizit durch den Patienten erteilt werden.
	Standards und Architektur 
	Empfehlungen IV
	(S&A IV, E20)
	17.01.2013
	Einstellen von Dokumenten
	Das Einstellen von Dokumenten ist über interne Zugangsportale innerhalb von Gemeinschaften möglich. Zusätzlich können andere Dienste (z.B. Webservices) innerhalb der Gemeinschaft genutzt werden.
	Unabhängige externe Zugangsportale, die nicht Bestandteil einer Gemeinschaft sind, erlauben nur den gemeinschaftsübergreifenden lesenden Zugriff.
	Standards und Architektur 
	Empfehlungen IV
	(S&A IV, E21)
	17.01.2013
	Anzeigen von Daten 
	Das Zugangsportal (intern oder extern) stellt geeignete Viewer zur Anzeige der in den Metadaten definierten Dokumententypen bereit. In der Benutzeroberfläche muss klar ersichtlich sein, ob die Daten vom Patienten oder von Behandelnden eingestellt wurden. 
	Standards und Architektur 
	Empfehlungen IV
	(S&A IV, E22)
	17.01.2013
	Wahl der Mittel zur Authenti-sierung
	Der Portalanbieter wählt, welche der rechtlich zugelassenen Authentisierungsmittel bei seinem Portal von den Anwendern unterstützt werden.
	Standards und Architektur 
	Empfehlungen IV 
	(S&A IV, E23)
	17.01.2013
	HONcode Zertifizierung
	Zugangsportale erfüllen den HONcode der Health on the Net Foundation: Die Standards, Prinzipien und Guidelines zur Qualität von Gesundheitsinformationen, der Zugänglichkeit und Benutzerfreundlichkeit des Zugangsportals werden in allen Prozessen berücksichtigt.
	Standards und Architektur 
	Empfehlungen IV
	(S&A IV, E24)
	17.01.2013
	Barrierefreiheit
	Zugangsportale sind von allen Patienten unabhängig von deren körperlichen oder technischen Möglichkeiten uneingeschränkt benutzbar. Um den barrierefreien Zugang zum Portal zu optimieren, wie es für die HONcode-Zertifizierung erforderlich ist, wird empfohlen, die Richtlinien des World Wide Web Consortium (W3C) für barrierefreie Webinhalte (WCAG) 2.0 sowie die User Agent (Web-Browser, Mediaplayer) Guidelines zu befolgen. Barrierefreiheit kann von Portalanbietern als Differenzierungsmerkmal genutzt werden.
	Tabelle 32: Empfehlungen IV Standards und Architektur mit Querverweisen zu weiterführenden Informationen.
	4.2 Empfehlungen Semantik und Metadaten
	4.2.1 Empfehlungen I (S&M I, 17.01.2013)


	Dokument
	Datum
	Thema  
	Ausprägung
	Semantik und Metadaten
	Empfehlungen I
	(S&M I, E01)
	17.01.2013
	Verwendung internationaler Standards
	Das schweizerische Gesundheitswesen verwendet wo immer möglich internationale Terminologien und trägt zu deren Weiterentwicklung bei.
	Semantik und Metadaten
	Empfehlungen I
	(S&M I, E02)
	17.01.2013
	Sofort und mehrgleisig beginnen
	Das Thema Semantik wird sofort und auf politischer, organisatorischer und inhaltlicher Ebene angegangen:
	 Bereits regulatorisch oder international anerkannte Standards sollen baldmöglichst als für die Schweiz verbindlich festgelegt werden.
	 Terminologien für wichtige Anwendungsgebiete und Anwendergruppen müssen evauiert und festgelegt sowie Massnahmen für deren Verbreitung ergriffen werden.
	Semantik und Metadaten
	Empfehlungen I
	(S&M I, E03)
	17.01.2013
	Nationale Koordination, internationale Kooperation
	Eine Stelle koordiniert schweizweit Festlegung und Pflege semantischer Standards sowie die internationale Zusammenarbeit.
	Semantik und Metadaten
	Empfehlungen I
	(S&M I, E04)
	17.01.2013
	Sicherstellen der Kontinuität in der Startphase
	Bis diese nationale Koordination etabliert ist, werden zahlreiche Fragen zu beantworten sein. Im Sinne einer Übergangslösung zur Absicherung der Kontinuität und der Umsetzungsförderung von „eHealth“ in der Schweiz nimmt „eHealth Suisse“ diese Aufgaben wahr.
	Semantik und Metadaten
	Empfehlungen I
	(S&M I, E05)
	17.01.2013
	Nationale Lizenzen
	Notwendige nationale Lizenzen für Terminologien und Infrastrukturkomponenten werden durch eine geeignete Stelle für eine öffentliche Verwendung in der Schweiz bereitgestellt.
	Semantik und Metadaten
	Empfehlungen I
	(S&M I, E06)
	17.01.2013
	Förderung von Standards
	Die Verwendung semantischer Standards wird gezielt gefördert.
	Semantik und Metadaten
	Empfehlungen I
	(S&M I, E07)
	17.01.2013
	Kompetenz-aufbau
	Die Kompetez für die Arbeit mit semantischen Standards ist aufzubauen.
	Semantik und Metadaten
	Empfehlungen I
	(S&M I, E08)
	17.01.2013
	Evaluation von semantischen Standards durch Fach-experten
	Die im ( Abschnitt 4.7 Evaluationsliste der Terminologien aufgeführten semantischen Standards werden durch Fachexperten der verschiedenen Fachdomänen auf ihre Eignung für einen Schweiz weiten Einsatz im Kontext der semantischen Interoperabilität evaluiert. Die Evaluationskriterien werden gemeinsam erarbeitet und transparent veröffentlicht.
	Semantik und Metadaten
	Empfehlungen I
	(S&M I, E09)
	17.01.2013
	Orientierung an HL7 CDA als Dokumenten-format
	Als Dokumentenformat orientiert sich an HL7 CDA. Werden semantische Standards verwendet, wird HL7 CDA Level 3 empfohlen. 
	Semantik und Metadaten
	Empfehlungen I
	(S&M I, E10)
	17.01.2013
	Koordination der Fachexpertengremien durch „eHealth Suisse“
	„eHealth Suisse“ als nationale neutrale Stelle organisiert und koordiniert die Definition und Pflege der Metadaten im „eHealth“-Kontext. Dafür werden Fachexpertengremien eingebunden, die analog zum eGovernment-Prozess in „federführenden Organisationen“ (ffo) gebündelt sind.
	Semantik und Metadaten
	Empfehlungen I
	(S&M I, E11)
	17.01.2013
	„healthcare FacilityType Code“
	Für das Attribut „healthcareFacilityTypeCode“ gilt der
	Semantik und Metadaten
	Empfehlungen I
	(S&M I, E12)
	17.01.2013
	„practiceSettingCode“
	Für das Attribut „practiceSettingCode“ gilt der Wertebereich im ( Abschnitt 4.9 Wertebereich Attribut „practiceSettingCode“.
	Semantik und Metadaten
	Empfehlungen I
	(S&M I, E13)
	17.01.2013
	„authorSpecialty“
	Für das Attribut „authorSpecialty“ gilt der Wertebereich im ( Abschnitt 4.10 Wertebereich Attribut „authorSpecialty“.
	Semantik und Metadaten
	Empfehlungen I
	(S&M I, E14)
	17.01.2013
	Neuer Dokumenten-typ „audit extract“
	Erweiterung der Dokumententyp-Liste aus Empfehlungen II mit neuem Attribut zu Dokumententyp „audit extract“ (Protokollauszug) in der Dokumentenklasse „summaries“.
	Tabelle 33: Empfehlungen I Semantik und Metadaten mit Querverweisen zu weiterführenden Informationen.
	4.3 Empfehlungen Rollen „Behandelnde“ für die Startphase

	Die Akteure der Kategorie „Behandelnde“ können verschiedene Rollen wahrnehmen. Gemäss den Empfehlungen II ist dafür ein Verfahren zur Definition von Rollen vorzusehen. Diese werden im Rahmen der Gesetzgebung des Bundes festgelegt. Für die Startphase werden in der Kategorie „Behandelnde“ die folgenden Rollen vorgeschlagen (Standards und Architektur Empfehlungen III (Standards und Architektur, 2013)): 
	 Mein Behandelnder: Behandelnde mit direktem Bezug zur aktuellen Betreuung eines Patienten; 
	 Behandelnder des Vertrauens: Berater des Patienten im Zusammenhang mit den medizinischen Daten. Er erklärt dem Patienten die im Dossier enthaltenden Informationen und hilft ihm beim Festlegen der individuellen Einwilligungen und Zugriffsrechte; 
	 Behandelnde allgemein: Behandelnde ohne direkten Bezug zur aktuellen Betreuung eines Patienten; 
	 Notfall-Behandelnder: In Notfallsituationen können Behandelnde Daten ohne Einwilligung der Patienten abrufen. Die Patienten müssen nachträglich darüber informiert werden; 
	 Behandelnder auf Blacklist: Behandelnde, welche auf Wunsch des Patienten auf einer Ausschlussliste geführt werden und keinen Zugang haben zu den Dokumenten des Patienten. 
	4.4 Empfehlungen zu den Metadaten von Patientendokumenten

	Diese aus den Empfehlungen II des Teilprojektes Standards und Architektur stammende Tabelle wird mit den nachfolgenden Empfehlungen bei Bedarf entsprechend ergänzt.
	( (S&A II, E09), (S&A II, E08)
	Nr.
	Thema
	Empfehlungen
	Bemerkung
	1. Allgemein
	1.1
	Standard
	Wo immer möglich sind existierende Standards zu übernehmen.
	Nach Möglichkeit sind erst internationale und dann nationale Standards zu prüfen.
	( Siehe auch (S&M I, E01)
	1.2
	Standard
	Für die Definition, Pflege und Publikation ist eine verantwortliche Organisation zu bezeichnen. 
	Wenn eine neuer Standard nötig ist, dann ist er als nationaler Standard zu etablieren.
	(  Siehe auch (S&M I, E10)
	2. Grundelemente
	2.1
	Objekt
	OID
	Das OID-Konzept wurde am 15. April 2010 durch den Steuerungsausschuss verabschiedet. Es begründet die Notwendigkeit für den Aufbau einer nationalen Stammregistrierungsstelle im Schweizerischen Gesundheitswesen.
	2.2
	Gemeinschaft
	Gemeinschafts-ID aus dem Verzeichnis der registrierten Gemeinschaften
	Dem Wertebereich der Gemeinschafts-IDs wird eine OID zugeteilt. 
	( Siehe auch Abschnitt 2.3.2.1 Zentrale Komponenten und Dienste, S. 31 (S&A IV, E03)
	2.3
	Institutionstyp des Autors
	( 4.8 Wertebereich Attribut „healthcareFacilityTypeCode“ (S&M I, E11)
	( 4.9 Wertebereich Attribut „practiceSettingCode“  (S&M I, E12)
	Betrifft die IHE XDS-Attribute ‚healthCareFacilityTypeCode‘ und ‚practiseSetting‘ Code.: EPD Value Set Name: EPD_XDS_healthcareFacilityTypeCode und EPD_XDS_practiceSettingCode
	 EPD-OID für den Wertebereich ‚healthCareFacilityTypeCode‘: 2.16.756.5.30.1.127.3.2.1.19 (ist beantragt bei RefData)
	EPD-OID für den Wertebereich ‚practiseSetting‘ Code: 2.16.756.5.30.1.127.3.2.1.26 (ist beantragt bei RefData)
	2.4
	Behandlungstyp, in dessen Kontext das Dokument erstellt wurde
	pendent
	Betrifft die IHE XDS-Attribute ‚eventCodeList‘, ‚contentTypeCode‘ und ‚codeList‘. 
	Dem Wertebereich des Behandlungstyps wird eine OID zugeteilt (z.B. Behandlungstypen wie ambulante Episode, stationäre Episode, Notfall, Hauspflege).
	2.5
	Institution des Autors
	Institutionen-ID aus GS1- GLN (Global Location Number GS1)
	Ehemals EAN- Nummer; die OID der GS1-GLN- Klassifizierung wird benutzt.
	2.6
	Behandelnde(r)
	Behandelnden-ID aus GS1-GLN (rechtsgültiger Unterzeichner)
	Die OID der GS1- GLN- Klassifizierung wird benutzt.
	2.7
	Rolle des Autors
	Rollen-ID aus dem Verzeichnis der registrierten Rollen
	Dem Wertebereich der Rollen- IDs wird eine OID zugeteilt.
	2.8
	Patient
	MPI-ID der Gemeinschaften
	Ein aus der neuen AHV-Nummer abgeleiteter Hash-Code ist in Prüfung. Die MPI-ID darf nur für systeminterne Zwecke benutzt werden.
	3. Dokumente
	3.1
	Dokumententyp
	Entsprechend den in CEN 13606 Part IV Document Type Categories gemachten Empfehlungen.
	Betrifft IHE XDS- Attribut ‚typeCode‘ Dem Wertebereich der CEN 13606 Dokumententypen wird eine OID zugeteilt.
	( Siehe 4.6 Dokumentenkategorien nach prCEN 13606 / 2000 -> Metadaten
	( Siehe auch (S&M I, E14)
	3.2
	Dokumentenklasse
	Wird aus 3.1 abgeleitet, da die Dokumentenklasse implizit in der Liste der CEN 13606 Dokumententypen enthalten ist.
	Das IHE XDS-Attribut ‚classCode‘ erlaubt eine erste Klassifizierung der Dokumente in der XDS-Registry in übergeordnete Kategorien. Dem Wertebereich der Dokumentenklasse wird eine OID zugeteilt.
	3.3
	Datenformat inkl. Version zur Registrierung in der Registry
	HL7 CDAPDF 
	PDF/AWAVEXPSRTFDICOMMP3MPEG4TIFFJEPGASCII-Text
	betrifft IHE XDS-Attribut "format-Codes" Formatangaben müssen zwingend die Version enthalten. Dem Wertebereich der Datenformate wird eine OID zugeteilt.
	4. Berechtigungen
	4.1
	Fachbereich des Autors
	Es wird die erweiterte Liste gemäss 4.10 Wertebereich Attribut „authorSpecialty“. zur Verordnung über Diplome, Ausbildung, Weiterbildung und Berufsausübung in den universitären Medizinalberufen vom 27. Juni 2007
	EPD-OID für den Wertebereich: 2.16.756.5.30.1.127.3.2.1.5 (ist beantragt bei RefData)
	( Abschnitt 4.10 Wertebereich Attribut „authorSpecialty“.  (S&M I, E13)
	4.2
	Vertraulichkeitsstufe
	Es gibt fünf verschiedene Vertraulichkeitsstufen. Details werden im Berechtigungskonzept geregelt.
	siehe Kap. 3.8 (betrifft IHE XDS-Attribut ‚confidentialityCode') 
	Dem Wertebereich der Vertraulichkeitsstufen wird eine OID zugeteilt.
	( (S&A III, E04)
	Tabelle 34: Startkonfiguration Metadaten, aktualisiert.
	4.5 Übersicht der empfohlenen IHE-Profile

	( (S&A II, E01)
	Gegenstand 
	Aufgaben/Funktion 
	Standard 
	Patient 
	Eindeutige Identifikation innerhalb einer Gemeinschaft 
	IHE PIX (Patient Identifier Cross-Referencing) IHE ITI Technical Framework Volume 1; Kapitel 5 und weitere 
	Patient 
	Suche/Abfrage nach demographischen Daten eines Patienten innerhalb einer Gemeinschaft 
	IHE PDQ (Patient Demographics Query) IHE ITI Technical Framework Volume 1; Kapitel 8 und weitere 
	Patient 
	Suche/Abfrage eines Patienten in einer anderen Gemeinschaft (Referenz-ID in den Gemeinschaften und demographische Daten) 
	IHE XCPD (Cross Community Patient Discovery) IHE ITI Technical Framework Supplement for Trial implementation 
	Behandelnde 
	Identifikation und Authentifizierung eines Behandelnden über Gemeinschaftsgrenzen hinweg 
	IHE EUA (Enterprise User Authentication) IHE ITI Technical Framework Volume 1; Kapitel 4 und weitere IHE XUA (Cross Enterprise User Assertion) IHE ITI Technical Framework Volume 1; Kapitel 13 und weitere 
	Register Dokumente innerhalb Gemeinschaft 
	Veröffentlichung und Suche/Zugriff auf medizinische Dokumente innerhalb einer Gemeinschaft 
	IHE XDS (Cross-Enterprise Document Sharing) IHE ITI Technical Framework Volume 1; Kapitel 10 und weitere 
	Dokumente in anderen Gemeinschaften 
	Suche/Zugriff auf medizinische Dokumente in anderen Gemeinschaften
	IHE XCA (Cross Community Access) IHE ITI Technical Framework Supplement for Trial implementation 
	Security / Audit 
	Sicherstellung der lückenlosen Auditierung der Benutzung des Gesamtsystems innerhalb einer Gemeinschaft 
	IHE ATNA (Audit Trail and Node Authentication) IHE ITI Technical Framework Volume 1; Kapitel 9 und weitere 
	Systemkonsistenz 
	Alle Systeme benutzen die gleiche Zeit 
	IHE CT (Consistent Time) IHE ITI Technical Framework Volume 1; Kapitel 7 und weitere 
	Tabelle 35: Liste mit den grundsätzlich empfohlenen IHE-Profilen. Während die IHE-Profile innerhalb der Gemeinschaften nicht bindend sind, sind für die Kommunikation zwischen den Gemeinschaften („Cross“) die entsprechenden Profile (hervorgehoben mit Fettschrift) verbindlich und damit Grundlage für die Bewertung der Evaluation. Für eine vereinfachte Systemintegration wird jedoch stark empfohlen, auch die IHE-Profile, die für die Kommunikation innerhalb der Gemeinschaften gedacht sind, anzuwenden.
	4.6 Dokumentenkategorien nach prCEN 13606 / 2000 -> Metadaten

	( (S&A II, E09)
	UID
	Name
	Description
	Examples of Component Names
	Notes on Contacts and Healthcare Activities
	These normally document health status or health care as new information in that EHCR, even though the information may itself be in the past or planned. The recording is primarily for the benefit of teams using that EHCR system.
	DTC01
	Notes on Consultations
	Usually a complete record of a patient encounter or healthcare activity
	Notes on GP Contact, Home Visit, Nursing Assessment, Admission …
	DTC02
	Progress Notes
	Usually a brief follow-up review or statement of outcome that may be difficult to interpret without the preceding entries
	Follow-up, Outcome, Progress Review…
	DTC03
	Notes on Procedures
	Usually a specialist summary of a procedure (whether invasive or not), operation etc.
	Endoscopy Report, Operating Theatre Notes… (most of the names are systematically generated from the name of a particular therapeutical activity)
	Requests
	These are explicit communication entries, which may contain clinical summary information, to seek future healthcare activities. The communication may be directed to other users of the same information system or to external parties (e.g. via an electronic message).
	DTC04
	Tests/Procedure Requests
	A request for a specialist service without a transfer of clinical care (which remains with the requestor)
	Blood Test Order Form, X-Ray Order Form, Microbiology Test Requests …(most of the names are systematically generated from the name of a particular activity)
	DTC05
	Clinical Care Referrals
	A request for the involvement of another healthcare professional / team which will include them in sharing clinical care
	Specialist Referral Letter, Physiotherapy Referral…
	Reports
	These entries are primarily for communication (informing others). They may contain summary and/or new clinical information. The communication may be directed to other users of the same information system or to external parties (e.g. via an electronic message).
	DTC06
	Episode Summary Reports
	These reports intend to provide a sufficiently complete record of care (covering a long or short time period) to enable patient care to be transferred or shared
	Discharge Summary, Outpatient Clinic Assessment, Physiothe- rapy Assessment Report, Nursing Discharge Care Plan
	DTC07
	Progress Reports
	These reports are intended to supplement previous information, perhaps to update a shared care record on another site
	Clinic Follow-Up Letter, Admission Notification..
	DTC08
	Diagnostic Test Results
	These reports inform the clinical care of the recipient but do not represent a sharing of care on the part of the author
	Blood Test Result, X-Ray Report, Histopathology Report.. (most of the names are systematically generated from the name of a particular diagnostic activity)
	DTC09
	Notifications
	These reports do not directly support patient care, but are produced for other purposes
	Infectious Disease Notification, Insurance Report, Autopsy Report…
	Summaries
	These aggregate or interpret information from other parts of an EHCR, possibly also enabling the addition of new information, primarily to support care being given at the time of viewing. The categorisation below relates to the kind of information contained, and not to the format in which it is presented (which could be as lists, tables, graphs etc.)
	DTC10
	Historic Overviews
	These can provide access to subsets of information previ- ously recorded (but possibly of ongoing relevance), using axes of time or key clinical indicators
	Past Operations, Regular Medications, Problem List, Blood Pressure Graph …
	DTC11
	Present State Summaries
	These extend the role of Historic Overviews by presenting historic data sets in conjunction with templates to enter new data, to allow immediate comparisons to be made
	Vital Signs Chart, Drug Administration Chart, Blood TestSummary Tables, Growth Charts…
	DTC12
	Care Plans
	These present outstanding or intended activities, possibly dynamically generated from certain process status attributes of the underlying entries
	Screening Recalls, Nursing Care Plan, Mobilisation Plan…
	DTC13
	Alerts
	These have been given a specific category to allow a priority to be given to this kind of information
	Allergies, Warnings, Infection Control Information…
	DTC??
	audit extract
	Alle zu einer bestimmten Patientenidentifikation zusammengehörenden Extrakte von Systemereignissen werden automatisch als strukturiertes Dokument (CDA Body Level 3) generiert.
	( (S&A IV, E17), (S&M I, E14)
	Other
	This category has been provided to allow EHCR systems to indicate that none of the above categories were considered suitable, whilst remaining conformant to this part of prENV 13606
	DTC90
	Other Composition
	 
	 
	Tabelle 36: Dokumentenkategorien nach prCEN 13606 / 2000,Anhang 4
	4.7 Evaluationsliste der Terminologien

	( (S&M I, E01)
	Spalte Eignung: + = geeignet; o = möglich; - = nicht geeignet.
	Terminologie
	Beschreibung
	Kontext
	Eignung
	Begründung
	ATC
	WHO Anatomical Therapeutic Chemical Classification System
	 Kodierung von Arzneimittelwirkstoffen
	 Kostenfrei für Endanwender
	 + EPR / EHR + Regulatorischer Bereich (Zulassung, Phase-4-Surveillance) + Ökonomie + Clinical Decision Support
	 International keine andere Klassifikation für Wirkstoffe vorhanden
	BESA
	BewohnerInnen Einstufungs-System und Abrechnungssystem
	 Mehrdimensionale Abklärung mit integriertem Leistungskatalog
	 Lizenzpflichtig
	 Produktive Anwendung weit verbreitet in der Schweiz (Deutschland und Österreich)
	 + EPR / EHR + Ökonomie
	CHOP
	Schweizerische Operationsklassifikation
	 Kodierung von Leistungen basierend auf ICD-9-CM (3. Kapitel)
	 Keine Kosten für Endanwender
	 Wird durch BFS gepflegt
	 + EPR / EHR + Ökonomie - ICD-9-CM wird nicht mehr umfangreich gepflegt
	 Vorgeschrieben für medizinische Statistik der Krankenhäuser / SwissDRG
	DICOM / RadLex
	Digital Imaging and Communications in Medicine / Radiologal Index
	 Standard für den Austausch von radiologischen Daten (Bilder und Befunde)
	 Kostenfrei für Endanwender
	+ EPR / EHR
	 Einziger international anerkannter und verwendeter Standard
	EDQM Reference Catalog
	European Directorate for the Quality of Medicines & Healthcare Reference Catalog
	 Europäischer Referenzstandard-Katalog (kontrolliertes Vokabular) für Wirkstoffe, Hilfsstoffe, Monographe, Dosierungsformen etc.
	+ EPR / EHR und Clinical Decision Support im Kontext Arzneimittelverordnung
	Terminologie
	Beschreibung
	Kontext
	Eignung
	Begründung
	GS1
	Identifikationsschlüssel und Barcode-System
	 Automatisierte Verarbeitung des Warenflusses entlang der Supply Chain
	 Kostenfrei für Endanwender
	 + Referenzierung von Leistungserbringern (GLN) + Referenzierung von medizinischen Produkten (GTIN) + Ökonomie + Logistik
	 Referenzierung von Leistungserbringern (GLN), z.B. MedReg
	 Referenzierung von medizinischen Produkten (GTIN)
	 GLN ist für die Abrechnung zwingend
	ICD-10 GM
	Internationale statistische Klassifikation der Krankheiten und verwandter Gesundheitsprobleme
	 Kodierung von Diagnosen in der ambulanten und stationären Versorgung (einschliesslich SwissDRG)
	 Deutsche Version wird durch DIMDI (D) geflegt
	 Französische und italienische Version wird durch das BFS nachgeführt
	 Keine Kostenpflicht für Endanwender, da Lizenz durch öffentliche Hand bezahlt wird
	 o Secondary Use (in Teilen unspezifisch) 
	 o Clinical Decision Support
	ICD-O
	ICD-Oncology
	 Kodierung von Lokalisation und Histologie von Neubildungen
	 + EPR / EHR + Krebsregister
	ICF
	International Classification of Functioning, Disability and Health
	 Kodierung von Funktionsfähigkeit oder Beeinträchtigung (z.B. Mobilität, Selbstversorgung)
	 Für Endanwender kostenfrei
	+ Public Health
	 International einzige verfügbare und grösste Klassifikation
	ICNP
	International Classification of Nursing Practice (ICNP)Internationale Klassifikation für die Pflegepraxis
	 Referenzterminologie für die Kodierung von Pflegediagnosen, Pflegeinterventionen und Pflegeergebnissen
	 Lizenzpflichtig
	 + EPR / EHR + Public Health + Referenzterminologie + für einzelne Versorgungsbereiche spezifische Kataloge
	Terminologie
	Beschreibung
	Kontext
	Eignung
	Begründung
	ICPC-2
	International Classification of Primary Care
	 Kodierung von Problemen (Grund der Konsultation) in der ambulanten VersorgungIn WHO-Klassifikation aufgenommen
	 für nichtkommerzielle Zwecke kostenfrei
	 Nationale Lizenzrechte bei SGAM (siehe http://www.icpc.ch)
	 + EPR / EHR + Public Health und Epidemiologie
	 Unterstützt von WONCA.
	 Anerkannt durch WHO
	 Crossmapping mit ICD-10 und SNOMED vorhanden
	LEP Nursing 2
	Leistungserfassung in der Pflege Version 2Nursing 2
	 Leistungserfassung
	 Lizenzpflichtig
	 Produktive Anwendung weit verbreitet in der Schweiz (Deutschland)
	 Mehrsprachig
	 + Ökonomie + Kostengewichtung SwissDRG
	LEP Nursing 3
	Leistungserfassung in der Pflege Version 3Nursing 3
	 Kodierung von Pflegeinterventionen
	 Automatisierte Leistungserfassung
	 Lizenzpflichtig
	 + EPR / EHR + Ökonomie + automatisierte Leistungserfassung + Kostengewichtung SwissDRG
	LOINC
	Logical Observation Identifiers Names and Codes
	 Kodierung von Labormessungen, und klinische und medizinisch-technische Untersuchungen (z.B. Vitalzeichen)
	 + EPR / EHR + Laboruntersuchungen o  klinische und medizin-technische Untersuchungen
	 Einzige verfügbare Laborterminologie, die die wichtigsten Aspekte abdeckt
	 Zahlreiche IHE Content Profiles setzten LOINC ein
	MedDRA
	Medical Dictionary for Regulatory Activities
	 Kodierung von unerwünschten Arzneimittelwirkungen und –ereignissen
	 + Public Health + Regulatorischer Bereich (Arzneimittelzulassung) + Pharmakovigilanz - EPR / EHR
	Terminologie
	Beschreibung
	Kontext
	Eignung
	Begründung
	NANDA-I
	Pflegediagnosen Definition und Klassifikation(North American Nursing Diagnosis Association)
	 Kodierung von Pflegediagnosen
	 Lizenzpflichtig
	+ EPR / EHR
	NIC
	Nursing Interventions Classification
	 Kodierung von Pflegemassnahmen
	+ EPR / EHR
	NOC
	Nursing Outcomes Classification
	 Kodierung von Pflegeergebnissen (Outcome)
	 + EPR / EHR + Qualitätsindikatoren in der Pflege (z.B. Schmerzkontrolle)
	PLAISIR
	Planification informatisée des soins infirmiers requis
	 Kodierung von Pflegeinterventionen
	 Automatisierte Leistungserfassung
	 + EPR / EHR + Ökonomie
	PRN
	Projet de Recherche en Nursing
	 Leistungserfassung in der PflegeLizenzpflichtig
	 + Ökonomie + Kostengewichtung SwissDRG
	RAI-HC
	Resident Assessment Instrument – Homecare Schweiz
	 Umfassende mehrdimensionale Abklärung
	 Lizenzpflichtig
	 + EPR / EHR + Ökonomie
	Terminologie
	Beschreibung
	Kontext
	Eignung
	Begründung
	Smerf
	Swiss medical reference system
	 Kodierung von medizinischen Informationen im Umfeld der Schweizer Arztpraxissysteme für den Datenaustausch
	+ EPR / EHR
	 Definition und Pflege durch VSFM (Verband Schweizer Fachhäuser für Medizinal-Informatik), 
	in dem Hersteller für Arztpraxissoftwaresysteme vertreten sind
	SNOMED CT
	Systematized Nomenclature of Medicine – Clinical Terms
	 (Referenz) Terminologiesystem für die Kodierung von medizinischen Begriffen (ermöglicht Postkoordination) mithilfe mehrerer semantischer Achsen (z.B. Morphologie, Topologie, Krankheit)
	 Wird durch eine nicht gewinnorientierte Organisation gepflegt
	 Lizenzpflichtig
	 + EPR / EHR + Public Health o Clinical Decision Support und Automated Reasoning
	 Internation umfassendste Nomenklatur im medizinischen Bereich
	 grosse thematische Breite und Tiefe, keine Alternative vorhanden
	 in 18 Ländern staatlich vorgeschrieben im Einsatz wie USA, Australien, Schweden, Dänemark, UK
	 Zahlreiche IHE Content Profiles setzten SNOMED CT ein
	swissINDEX
	(Pharma-) Artikel- und Partner-Daten von Refdata
	 Verzeichnis von Arzneimitteln und Leistungserbringer im schweizerischen Gesundheitswesen
	 Kostenfrei für Endanwender
	 + EPR / EHR + Ökonomie + Public Health + Clinical Decision Support + Logistik
	 Elektronische Version des Schweizerischen Medizinkompendiums
	 in der Schweiz am weitesten verbreitet
	TNM
	Klassifikation zur Stadieneinteilung von malignen Tumoren (Tumor, Nodes, Metastasis)
	 + EPR / EHR + Public Health + Clinical Decision Support
	  
	Terminologie
	Beschreibung
	Kontext
	Eignung
	Begründung
	UCUM / SI
	Unified Code for Units of Measure / Système international d’unités
	 Kodierung von physikalischen Messgrössen (z.B. von Körpergewicht, Untersuchungsmaterial). UCUM führt Messgrössen auf SI-Einheiten zurück
	 Kostenfrei für Endanwender verfügbar
	 + EPR / EHR + Logistik
	 International anerkannter und verwendeter Standard
	 UCUM ist zwingend einzusetzen bei HL7 CDA Dokumenten
	WHO-ART
	WHO Adverse Reaction Terminology
	 Kodierung von unerwünschten Arzneimittelwirkungen
	 + Regulatorischer Bereich (Melde- und Reportwesen)
	 + Clinical Decision Support (Patienten- und Arzneimittel-sicherheit)
	 
	Tabelle 37: Evaluationsgrundlage für die Bewertung von Terminologien im Kontext des Schweizer eHealths 
	4.8 Wertebereich Attribut „healthcareFacilityTypeCode“

	( (S&M I, E11)
	Code international
	Code national
	auf Deutsch
	en Français
	in Italiano
	Beispiele
	 
	190001
	Institut für medizinische Diagnostik
	Institut d’aide au diagnostic
	Istituto diagnostico medico
	Radiologieinstitute, Laboratorien, andere Institute für Diagnostiken
	 
	190002
	Notfalleinrichtung oder Organisation des Rettungswesens
	Service d’urgence et de sauvetage
	Struttura di pronto soccorso o organizzazione di soccorso
	z.B. Rega, Notfallstationen
	 
	190003
	Gesundheitsbehörde
	Autorité de santé
	Autorità sanitaria
	Gesundheitsbehörden (z.B. BAG, Kantonsärzte)
	 
	190004
	Organisation für Pflege zu Hause
	Soins à domicile
	Organizzazione di cura a domicilio
	Spitex, Hebammen Pflege
	 
	190005
	Spital
	Hôpital
	Ospedale
	Allgemeine Akutspitäler, Spitalambulatorien
	 
	190006
	Psychiatrie Spital
	Hôpital psychiatrie
	Ospedale psichiatrico
	Psychiatrische stationäre Einrichtungen
	 
	190007
	Gesundheitseinrichtung in der Haftanstalt
	Service santé dans la prison
	Struttura sanitaria in seno a uno stabilimento carcerario
	Gefängnis-Klinik
	 
	190008
	Organisation für stationäre Krankenpflege
	Etablissements stationnaires de soins
	Organizzazione per la cura ospedaliera dei malati
	Alters- / Pflegeheime
	 
	190009
	Apotheke
	Pharmacie
	Farmacia
	Apotheken
	 
	190010
	Hausarztpraxis
	Cabinet médical généraliste
	Studio medico
	Hausarzt, Allgemeinarzt
	 
	190011
	Facharztpraxis
	Cabinet médical spécialiste
	Studio medico diretto da uno specialista
	Spezialist, Facharzt (z.B. für Konsilien)
	 
	190012
	Organisation für stationäre Rehabilitation
	Organisation de réhabilitation stationnaire
	Organizzazione per la riabilitazione ospedaliera
	Reha-Kliniken
	 
	190999
	Andere Gesundheitsorganisationen
	Autres prestateurs de soins
	Altre organizzazioni sanitarie
	Non-medic (Chiropraktiker, Ernährungsberater, Physiotherapeut, Psychologie/Psychotherapeut etc.) und Telemedizin (medgate, medi24 etc.), Dienstleistungsfirmen, Drogerie, Zahnarzt
	Tabelle 38: Die Einträge beschreiben den jeweiligen Typ der Gesundheitseinrichtung, in der ein Dokument während des Behandlungsprozesses erstellt wurde. Der Patient kann im Zusammenhang mit der Berechtigungsteuerung diese Information nutzen, um beispielsweise in seinen Rechteattributen allen Dokumenten aus einem bestimmten Gesundheitseinrichtungstyp eine bestimmte Vertraulichkeitsstufe zuzuordnen. Passende internationale Codes werden in einem nächsten Schritt definiert und können später in den IT-Systemen entsprechend abgeglichen werden.
	4.9 Wertebereich Attribut „practiceSettingCode“

	( (S&M I, E12)
	Code international
	Code national
	auf Deutsch
	en Français
	in Italiano
	Beispiele
	 
	260001
	Allergologie und klinische Immunologie
	Allergologie et immunologie clinique
	Allergologia e immunologia clinica
	 
	 
	260002
	Allgemeinmedizin
	Médecine générale
	Medicina generale
	 
	 
	260003
	Anästhesiologie
	Anesthésiologie
	Anestesiologia
	 
	 
	260004
	Angiologie
	Angiologie
	Angiologia
	 
	 
	260005
	Pharmakologie
	Pharmacologie
	Farmacologia
	 
	 
	260006
	Arbeitsmedizin
	Médecine du travail
	Medicina del lavoro
	 
	 
	260007
	Augenoptik
	Optométrie
	Ottica oftalmica
	 
	 
	260008
	Chiropraktik
	Chiropractie
	Chiropratica
	 
	 
	260009
	Chirurgie
	Chirurgie
	Chirurgia
	 
	 
	260010
	Dermatologie und Venerologie
	Dermatologie et vénéréologie
	Dermatologia e venereologia
	 
	 
	260011
	Endokrinologie/Diabetologie
	Endocrinologie/diabétologie
	Endocrinologia/diabetologia
	 
	 
	260012
	Ergotherapie
	Ergothérapie
	Ergoterapia
	 
	 
	260013
	Ernährungsberatung
	Conseil en nutrition
	Dietetica
	 
	 
	260014
	Geriatrie
	Gériatrie
	Geriatria
	 
	 
	260015
	Gastroenterologie
	Gastroentérologie
	Gastroenterologia
	 
	 
	260016
	Gynäkologie und Geburtshilfe
	 Gynécologie et obstétrique
	Ginecologia e ostetricia
	 
	 
	260017
	Handchirurgie
	Chirurgie de la main
	Chirurgia della mano
	 
	 
	260018
	Hebamme
	Sage-femme
	Ostetricia
	 
	 
	260019
	Herz- und thorakale Gefässchirurgie
	Chirurgie cardiovasculaire et thoracique
	Chirurgia toracica e cardiovascolare
	 
	 
	260020
	Infektiologie
	Infectiologie
	Infeziologia
	 
	 
	260021
	Innere Medizin
	Médecine interne
	Medicina interna
	 
	 
	260022
	Intensivmedizin
	Médecine intensive
	Medicina intensiva
	 
	 
	260023
	Kardiologie
	Cardiologie
	Cardiologia
	 
	 
	260024
	Kinder- und Jugendmedizin
	Pédiatrie
	Pediatria
	 
	 
	260025
	Kinder- und Jugendpsychiatrie und –psychotherapie
	Pédopsychiatrie et pédopsychothérapie
	Pedopsichiatria e pedopsicoterapia
	 
	 
	260026
	Kinderchirurgie
	Pédochirurgie
	Chirurgia pediatrica
	 
	 
	260027
	Klinische Psychologie
	Psychologie clinique
	Psicologia clinica
	 
	Code international
	Code national
	auf Deutsch
	en Français
	in Italiano
	Beispiele
	 
	260028
	Kur- und Präventions-Einrichtung
	Établissement de cure et de prévention
	Istituto di cura e prevenzione
	 
	 
	260029
	Labormedizin
	Diagnostic de laboratoire
	Medicina di laboratorio
	 
	 
	260030
	Logopädie
	Orthophonie
	Logopedia
	 
	 
	260031
	Medizinische Genetik
	Génétique médicale
	Genetica medica
	 
	 
	260032
	Medizinische Onkologie
	Oncologie médicale
	Oncologia
	 
	 
	260033
	Mund-, Kiefer- und Gesichtschirurgie
	Chirurgie dento-maxillo-faciale
	Chirurgia maxillo-facciale
	 
	 
	260034
	Nephrologie
	Néphrologie
	Nefrologia
	 
	 
	260035
	Neurochirurgie
	Neurochirurgie
	Neurochirurgia
	 
	 
	260036
	Neurologie
	Neurologie
	Neurologia
	 
	 
	260037
	Nuklearmedizin
	Médecine nucléaire
	Medicina nucleare
	 
	 
	260038
	Ophthalmologie
	Ophtalmologie
	Oftalmologia
	 
	 
	260039
	Orthopädische Chirurgie und Traumatologie des Bewegungsapparates
	Chirurgie orthopédique et traumatologie de l’appareil locomoteur
	Chirurgia ortopedica e traumatologia dell’apparato motorio
	 
	 
	260040
	Osteopathie
	Ostéopathie
	Osteopatia
	 
	 
	260041
	Oto-Rhino-Laryngologie
	Oto-Rhino-Laryngologie
	Otorinolaringoiatria
	 
	 
	260042
	Palliativmedizin
	Médecine palliative
	Medicina palliativa
	 
	 
	260043
	Pathologie
	Pathologie
	Patologia
	 
	 
	260044
	Pflege ambulant (zu Hause)
	Soins ambulatoires
	Cure ambulatoriali (a domicilio)
	Spitex
	 
	260045
	Pflege stationär
	Soins stationnaires
	Cure ospedaliere
	 
	 
	260046
	Physikalische Medizin
	Kinésithérapie
	Medicina fisica
	 
	 
	260047
	Physiotherapie
	Physiothérapie
	Fisioterapia
	 
	 
	260048
	Plastische, Rekonstruktive und Ästhetische Chirurgie
	Chirurgie plastique, reconstructrice et esthétique
	Chirurgia plastica, ricostruttiva ed estetica
	 
	 
	260049
	Pneumologie
	Pneumologie
	Pneumologia
	 
	 
	260050
	Podologie
	Podologie
	Podologia
	 
	 
	260051
	Prävention
	Prévention
	Prevenzione
	 
	 
	260052
	Psychiatrie und Psychotherapie
	Psychiatrie et psychothérapie
	Psichiatria e psicoterapia
	 
	 
	260053
	Psychosomatik
	Psychosomatique
	Psicosomatica
	 
	 
	260054
	Radiologie
	Radiologie
	Radiologia
	 
	Code international
	Code national
	auf Deutsch
	en Français
	in Italiano
	Beispiele
	 
	260055
	Radio-Onkologie / Strahlentherapie
	Radio-Oncologie / radiothérapie
	Radio-Oncologia / radioterapia
	 
	 
	260056
	Rechtsmedizin
	Médecine légale
	Medicina legale
	 
	 
	260057
	Rehabilitation
	Réhabilitation
	Riabilitazione
	 
	 
	260058
	Rettungsmedizin
	Médecine de sauvetage
	Salvataggio
	 
	 
	260059
	Rheumatologie
	Rhumatologie
	Reumatologia
	 
	 
	260060
	Sozialdienst
	Service social
	Assistenza sociale / servizio sociale
	 
	 
	260061
	Thoraxchirurgie
	Chirurgie thoracique
	Chirurgia toracica
	 
	 
	260062
	Transfusionsmedizin
	Médecine transfusionnelle
	Medicina trasfusionale
	 
	 
	260063
	Tropen- und Reisemedizin
	Médecine tropicale et des voyages
	Medicina tropicale e di viaggio
	 
	 
	260064
	Unfallchirurgie
	Traumatologie
	Chirurgia post-incidente
	 
	 
	260065
	Urologie
	Urologie
	Urologia
	 
	 
	260066
	Zahnheilkunde
	Odontologie
	Odontoiatria
	 
	 
	260067
	Mund- und Kieferchirurgie
	Odonto-stomatologie
	Chirurgia maxillo-facciale
	 
	 
	260999
	Andere nicht näher spezifizierte medizinische Fachrichtungen
	Autres sans spécification
	Altri rami specialistici della medicina non meglio precisati
	 
	Tabelle 39: Dieses Attribut soll den Inhalt eines Dokumentes einer medizinischen Fachrichtung zuordnen. Es ist denkbar, dass der Patient mit dieser Information eine Hilfestellung erhält zum Setzen oder Verändern der Vertraulichkeitsstufe von Dokumenten, welche relevant ist für die Zugriffssteuerung. Passende internationale Codes werden in einem nächsten Schritt definiert und können später in den IT-Systemen entsprechend abgeglichen werden.
	4.10 Wertebereich Attribut „authorSpecialty“

	( (S&M I, E13)
	Code international
	Code national
	auf Deutsch
	en Français
	in Italiano
	Beispiele
	 
	50001
	Fachärztin/Facharzt für Allgemeine Innere Medizin
	Médecin spécialiste en médecine interne générale
	Medico specializzato/a in medicina generale e interna
	 
	 
	50002
	Fachärztin/Facharzt für Anästhesiologie
	Médecin spécialiste en anesthésiologie
	Medico specializzato/a in anestesiologia
	 
	 
	50003
	Fachärztin/Facharzt für Arbeitsmedizin
	Médecin spécialiste en médecine du travail
	Medico specializzato/a in medicina del lavoro
	 
	 
	50004
	Fachärztin/Facharzt für Chirurgie
	Médecin spécialiste en chirurgie
	Medico specializzato/a in chirurgia
	 
	 
	50005
	Fachärztin/Facharzt für Dermatologie und Venerologie
	Médecin spécialiste en dermatologie et vénérologie
	Medico specializzato/a in dermatologia e venereologia
	 
	 
	50006
	Fachärztin/Facharzt für Endokrinologie / Diabetologie
	Médecin spécialiste en endocrinologie / diabétologie
	Medico specializzato/a in endocrinologia / diabetologia
	 
	 
	50007
	Fachärztin/Facharzt für Gastroenterologie
	Médecin spécialiste en gastroentérologie
	Medico specializzato/a in gastroenterologia
	 
	 
	50008
	Fachärztin/Facharzt für Gynäkologie und Geburtshilfe
	Médecin spécialiste en gynécologie et obstétrique
	Medico specializzato/a in ginecologia e ostetricia
	 
	 
	50009
	Fachärztin/Facharzt für Hämatologie
	Médecin spécialiste en hématologie
	Medico specializzato/a in ematologia
	 
	 
	50010
	Fachärztin/Facharzt für Herz- und thorakale Gefässchirurgie
	Médecin spécialiste en chirurgie cardio-vasculaire et thoracique
	Medico specializzato/a in chirurgia toracica e cardiovascolare
	 
	 
	50011
	Fachärztin/Facharzt für Infektiologie
	Médecin spécialiste en infectiologie
	Medico specializzato/a in infeziologia
	 
	 
	50012
	Fachärztin/Facharzt für Kardiologie
	Médecin spécialiste en cardiologie
	Medico specializzato/a in cardiologia
	 
	 
	50013
	Fachärztin/Facharzt für Kinder- und Jugendmedizin
	Médecin spécialiste en pédiatrie
	Medico specializzato/a in pediatria
	 
	 
	50014
	Fachärztin/Facharzt für Kinder- und Jugendpsychiatrie und –psychotherapie
	Médecin spécialiste en pédopsychiatrie et pédopsychothérapie
	Medico specializzato/a in pedopsichiatria e pedopsicoterapia
	 
	 
	50015
	Fachärztin/Facharzt für Kinderchirurgie
	Médecin spécialiste en pédochirurgie
	Medico specializzato/a in cardiologia pediatrica
	 
	 
	50016
	Fachärztin/Facharzt für Klinische Pharmakologie und Toxikologie
	Médecin spécialiste en pharmacologie clinique et toxicologie
	Medico specializzato/a in farmacologia clinica e tossicologica
	 
	 
	50017
	Fachärztin/Facharzt für Mund-, Kiefer- und Gesichtschirurgie
	Médecin spécialiste en chirurgie dento-maxillo-faciale
	Medico specializzato/a in chirurgia maxillo-facciale
	 
	Code international
	Code national
	auf Deutsch
	en Français
	in Italiano
	Beispiele
	 
	50018
	Fachärztin/Facharzt für Nephrologie
	Médecin spécialiste en néphrologie
	Medico specializzato/a in nefrologia
	 
	 
	50019
	Fachärztin/Facharzt für Neurochirurgie
	Médecin spécialiste en neurochirurgie
	Medico specializzato/a in neurochirurgia
	 
	 
	50020
	Fachärztin/Facharzt für Neurologie
	Médecin spécialiste en neurologie
	Medico specializzato/a in neurologia
	 
	 
	50021
	Fachärztin/Facharzt für Nuklear-medizin
	Médecin spécialiste en médecine nucléaire
	Medico specializzato/a in medicina nucleare
	 
	 
	50022
	Fachärztin/Facharzt für Ophthalmologie
	Médecin spécialiste en ophtalmologie
	Medico specializzato/a in oftalmologia
	 
	 
	50023
	Fachärztin/Facharzt für Orthopädische Chirurgie und Traumatologie des Bewegungsapparates
	Médecin spécialiste en chirurgie orthopédique et traumatologie de l’appareil locomoteur
	Medico specializzato/a in chirurgia ortopedica e traumatologia dell’apparato motorio
	 
	 
	50024
	Fachärztin/Facharzt für Oto-Rhino-Laryngologie
	Médecin spécialiste en oto-rhino-laryngologie
	Medico specializzato/a in otorinolaringoiatria
	 
	 
	50025
	Fachärztin/Facharzt für Pathologie
	Médecin spécialiste en pathologie
	Medico specializzato/a in patologia
	 
	 
	50026
	Fachärztin/Facharzt für Physikalische Medizin und Rehabilitation
	Médecin spécialiste en kinésithérapie et réhabilitation
	Medico specializzato/a in medicina fisica e in riabilitazione
	 
	 
	50027
	Fachärztin/Facharzt für Plastische, Rekonstruktive und Ästhetische Chirurgie
	Médecin spécialiste en chirurgie plastique, reconstructice et esthétique
	Medico specializzato/a in chirurgia plastica, ricostruttiva ed estetica
	 
	 
	50028
	Fachärztin/Facharzt für Pneumologie
	Médecin spécialiste en pneumologie
	Medico specializzato/a in pneumologia
	 
	 
	50029
	Fachärztin/Facharzt für Prävention und Gesundheitswesen
	Médecin spécialiste en prévention et santé
	Medico specializzato/a in medicina preventiva e in sanità publica
	 
	 
	50030
	Fachärztin/Facharzt für Psychiatrie und Psychotherapie
	Médecin spécialiste en psychiatrie et psychothérapie
	Medico specializzato/a in psichiatria e in psicoterapia
	 
	 
	50031
	Fachärztin/Facharzt für Radiologie
	Médecin spécialiste en radiologie
	Medico specializzato/a in radiologia
	 
	 
	50032
	Fachärztin/Facharzt für Radio-Onkologie / Strahlentherapie
	Médecin spécialiste en radio-oncologie / radiothérapie
	Medico specializzato/a in radio-oncologia / radioterapia
	 
	 
	50033
	Fachärztin/Facharzt für Rheumatologie
	Médecin spécialiste en rhumatologie
	Medico specializzato/a in reumatologie
	 
	 
	50034
	Fachärztin/Facharzt für Tropen- und Reisemedizin
	Médecin spécialiste en médicine tropicale et des voyages
	Medico specializzato/a in medicina tropicale e di viaggio
	 
	 
	50035
	Fachärztin/Facharzt für Urologie
	Médecin spécialiste en urologie
	Medico specializzato/a in urologia
	 
	Code international
	Code national
	auf Deutsch
	en Français
	in Italiano
	Beispiele
	 
	50036
	Fachärztin/Facharzt für Angiologie
	Médecin spécialiste en angiologie
	Medico specializzato/a in angiologia
	 
	 
	50037
	Fachärztin/Facharzt für Intensivmedizin
	Médecin spécialiste en médecine intensive
	Medico specializzato/a in medicina intensiva
	 
	 
	50038
	Fachärztin/Facharzt für Medizinische Genetik
	Médecin spécialiste en médecine génétique
	Medico specializzato/a in genetica medica
	 
	 
	50039
	Fachärztin/Facharzt für Medizinische Onkologie
	Médecin spécialiste en oncologie médicale
	Medico specializzato/a in oncologia
	 
	 
	50040
	Fachärztin/Facharzt für Pharmazeutische Medizin
	Médecin spécialiste en médecine pharmaceutique
	Medico specializzato/a in medicina farmaceutica
	 
	 
	50041
	Fachärztin/Facharzt für Rechtsmedizin
	Médecin spécialiste en médecine légale
	Medico specializzato/a in medicina legale
	 
	 
	50042
	Fachärztin/Facharzt für Handchirugie
	Médecin spécialiste en chirurgie de la main
	Medico specializzato/a in chirurgia della mano
	 
	 
	50043
	Fachärztin/Facharzt für Neuropathologie
	Médecin spécialiste en neuropathologie
	Medico specializzato/a in neuropatologia
	 
	 
	50044
	Zahnärztin/Zahnarzt
	Dentiste
	Dentista
	 
	 
	50045
	Apothekerin/Apotheker in Offizinpharmazie
	Pharmacien d’officine
	Farmacista in una farmacia d’officina
	 
	 
	50046
	Apothekerin / Apotheker in Spitalpharmazie
	Pharmacien d’officine en hôpital
	Farmacista in una farmacia d’spedale
	 
	 
	50047
	Ernährungsberaterin / Ernährungsberater
	Nutritionniste
	Dietista
	 
	 
	50048
	Rettungssanitäterin / Rettungssanitäter
	Urgentiste
	Soccorritore/trice
	 
	 
	50049
	Chiropraktorin / Chiropraktiker
	Chiropracteur
	Chiropractico/a
	 
	 
	50050
	Psychotherapeutin/Psychotherapeut
	Psychothérapeute
	Psicoterapeuta
	 
	 
	50051
	Klinischer Psychologe/Klinische Psychologin
	Psychologue clinicien
	Psicologo/a clinico/a
	 
	 
	50052
	Gesundheitspsychologin/Gesundheitspsychologe
	Psychologue de la santé
	Psicologo/a della salute
	 
	 
	50053
	Musiktherapeutin/Musiktherapeut
	Musicothérapeute
	Musicoterapeuta
	 
	 
	50054
	Hebamme
	Sage-femme
	Ostetrico/a levatrice
	 
	 
	50055
	Physiotherapeutin/Physiotherapeut
	Physiothérapeute
	Psicoterapeute
	 
	 
	50056
	Biomedizinische Analytikerin / Biomedizinischer Analytiker
	Analyste biomédical
	Tecnico in analisi biomediche
	 
	 
	50057
	Radiologietechnologin / Radiologietechnologe
	Technicien en radiologie
	Tecnico in radiologia
	 
	Code international
	Code national
	auf Deutsch
	en Français
	in Italiano
	Beispiele
	 
	50058
	Diätologin / Diätologe
	Diabétologue
	Dietologo/a
	 
	 
	50059
	Ergotherapeutin / Ergotherapeut
	Ergothérapeute
	Ergoterapista
	 
	 
	50060
	Logopädin / Logopäde
	Orthophoniste
	Logopedista
	 
	 
	50061
	Orthoptistin / Orthoptist
	Orthoptiste
	Ortottista
	 
	 
	50062
	Diplomierte Pflegefachfrau / diplomierter Pflegefachmann
	Infirmière diplômée / Infirmier diplômé
	Infermiere/a diplomato/a
	 
	 
	50063
	Diplomierte Pflegefachfrau/diplomierter Pflegefachmann mit akademischem pflegefachlichem Abschluss (Bachelor)
	Infirmière diplômée / Infirmier diplômé avec un Bachelor de Science en soins infirmiers
	Infermiere/a con titolo accademico (Bachelor)
	 
	 
	50064
	Diplomierte Pflegefachfrau/diplomierter Pflegefachmann mit akademischem pflegefachlichem Abschluss (Master)
	Infirmière diplômée / Infirmier diplômé avec un Master de Science en soins infirmiers
	Infermiere/a con titolo accademico (Master)
	 
	 
	50065
	Diplomierte Pflegefachfrau/diplomierter Pflegefachmann mit Zusatz- oder Spezialfunktion, z.B. IPS, Anästhesie (NDS)
	Infirmière diplômée / Infirmier diplômé avec une function supplémentaire ou spécial, p.ex. soins intensiv, anesthésie
	Infermiere/a diplomato/a con funzione supplementare o speciale, p. es. reparto cure intense (RCI), anestesia (SPD)
	 
	 
	50066
	Diplomierte Pflegefachfrau/diplomierter Pflegefachmann mit fachvertiefendem NDK und weiteren Zusatzausbildungen wie Diabetesberaterin, Stillberaterin etc.
	Infirmière diplômée / Infirmier diplômé avec un cours de spécialisation post-grades et des formation spéciale supplémentaires comme Conseiller/Conseillère aux diabétiques, conseiller/conseillère en cas d’allaitement
	Infermiere/a diplomato/a con corso post-diploma di approfondimento della materia e altre formazioni supplementari, come consulente per il diabete, consulente per l’allattamento al seno etc.
	 
	 
	50067
	Pflegefachfrau/Pflegefachmann mit Attestabschluss
	Infirmière diplômée / Infirmier diplômé avec une attestation de formation
	Infermiere con attestato
	 
	 
	50068
	Fachfrau/Fachmann Gesundheit, FaGe mit eidg. Fähigkeitszeugnis
	Assistante/assistant en soins et santé communautaire (ASSC) avec certificat fédéral de capacité
	Operatore/trice sociosanitario AFC con attestato federale di capacità
	 
	 
	50069
	Heilmasseurin / Heilmasseur
	Masseur thérapeute
	Massaggiatore/trice curativo/a
	 
	 
	50070
	Kardiotechnikerin / Kardiotechniker
	Technicien en cardiologie
	Cardiotecnico
	 
	 
	50071
	Gesundheits- und Sozialberatung
	Conseiller sanitaire et social
	Consulenza sociosanitaria
	 
	Code international
	Code national
	auf Deutsch
	en Français
	in Italiano
	Beispiele
	 
	50072
	Hörgeräteakustiker/in
	Audioprothésiste
	Specialista di apparecchi acustici
	 
	 
	50999
	Andere Gesundheitsbezogene Fachrichtung
	Autre spécialisation du domaine de la santé
	Altri rami specialistici in ambito sanitario
	 
	Tabelle 40: Dieses Attribut ist ein beschreibendes Sub-Attribut von „author" und dient der Beschreibung der Medizinischen Fachrichtung der Person, welche ein Dokument verfasst hat. Diese Information kann für die Suche und Filterung benutzt werden. Es ist denkbar, dass der Patient mit dieser Information eine Hilfestellung erhält zum Setzen oder Verändern der Vertraulichkeitsstufe von Dokumenten, welche relevant ist für die Zugriffssteuerung. Passende internationale Codes werden in einem nächsten Schritt definiert und können später in den IT-Systemen entsprechend abgeglichen werden.
	4.11 Attribute CPI-S (Verzeichnisdienst der Gemeinschaften und externen  Zugangsportale)

	Attribut
	Name lang
	Erläuterung
	ComName
	Gemeinschaftsname
	Name der Gemeinschaft. Diese Bezeichnung muss eindeutig und selbsterklärend sein. Sie wird dazu verwendet um die Gemeinschaft im Portal zu benennen und kann von Patienten oder Behandelnden bei der Wahl der Stammgemeinschaft oder beim Definieren von Rechteattributen genutzt werden.
	ComInfo
	Information zur Gemeinschaft
	allgemeine beschreibende Informationen zur Gemeinschaft (Freitext, max. 500 Zeichen)
	ComLogo
	Logo der Gemeinschaft
	bildliches Logo der Gemeinschaft im JPG Format
	ComLegal
	rechtliche Grundlagen für die Gemeinschaft
	beschreibender Freitext über die rechtlichen Grundlagen der Gemeinschaft, z.B. mit Verweis auf kantonales Gesundheitsgesetz oder nationales Elektronisches Patientendossiergesetz oder private Vereinbarungen auf Gemeinschaftsebene
	ComContact
	Kontaktinformationen der Gemeinschaft
	Um mit der Gemeinschaft in direkten Kontakt zu treten werden die Kontaktinformationen im CPI-S hinterlegt. Diese Information wird von anderen Gemeinschaften an Behandelnde und Patienten weitergegeben.Für die Zusammenarbeit zwischen den Gemeinschaften ist ein zweiter (technischer) Kontakt zu hinterlegen, der aber nur für interne Zwecke verwendet werden darf.Zu jedem Kontakt sind mindestens zwei mögliche Kontaktmethoden zu hinterlegen. (Postadresse, EMail und Telefon).
	ComOID
	OID der Gemeinschaft
	Jede Gemeinschaft muss eine eindeutige OID erhalten, welche die Gemeinschaft weltweit eindeutig identifiziert. Diese muss im Schweizer OIDRegister gelistet sein.
	ComAuthN
	Authentisierungsprovider der Gemeinschaft
	Jede Gemeinschaft muss mindestens einen Authentisierungsprovider haben, der die SAML Assertions im Namen der Gemeinschaft unterschreibt.In diesem Attribute werden alle aktuell gültigen X.509 Zertifikate hinterlegt.
	ComAssert
	Assertion Authority der Gemeinschaft
	jede Gemeinschaft muss für die Rolle als Stammgemeinschaft einen Assertion Service betreiben, welche dir digitalen Signaturen der Rechteattribute vornehmen kann. Die zur Prüfung solcher Signaturen nötigen Informationen werden im CPI-S hinterlegt.
	ComXPoint
	Pointer auf X-Assertion Provider
	Abrufbare Information für Responding Gateways die die Assertion Provider in den Initiating Gateways kontaktieren wollen
	Tabelle 41: Attribute CPI-S (Verzeichnisdienst der Gemeinschaften und externen  Zugangsportale)
	4.12 Notwendige Angaben zentraler HPI-S (Healthcare Professional Index Service)

	 GLN als eindeutiger Identifikator
	 Personenstammdaten
	 Beruf/Qualifikation
	 Fachrichtung (sofern vorhanden)
	 Berufsausübungsbewilligung mit Zeitangaben und Angabe der ausgebenden Stelle (sofern vorhanden)
	4.13 Minimale Anforderungen an die Protokolleinträge beim Audit

	 Wann erfolgte das Ereignis (Zeitstempel)?
	 Welche Gemeinschaft / System ist betroffen?
	 Wer hat die Aktion ausgelöst (Identifikation der Person / Rolle / Gemeinschaft)?
	 Welcher Patient ist betroffen?
	 Auf welches Informationsobjekt erfolgte der Zugriff?
	 Welche Aktion wurde ausgeführt? Lese- oder Schreibzugriff?
	 Bei Änderung von Einwilligung und Rechten: welche Rechte haben geändert und wie? Alle einzelnen Veränderungen der Rechtematrix werden protokolliert.
	 War die Aktion erfolgreich? Auch erfolglose Zugriffsversuche werden protokolliert.
	5 Glossar
	Sie finden nachfolgend die in diesem Dokument verwendeten Begriffe erläutert. Wir stützen uns dabei auf das Glossar von eHealth Suisse:http://www.e-health-suisse.ch/glossar/index.html?lang=deundprint_style.
	Anreize
	Monetäre und nicht-monetäre Anreize sollen Akteure zur Umsetzung von Prozessen mit eHealth motivieren. Übergeordnetes Ziel von Anreizsystemen im eHealth-Bereich ist das Schaffen nutzbringender durchgängiger elektronischer Prozesse
	Anwendungsfall (Use Case)
	Ein Use Case definiert eine Interaktion zwischen Akteuren und dem betrachteten System, die stattfindet, um ein bestimmtes fachliches Ziel (engl. business goal) zu erreichen. Ein derartiger Anwendungsfall beschreibt einen Ablauf oder einen Prozess. Ein kommerziell erfolgreicher Use Case wird zum Business Case
	Authentifizierung
	Authentifizierung ist der Vorgang der Überprüfung einer behaupteten Identität. Ob dem authentifizierten Benutzer der Zugang gewährt werden darf, entscheidet das Programm im Rahmen der Autorisierung
	Authentisierung
	Authentisierung ist der Vorgang des Nachweises der eigenen Identität
	Autorisierung
	Sie bezeichnet den Vorgang, mit dem ein Computerprogramm prüft, ob eine bestimmte Identität ein bestimmtes Recht besitzt. Die Autorisierung erfolgt meist nach einer erfolgreichen Authentisierung bzw. Authentifizierung
	BAG
	Bundesamt für Gesundheit
	Basiskomponente
	Grundlegendes konstituierendes Element der Architektur, z.B. Patientenindex
	Behandelnde
	Behandelnde sind Gesundheitsfachpersonen, die Untersuchungen, Behandlungen und/oder Präventionsmassnahmen am oder für den Patienten durchführen, oder dem oder für den Patienten für Untersuchung, Behandlung und/oder Prävention erforderliche Produkte abgeben. (siehe auch „Leistungserbringer“)
	Bereitschaft
	Die nicht technischen Aspekte wie politische, rechtliche und organisatorische Voraussetzungen für die Umsetzung der „Strategie eHealth Schweiz“ werden im Rahmen der Umsetzungsprojekt-Evaluation separat geprüft. Im Vordergrund stehen die Themenfelder „Aufklärung, Information, Bildung, Recht und Politik“ sowie „Organisation, Zusammenarbeit, Konzepte“
	CDA
	Clinical Document Architecture: ist ein von HL7 erarbeiteter, auf XML basierender Standard für den Austausch und die Speicherung klinischer Inhalte. Dabei entspricht ein CDA-Dokument einem klinischen Dokument (z. B. Arztbrief, Befundbericht).
	CEN
	European Committee for Standardisation 
	Connectathon
	Einmal pro Jahr veranstalten ->IHE-USA, IHE-Europe und IHE-Japan einen sogenannten Connectathon. Auf einem Connectathon haben Hersteller und Softwareentwickler die Möglichkeit, die von ihnen unterstützten IHE-Profile untereinander zu testen. Voraussetzung zur Teilnahme ist ein erfolgreicher Testlauf gegen eine Referenzsoftware, die von IHE zur Verfügung gestellt wird
	Datenschutz
	Schutz der Persönlichkeit und der Grundrechte von Personen, über die Daten bearbeitet werden, vor allfälligem Missbrauch
	Datensicherheit (Informationssicherheit)
	Die Datensicherheit soll den Verlust, die Manipulation, den unberechtigten Zugriff und die Verfälschung von Daten und Informationen mittels primär technischer, aber auch organisatorischer Massnahmen verhindern
	Datenhaltung, dezentrale
	Prinzip der Datenhaltung vor Ort, d.h. an jener Stelle, an welcher die Daten produziert wurden (vs. zentrale Datenhaltung)
	Dezentrale Dokumentenablage 
	Dokumente werden vor Ort, d.h. an jener Stelle, an welcher sie erstellt wurden, abgelegt
	Dezentraler Index Behandelnde
	Das Verzeichnis der Behandelnden wird vor Ort, d.h. an jener Stelle, an welchem es erstellt wurde, geführt
	Dezentraler Patientenindex
	Das Verzeichnis der Patienten wird vor Ort, d.h. an jener Stelle, an welchem es erstellt wurde, geführt
	DICOM
	Digital Imaging and Communications in Medicine (DICOM) ist ein offener Standard zur Speicherung und zum Austausch von Informationen im medizinischen Bilddatenmanagement. Diese Informationen können beispielsweise digitale Bilder, Zusatzinformationen wie Segmentierungen, Oberflächendefinitionen oder Bildregistrierungen sein. DICOM standardisiert sowohl das Format zur Speicherung der Daten, als auch das Kommunikationsprotokoll zu deren Austausch.
	Dokumentenablage (repository)
	Ein Repository (engl. für deutsch: Lager, Depot), auch Repositorium oder Dokumentenserver genannt, ist eine Systembeschreibung, wobei die systembeschreibenden Objekte, Verfahren und Methoden zur Objekttransformation in einer Datenbank oder Verzeichnisstruktur abgelegt sind
	Dokumentenregister (registry)
	Verzeichniskonzept, wie welche Dokumententypen oder Dokumente in elektronischer Form abgelegt und so recherchierbar gemacht werden
	eHealth
	Unter «eHealth» versteht man die elektronischen Prozesse, die das Gesundheitswesen unterstützen – von den PatientInnen über die Behandelnden bis zu den Versicherungen. eHealth ist der integrierte Einsatz von Informations- und Kommunikationstechnologie (IKT) zur Gestaltung, Unterstützung und Vernetzung aller Prozesse und Teilnehmer im Gesundheitswesen. Es lassen sich die folgenden Stufen von eHealth unterscheiden: Information, Kommunikation, Interaktion, Transaktion und Integration
	eHealth-Architektur
	Modellhafter Entwurf der organisatorischen und technischen Voraussetzungen, Verfahren, Teilsysteme etc., welche für die Umsetzung der „Strategie eHealth Schweiz“ notwendig sind. Sie verbindet die „Business Architektur“ mit der darauf abgestimmten „IKT-Architektur“ und dient als Grundlage für die Planung und den Weiterausbau des elektronischen Dienstleistungsangebots der beteiligten Akteure
	EHR
	Electronic Health Record (Elektronische Krankengeschichte, ambulant und stationär)
	EPD
	Elektronisches Patientendossier, Dokumentenzentriertes System für eine ungerichtete Kommunikation. Zeitlich unabhängiges Bereitstellen und Abfragen von mehr oder weniger strukturierten Dokumenten, die dezentral als Kopie in einem  „Sekundärspeicher“ abgelegt werden
	EPDG
	Bundesgesetz über das elektronische Patientendossier
	EPD-ID
	EPD-Identifikationsnummer: geplante neue Kennzahl für die Teilnehmer im Schweizer Gesundheitswesen als eindeutiger Identifikator für alle Menschen mit AHVN13-Nr. in der Schweiz
	ePrescribing
	System zur Unterstützung der Erstellung einer medizinischen Behandlungsanordnung, meist auf Medikamente bezogen, vgl. Medikamentenverordnung, integrierte
	epSOS
	European Patients – Smart open Services
	Gateway 
	Strategiekonformer Zugangspunkt, siehe Zugangspunkt
	Gemeinschaft
	Eine Gemeinschaft ist eine organisatorische Einheit von Behandelnden, in der Patienten behandelt, patientenbezogene Informationen erstellt und verwendet und mit anderen Gemeinschaften ausgetauscht werden. 
	Gemeinschaften können sein: ein Spital oder ein Spitalverbund, Gruppen von Arztpraxen oder Apotheken, Spitexorganisationen, Laboratorien, radiologische Institute etc. Die Definition einer Gemeinschaft ist unabhängig von deren Grösse, Ort und organisatorischer Struktur.
	GLN
	Global Location Number: identifiziert global die volle Unternehmens- oder Betriebsbezeichnung sowie die Anschrift. Sie wird von den GS1-Organisationen gegen Lizenzgebühren vergeben. Für die Schweiz GS1 Switzerland
	( Identifikationsnummer der registrierten Medizinalpersonen in der Schweiz
	Governance
	Governance bezeichnet generell das Steuerungs- und Regelungssystem im Sinn von Strukturen (Aufbau- und Ablauforganisation) einer politisch-gesellschaftlichen Einheit wie Staat, Verwaltung, Gemeinde, privater oder öffentlicher Organisation
	GS1
	Privates  Unternehmen,  welches  weltweit  gültige  Identifikationsschlüssel und
	Barcode-Systeme zur Verfügung stellt
	Heilberufeausweis, HPC (engl. Health Professional Card)
	Der Heilberufeausweis weist den „Heilberufler“ als solchen und als Person aus, in Form eines Sichtausweises und/oder elektronisch
	HL7
	Health Level 7: Kommunikationsstandard für den Nachrichtenaustausch zwischen medizinischen Informationssystemen mit umfangreichen Definitionen zu Nachrichtentypen und Trigger-Events, die die Nachrichtenübermittlungen auslösen
	HL7 CDA
	Clinical Document Architecture CDA: Ein auf XML basierendes Dokumentenformat mit medizinischem Bezug zur digitalen Repräsentation beliebiger medizinischer Informationen, um eine herstellerunabhängige elektronische Dokumentation und Kommunikation dieser Informationen zu ermöglichen
	HPC
	vgl. Heilberufeausweis
	IAM/IDM
	Identity and Access Management (IAM) und Identity-Management (IDM): Identity-Management in einem Unternehmen hat vielfach Schnittstellen zum sogenannten Access Management, das beispielsweise für Portale die Zugriffsrechte verwaltet, Single Sign-on (SSO) ermöglicht oder Security Policies verwaltet. Für Identity-Management und Access Management wurde in der Informationstechnik (IT) daher der Begriff "Identity and Access Management" (IAM) geprägt.
	Identitätsmanagement befasst sich also in der ICT mit der Verwaltung von Benutzerdaten, die einzelnen Personen zugeordnet sind.
	Im Kontext des digitalen Identitätsmanagements sind folgende Themen relevant:
	 Geltungsbereich (innerhalb von Organisationen oder organisationsübergreifend/föderal)
	 Lebenszyklus der Identität von der Einrichtung, Modifikation, Suspendierung bis zur Terminierung oder Archivierung
	 Medien, welche die Daten enthalten (Token, Karten)
	 Systeme, in denen die Daten gespeichert werden (Verzeichnisse, Datenbanken, etc.)
	 Verknüpfung der Rollen mit Pflichten, Verantwortungen, Privilegien und Rechten für den Zugriff auf Ressourcen
	 Verwaltung und Schutz der Informationen (Attribute) der Identität, die sich über die Zeit ändern
	 Zuweisung und Verwaltung der verschiedenen Rollen von Identitäten
	Identifikation
	Die Identifikation ist der Vorgang, der zum eindeutigen Erkennen einer Person oder eines Objektes dient. In der Informationstechnologie bedeutet sie die Erkennung eines Benutzers (oder eines Administrators)
	IHE
	Integrating the Healthcare Enterprise: Initiative von Anwendern und Herstellern mit dem Ziel, den Informationsaustausch zwischen IT-Systemen im Gesundheitswesen zu standardisieren und zu harmonisieren.
	IHE-Profil
	siehe Integrationsprofil (IHE)
	Infrastruktur (Netzwerk)
	Set an grundlegenden technischen und organisatorischen (z.B. Patienten-Index) Basiselementen in einer logischen Verknüpfung, welche als Plattform für elektronischen Datenaustausch dienen. Ein Netzwerk ist ein Zusammenschluss von verschiedenen technischen, primär selbständigen elektronischen Systemen, der die Kommunikation der einzelnen Systeme untereinander ermöglicht. Die Kommunikation erfolgt über verschiedene Protokolle
	Integrationsprofil (IHE)
	Auswahl von Anwendungsfällen und deren Definition in Integrationsprofilen zwecks Ermöglichung des Datenaustauschs (IHE). Dadurch können sich Anbieter und Anwender auf die Funktionalität beziehen, die im IHE-Regelwerk spezifiziert ist, ohne alle Details wiederholen zu müssen, die sich auf die IHE-Akteure und Transaktionen beziehen
	Interoperabilität
	Interoperabilität ist die Fähigkeit unabhängiger, heterogener Informatiksysteme, möglichst nahtlos zusammen zu arbeiten, um Informationen auf effiziente und verwertbare Art und Weise auszutauschen bzw. dem Benutzer zur Verfügung zu stellen, ohne dass dazu gesonderte Absprachen zwischen den Systemen notwendig sind. Dazu ist in der Regel die Einhaltung gemeinsamer Standards notwendig
	Koordinationsorgan
	Zum Koordinationsorgan eHealth Bund-Kantone gehören VertreterInnen des Bundes und der Kantone, zur Begleitgruppe Delegierte von Behandelnden, Versicherern, Patienten- und Konsumentenorganisationen sowie Datenschützern.
	Kosten
	Letztlich zählen die Investitionen in eHealth zu den Kosten des Gesundheitswesens und werden deshalb über Steuern (Bund, Kanton) und über die Prämien finanziert. Es ist auch denkbar, dass die PatientInnen einen Teil der Kosten selber tragen werden. Für eine exakte Zuordnung der Kosten ist es heute noch zu früh.
	Krankengeschichte
	Meist synonym zu Kranken- oder auch Patientenakte: Gesamtheit aller dokumentierten Informationen über den Krankheitsverlauf eines Patienten. Seltener bezeichnet der Begriff den Krankheitsverlauf und frühere Behandlungen eines Patienten im Sinne der Anamnese
	Krankengeschichte, elektronische Electronic Medical Record (EMR)
	Die elektronische Krankengeschichte ist die innerbetriebliche, arztmoderierte, fallbezogene Sammlung der verfügbaren medizinischen, präventiven, pflegerischen und administrativen Daten einer Patientin oder eines Patienten. Die Daten werden nach einheitlichen Ordnungskriterien elektronisch erfasst und gespeichert. Dadurch können sie auch einrichtungsübergreifend zur Verfügung gestellt werden, je nach Verwendungszweck in der Form einer zusammenfassenden Basisdokumentation. Die elektronische Krankengeschichte nimmt damit eine Schlüsselstellung auf dem Weg zu einem elektronisch unterstützten Gesundheitssystem ein und bildet die Grundlage für das elektronische Patientendossier.
	Leistungserbringer
	Leistungserbringer werden alle diejenigen Personengruppen genannt, die (paramedizinische, medizinische, pflegerische) Leistungen für die Versicherten der Krankenkassen (KVG, UVG, IVG, MVG) erbringen. Sie werden den „Behandelnden“ zugeordnet. 
	Master Patient Index MPI
	Ein Master Patient Index (MPI) ist ein Index, welcher alle Indices eines Patienten aus verschiedenen Bereichen (Krankenhäusern, Abteilungen eines Krankenhauses, Arztpraxen etc.) referenziert. Ein MPI dient dazu, die Information aus den verschiedenen Quellen unter einer gemeinsamen Identität (einem Index) zusammen zu führen
	Metadaten
	Als Metadaten bezeichnet man allgemein Daten, die Informationen über andere Daten enthalten. Bezogen auf ein Dokument bilden die Angaben zum Autor, Zeitpunkt der Erstellung usw. die Metadaten. Standards für interoperable Metadaten haben die Aufgabe,Metadaten aus unterschiedlichen Quellen nutzbar zu machen. Sie umfassen die Aspekte der Semantik, des Datenmodells und der Syntax
	OpenEHR
	Internationale Non-Profit-Organisation mit dem Ziel, ICT mittels Spezifikationen, Open Source-Software und Tools für die Bedürfnisse institutionenübergreifender Patientendossiers aufzubereiten
	Patientenidentifikator
	Der Patientenidentifikator ist ein zugewiesenes Merkmal zur eindeutigen Identifizierung eines Patienten
	Patientenindex
	Verzeichnis der Patienten, auch in elektronischer Form
	Projectathon
	Durchführung von Kompatibilitätstest zwischen einzelnen eHealth Umsetzungsprojekten innerhalb der Schweiz ähnlich wie IHE Connectathons
	Persönliche Daten (Versichertenkarte)
	Als persönliche Daten werden die im Einverständnis mit der versicherten Person zusätzliche zu den administrativen Daten auf der Versichertenkarte aufgenommenen und zugänglich gemachten Daten bezeichnet (gem. Art. 42a Abs. 4 KVG). Gemeint sind damit primär medizinische Angaben (Blutgruppe, Allergien etc.), welche oft auch als Gesundheitsdaten bezeichnet werden
	Prozesse, administrative
	Vorgang, welcher der administrativen Bewältigung zu erbringender oder erbrachter medizinischer Leistungen an einem Patienten dient (z.B. Patientenaufnahme, Kostengutsprache, Abrechnung, Prozesse mit Versichertenkarte)
	Public Private Partnership PPP
	Auf partnerschaftlicher, langfristiger Zusammenarbeit öffentlicher und privater Akteure basierender Ansatz zur Effizienzsteigerung oder zur gemeinsamen Erfüllung komplexer öffentlicher Aufgaben mit echter Risikoaufteilung
	Rahmenvereinbarung
	Bund und Kantone haben am 6. September 2007 durch die Unterzeichnung einer Rahmenvereinbarung den Willen zur gemeinsamen Umsetzung der Strategieziele von eHealth festgehalten.
	Reifegrade der Interoperabilität
	Stufenmodell hin zum Austausch strukturierter Daten
	Rolle (Informatik)
	Eine Benutzerrolle (oder kurz Rolle) definiert Aufgaben, Eigenschaften und vor allem Rechte eines Benutzers in einer Software bzw. in einem Betriebssystem
	SAML-Assertion
	Security Assertion Markup Language (SAML) ist ein XML-Framework zum Austausch von Authentifizierungs- und Autorisierungsinformationen. Sie stellt Funktionen bereit, um sicherheitsbezogene Informationen zu beschreiben und zu übertragen.
	semantisch (Interoperabilität)
	Die Fähigkeit, Bedeutungen einzelner Informationen übertragen zu können. Es müssen präzise Absprachen getroffen werden, wie diese Bedeutungen auszudrücken und zu interpretieren sind.
	Stakeholder
	Als Stakeholder bzw. Anspruchsberechtigter wird eine Person oder Gruppierung bezeichnet, die ihre berechtigten Interessen wahrnimmt
	Standardisierung (Standards)
	Standards legen eine gemeinsame Sprache für die organisationsübergreifende Zusammenarbeit fest und ermöglichen so die technische, semantische und syntaktische Interoperabilität
	Strategie eHealth Schweiz
	Die am 27. Juni 2007 vom Bund verabschiedete Strategie umfasst 3 Handlungsfelder: Umsetzung Strategie eHealth, Elektronisches Patientendossier und Online-Dienste, wobei das Handlungsfeld „Umsetzung Strategie eHealth“ den Rahmen bildet. Auf dem Weg zur Umsetzung der eHealth-Strategie Schweiz  von 2007 wurden 2008 bis 2010 unter anderem Grundlagen für die technische Gestaltung der eHealth-Landschaft der Schweiz erarbeitet („Strategie eHealth Schweiz“). Diese finden ihren Niederschlag in den Empfehlungen der Teilprojekte (ehealthsuisse, 2013), welche vom Steuerungsausschuss des „Koordinationsorgans eHealth Bund und Kantone“ verabschiedet worden sind.
	Syntax, syntaktisch (Interoperabilität / Informatik)
	Die Fähigkeit, die formalen Verknüpfungen einzelner Zeichen übertragen zu können. Es müssen präzise Absprachen getroffen werden, wie diese Verknüpfungen auszudrücken und zu interpretieren sind
	Umsetzung
	Technische und inhaltliche Umsetzung der „Strategie eHealth Schweiz“ (siehe auch Bereitschaft).
	Umsetzungsprojekt, privat / kantonal 
	Untersuchen die möglichen Ausgestaltungen einer Lösung und deren Tauglichkeit und Akzeptanz in der Praxis. Die Patienten haben das Recht auf Einsichtnahme und Verwaltung der Zugriffsrechte.
	Use Case
	Ein Use Case definiert eine Interaktion zwischen Akteuren und dem betrachteten System, die stattfindet, um ein bestimmtes fachliches Ziel (engl. business goal) zu erreichen. Ein derartiger Anwendungsfall beschreibt einen Ablauf oder einen Prozess. Ein kommerziell erfolgreicher Use Case wird zum Business Case
	Versichertenkarte
	Die elektronische Versichertenkarte enthält nur administrative Daten, welche den Versicherten als Person eindeutig identifizieren. Über die Sozialversicherungsnummer des Versicherten kann die Kommunikation zwischen dem Behandelnden (Leistungserbringer) und dem Versicherer standardisiert werden. Primäres Ziel der Versichertenkarte ist, den administrativen Aufwand bei der Abrechnung von Leistungen zu reduzieren (weniger Fehler bei der Datenerfassung, höhere Datenqualität, erleichterte Rechnungsstellung, einfachere Handhabung von Versichertendaten, weniger telefonische und schriftliche Rückfragen). Die Speicherung medizinischer Notfalldaten auf der Versichertenkarte ist für Patienten möglich, aber freiwillig
	Verschlüsselung
	Verschlüsselung nennt man den Vorgang, bei dem in digitaler Form vorliegende Information mit der Hilfe eines Verschlüsselungsverfahrens in eine "unleserliche", d.h. nicht einfach interpretierbare Zeichenfolge umgewandelt wird. Als entscheidend wichtige Parameter der Verschlüsselung werden hierbei ein oder auch mehrere Schlüssel verwendet. Das wissenschaftliche Forschungsgebiet, das sich mit dem Verschlüsselungsthema beschäftigt, ist die Kryptografie
	XDS-Container
	Das IHE-Integrationsprofil Cross Enterprise Document Sharing (XDS) ermöglicht es, über abgestimmte Metadaten medizinische Dokumente verschiedener Gesundheitsinstitutionen zu registrieren und auszutauschen. Der Container bezeichnet das entsprechende "Behältnis"
	Zertifizierung
	Als Zertifizierung bezeichnet man ein Verfahren, mit dessen Hilfe die Einhaltung bestimmter Standards für Produkte / Dienstleistungen und ihrer jeweiligen Herstellungsverfahren einschliesslich der Handelsbeziehungen nachgewiesen werden kann. Im Gegensatz zur Akkreditierung besteht die Zertifizierung im Allgemeinen in der Ausstellung eines Zeugnisses bzw. Zertifikats 
	Zugangspunkt
	Eine Gemeinschaft kommuniziert mit einer anderen ausschliesslich über einen technischen Kanal, der den im Rahmen der Umsetzung der „Strategie „eHealth“ Schweiz" festgelegten Grundsätze und Richtlinien folgt: Dieser Kanal wird als Zugangspunkt der Gemeinschaft bezeichnet. Ein „Nationaler Kontaktpunkt“ stellt den Dokumentenaustausch mit Gemeinschaften im Ausland sicher. 
	6 Verzeichnis und Links relevanter Web-Sites und Dokumente
	6.1 Strategie eHealth Suisse

	Vertreter des Bundes und der Kantone, zur Begleitgruppe Delegierte von Leistungserbringern, Versicherern, Patienten- und Konsumentenorganisationen sowie Datenschützer.
	6.1.1 Teilprojekte der Strategie „eHealth“ Schweiz

	Die Strategie „eHealth“ Schweiz sieht vor, dass die operativen und fachlichen Arbeiten in Teilprojekten durch Arbeitsgruppen geleistet werden.
	6.1.2 Teilprojekt „Standards und Architektur“

	Im Rahmen dieses Teilprojektes werden Standards im umfassenden Sinn (technisch, inhaltlich, sprachlich) geprüft und empfohlen, welche für den Aufbau einer nationalen Architektur eine zentrale Voraussetzung bilden, um die Interoperabilität zwischen den Regionen und Kantonen zu garantieren. Die Empfehlungen zum Teilprojekt sollen eHealth in einem föderalistischen Umfeld umsetzbar machen. Die Empfehlungen sind zwar nicht verbindlich, gelten jedoch in der Industrie als wichtig und zunehmend auch als Investitionsschutz. Die Empfehlungen zu Standards und Architektur werden seit 2009 kontinuierlich weiterentwickelt und vertieft.
	6.1.3 Teilprojekt „Aufbau und Vernetzung“

	In diesem Teilprojekt werden Rahmenbedingungen für Modellversuche vorgeschlagen, damit diese später in ein nationales Gesamtkonzept integriert werden können.
	6.1.4 Teilprojekt „Rechtliche Grundlagen und Finanzierung“

	In den Teilprojekten „Rechtliche Grundlagen“ sowie „Finanzierung und Anreizsysteme“ wurde geprüft, welche rechtlichen und finanziellen Voraussetzungen erfüllt sein müssen, damit die Strategie „eHealth“ Schweiz“ umgesetzt werden kann. Für beide Themen sind verbindliche oder rechtliche Grundlagen notwendig. Deshalb werden sie seit 2010 nicht mehr von „eHealth Suisse“ bearbeitet, sondern vom Bundesamt für Gesundheit (BAG) im Rahmen des „Bundesgesetzes über das elektronische Patientendossier“.
	6.1.5 Teilprojekt „Online-Dienste und Befähigung“

	Im Rahmen dieses Teilprojektes werden die Rahmenbedingungen zur Umsetzung folgender drei Themen geprüft: Qualitätssicherung von Online-Informationen und -Dienstleistungen; Gesundheitsportal; Gesundheits-Kompetenz.
	6.1.6 Teilprojekt „Bildung und Forschung“

	Die medizinisch oder pflegerisch tätigen Fachpersonen im Gesundheitssystem werden in ihrem beruflichen Alltag zunehmend mit den Möglichkeiten und Anforderungen der Informations- und Kommunikationstechnologien (IKT) konfrontiert. Deshalb müssen sie in ihrer Aus- und Weiterbildung sowie in der Fortbildung gezielt darauf vorbereitet werden. Das Ziel dieses Teilprojekt ist es, Massnahmen und Anpassungen im Bereich Bildung zu prüfen, welche notwendig sind, um den heutigen Anforderungen der IKT gerecht zu werden.
	6.2 BAG (Bundesamt für Gesundheit)

	Das Bundesamt für Gesundheit (BAG) ist Teil des Eidgenossischen Departements des Innern (EDI). Es vertritt als nationale Behörde die Schweiz in Gesundheitsbelangen in internationalen Organisationen und gegenüber anderen Staaten. Auf nationaler Ebene ist es zusammen mit 26 Kantonen verantwortlich für die öffentliche Gesundheit und für die Entwicklung der nationalen Gesundheitspolitik.
	6.3 GDK  

	Schweizerische Konferenz der kantonalen Gesundheitsdirektorinnen und –Direktoren.
	In der GDK sind die für das Gesundheitswesen zuständigen Regierungsmitglieder der Kantone in einem politischen Koordinationsorgan vereinigt. Zweck der Konferenz ist es, die Zusammenarbeit der 26 Kantone sowie zwischen diesen, dem Bund und mit wichtigen Organisationen des Gesundheitswesens zu fördern. Rechtlich und finanziell werden die Konferenz und ihr Zentralsekretariat durch die Kantone getragen.
	6.4 IG eHealth

	Die IG eHealth hat zum Ziel, das Potential von eHealth im Gesundheitswesen besser zu nutzen. Sie trägt dazu bei, die Effizienz, Qualität, Sicherheit und Wirtschaftlichkeit des Gesundheitswesens in der Schweiz zu verbessern.
	6.5 Aktivitäten
	6.5.1 Aktivitäten - Bund


	Während Entwicklungen in eHealth in den Kantonen stattfinden müssen, obliegt dem Bund die wichtige Aufgabe, die Grundlagen dafür zu schaffen, dass überhaupt Projekte entstehen können. Er muss also die übergeordneten Leitplanken setzen, in deren Rahmen die kantonalen Projekte gestartet werden können.
	6.5.2 Aktivitäten - Kantone

	Die Kantone haben die Gesundheitsversorgung der Bevölkerung sicherzustellen. Ihnen kommt die Aufgabe zu, das eHealth-Vorhaben umzusetzen und sich aktiv an der Erarbeitung und Weiterentwicklung der Strategie zu beteiligen.
	Beschreibung
	Link
	6.5.3 Aktivitäten - International


	Mit dem Internet wird die Vernetzung von Datensystemen länderübergreifend. Mit der Mobilität der Menschen steigt das Bedürfnis, dass medizinische Daten zwischen den Ländern ausgetauscht werden können. Damit die Schweiz im internationalen Austausch medizinischer Daten nicht ein geschlossenes System baut, verfolgt das Koordinationsorgan aufmerksam die eHealth-Aktivitäten auf europäischer wie auch auf internationaler Ebene und wirkt aktiv in unterschiedlichen Projekten, wie z.B. epSOS, mit.
	Beschreibung
	Link
	6.6 Master Patient Index

	Ein Master Patient Index (MPI) ist ein Index, welcher alle Indices eines Patienten aus verschiedenen Bereichen (Krankenhäusern, Abteilungen eines Krankenhauses, Arztpraxen etc.) referenziert. Ein MPI dient dazu, die Information aus den verschiedenen Quellen unter einer gemeinsamen Identität (einem Index) zusammen zu führen.
	6.7 Standards

	Standards legen eine gemeinsame Sprache für die organisationsübergreifende Zusammenarbeit fest und ermöglichen so die technische, semantische und syntaktische Interoperabilität.
	 Patient
	o IHE PIX (Patient Identifier Cross-Referencing):
	 Eindeutige Identifikation innerhalb einer Gemeinschaft.
	o IHE PDQ (Patient Demographics Query):
	 Suche / Abfrage nach demographischen Daten eines Patienten innerhalb einer Gemeinschaft.
	o IHE XCPD (Cross Community Patient Discovery):
	 Suche / Abfrage eines Patienten in einer anderen Gemeinschaft (Referenz ID in den Gemeinschaften und demographischen Daten)
	 Behandelnde
	o IHE EUA (Enterprise User Authentification):
	 Identifikation und Authentifikation eines Behandelnden über Gemeinschaftsgrenzen hinweg.
	o IHE XUA (Cross Enterprise User Assertion):
	 Identifikation und Authentifikation eines Behandelnden über Gemeinschaftsgrenzen hinweg.
	 Register Dokumente innerhalb Gemeinschaft
	o IHE XDS (Cross-Enterprise Document Sharing):
	 Veröffentlichung und Suche / Zugriff auf medizinische Dokumente innerhalb einer Gemeinschaft
	 Dokumente in anderen Gemeinschaften
	o IHE XCA (Cross Community Access):
	 Suche / Zugriff auf medizinische Dokumente in anderen Gemeinschaften
	 Security / Audit
	o IHE ATNA (Audit Trail and Node Authentification):
	 Sicherstellung der lückenlosen Auditierung der Benutzung des Gesamtsystems innerhalb einer Gemeinschaft
	 Systemkonsistenz
	o IHE CT (Consistent Time):
	 Alle Systeme benutzen die gleiche Zeit.
	 IHE PIX
	 IHE PDQ
	 IHE XCPD
	 IHE EUA
	 IHE XUA
	 IHE XDS
	 Whitepaper «Template for XDS Affinity Domain Deployment Planning»
	 IHE XCA
	 IHE ATNA
	 IHE CT
	6.8 Sonstiges

	7 Anhänge
	7.1 Anfrage für eine Umsetzungsprojekt-Evaluation 

	Dokumentname der Ausführung unter Anhang 7.1
	MEyy_AKRONYM_Anfrage.DOC
	Die Anfrage umfasst mindestens folgende Punkte (Anfrageformular):
	Lieferobjekt
	Erläuterungen
	1. Projektname des Umsetzungsprojekts
	2. Institution / Trägerschaft / Betreiber
	3. Projektleitung
	4. Ansprechperson
	5. Referenzschreiben
	Bei Umsetzungsprojekten muss eine schriftliche Bestätigung vorliegen, dass der betroffene Kanton das Umsetzungsprojekt politisch und / oder finanziell mit trägt, sowie die Stossrichtung der Empfehlungen von eHealth Suisse nachhaltig unterstützt.
	Werden die Kosten nicht von eHealth Suisse übernommen, muss die Trägerschaft  hier angeben, wer die Kosten der Evaluation übernimmt.
	Formular 1: Anfrage des Umsetzungsprojektbetreibers auf Evaluation an die „eHealth Suisse“
	7.2 Übersicht zu den Lieferobjekten des Umsetzungsprojektbetreibers 

	Dokumentnamen der Ausführung unter Anhang 7.2
	MEyy_AKRONYM_Antragsdossier.DOC
	MEyy_AKRONYM_Evaluationskriterien.XLS
	Im Folgenden findet sich eine Übersicht zu den erforderlichen Lieferobjekten (ausgefüllte Antragsunterlagen) in Verbindung einer Handlungsanleitung für das Vorgehen (die ersten 6 Punkte entsprechen einer aktualisierten Form des Anfrageformulars (Formular 1)).
	Lieferobjekt
	Erläuterungen
	1. Projektname und Akronym des Umsetzungsprojekts
	2. Institution / Trägerschaft / Betreiber
	3. Projektleitung
	4. Ansprechperson
	5.  Referenzschreiben
	Bei Umsetzungsprojekten muss eine schriftliche Bestätigung vorliegen, dass der betroffene Kanton das Umsetzungsprojekt politisch und / oder finanziell mit trägt, sowie die Stossrichtung der Empfehlungen von eHealth Suisse nachhaltig unterstützt.
	Werden die Kosten nicht von eHealth Suisse übernommen, muss die Trägerschaft  hier angeben, wer die Kosten der Evaluation übernimmt.
	Erforderliche Unterlagen/Informationen zur Evaluation der Phase „Bereitschaft“
	6. Erforderliche Dokumente für die Evaluation der Phase „Bereitschaft“
	In elektronischer Form:
	 Projektbeschreibung und/oder Betriebshandbuch (oder vorhandene Businesspläne) zum Umsetzungsprojekt
	 Lokale oder kantonale Beschlüsse zur Governance bzw. politischer Unterstützung des Umsetzungsprojekts.
	7. Erforderliche Informationen gemäss Evaluationskriterien „Bereitschaft“ (Anhang 7.4)
	Im Exceldokument ME_AKRONYM_Evaluationskriterien.xls, Blatt „Antrag_Bereitschaft“ müssen die unten aufgeführten Kriteriencodenummern abgearbeitet werden. In der Spalte des Dokuments mit der Spaltenbezeichnung: „Quellenverweise zu den Unterlagen des Umsetzungsprojekts“ haben sie die Möglichkeit entsprechende Verweise zu den einzelnen Kriterien wahlweise nach folgendem Muster zu platzieren:
	 Verweis auf Fundstelle in einem elektronischen Dokument (Kapitel, Seitenzahl)
	 URL bei Bedarf mit Benutzernamen und Password für einen Gastzugriff
	 Kurzer, überprüfbarer (wo?) Freitextkommentar zum Kriterium
	Unterstützung der Basiskomponenten der „Architektur eHealth Schweiz“ 
	Komponenten in dezentralen Gemeinschaften 
	Schweizweit koordinierte Komponenten 
	Information, Aufklärung 
	Politik, Recht 
	Organisation, Zusammenarbeit, Konzepte 
	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 
	Ʃ
	Bereitschaft
	34, 35, 36
	37, 38, 39
	40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48
	3
	18
	8
	10
	1
	6
	20, 21, 22
	16
	14
	26
	Erforderliche Unterlagen/Informationen zur Evaluation der Phase „Umsetzung“
	8. Erforderliche Informationen gemäss Evaluationskriterien „Umsetzung“(Anhang 7.4)
	Im Exceldokument ME_AKRONYM_Evaluationskriterien.xls, Blatt „Umsetzung“ müssen die unten aufgeführten Kriteriencodenummern abgearbeitet werden. In der Spalte des Dokuments mit der Spaltenbezeichnung: „Quellenverweise zu den Unterlagen des Umsetzungsprojekts“ haben sie die Möglichkeit entsprechende Verweise zu den einzelnen Kriterien wahlweise nach folgendem Muster zu platzieren:
	 Verweis auf Fundstelle in einem elektronischen Dokument (Kapitel, Seitenzahl) oder URL (mit Benutzernamen und Password für einen Gastzugriff), z.B. Grobkonzept, Spezifikationen u.a.
	 URL der Test- oder produktiven Anwendung, sowie Zugang zur Datenhaltung (mit geeignetem Viewer) bei Bedarf mit Benutzernamen und Password für einen Gastzugriff
	 Zugang zur Test- oder produktiven Anwendung, sowie zur Datenhaltung (mit geeignetem Viewer) bei Bedarf (Zutritt zu den Örtlichkeiten, wo die Applikation läuft)
	 Kurzer, überprüfbarer (wo?) Freitextkommentar zum Kriterium
	Unterstützung der Basiskomponenten der „Architektur eHealth Schweiz“ 
	Komponenten in dezentralen Gemeinschaften 
	Schweizweit koordinierte Komponenten 
	Semantik 
	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 
	Ʃ
	Umsetzung
	31, 33
	4, 5
	19
	9
	11, 12, 13
	2
	7
	23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30
	17
	15
	21
	Zusätzlich erwartete Dokumente und Informationen (mit Verweis auf Dokumente oder Freitext)
	9. Kurzbeschreibung des Umsetzungsprojekts
	Welche Themen und Fachgebiete werden beim Umsetzungsprojekt untersucht, was ist die Zielsetzung, wo liegt der Innovationsgehalt, was sind die Anreize für die Teilnehmer (Patienten, Behandelnde) und was sind die Systemgrenzen? (maximal 2 A4-Seiten)
	10. Projektorganisation, Informationslogistik und Akteure
	 Projektorganigramm
	 Kommunikationsdiagramm (wer kommuniziert mit wem, wie, was?)
	 Wer hat welche Aufgaben und Pflichten?
	11. Ressourcen
	Welche personellen, finanziellen und technische Ressourcen stehen zur Verfügung?
	12. Finanzierung (PPP, Sponsoring, Darlehen u.a.,)
	Eine Beschreibung der Finanzierung liegt vor.
	13. Selbsteinschätzung hinsichtlich der Übereinstimmung mit der „Strategie eHealth Schweiz“ 
	Inwieweit wird die Strategie „eHealth“ Schweiz berücksichtigt und welcher Beitrag zur Implementierung leistet das Umsetzungsprojekt?
	14. Projektzeitplanung und Milestones
	Welche Zwischenetappen mit prüfbaren Resultaten gibt es? Insbesondere auch geplanter Abschluss des Umsetzungsprojekts und geplante Aufnahme des Regelbetriebs.
	15. Beteiligung
	Wie viele Patienten und Behandelnde sind betroffen und aus welcher Zielgruppe stammen sie?
	16. Stakeholder
	Wer ist an diesem Umsetzungsprojekt interessiert und welche Unterstützung können die Betreffenden leisten?
	17. SWOT-Analyse (1. Stufe) 
	Chancen des Umsetzungsprojekts
	Risiken des Umsetzungsprojekts
	Stärken des Umsetzungsprojekts
	Schwächen des Umsetzungsprojekts 
	18.  Nutzenpotentiale
	Welchen Nutzen erwarten sie…..
	Alle Angaben müssen vollständig und wahrheitsgemäss ausgefüllt werden. Unvollständig ausgefüllte Dossiers werden an den Umsetzungsprojektbetreiber zurückgewiesen. Die Evaluationsstelle verpflichtet sich, alle Angaben und Unterlagen nach bestem Wissen und Gewissen zu bearbeiten. Alle Unterlagen die zwischen dem Projektteam „Umsetzungsprojekt“ und der Evaluationsstelle ausgetauscht werden, unterliegen grundsätzlich der Vertraulichkeit. Ergebnisse der Evaluation werden dem Projektteam bzw. der offiziellen Ansprechperson im Umsetzungsprojekt schriftlich bekanntgegeben. In der Regel führt die Evaluationsstelle zudem mit dem Umsetzungsprojektbetreiber und eHealth Suisse einen Workshop zur Diskussion der Ergebnissen durch.
	Die Anfrage auf Evaluation muss unter Anlieferung aller notwendigen Angaben und Dokumente gemäss Formular 1 entweder in Deutsch, Französisch oder Italienisch abgefasst sein. Das Anfrageformular ist in elektronischer Form einzureichen an:
	eHealth Suisse 
	Koordinationsorgan Bund KantoneSchwarzenburgstrasse 165
	CH-3097 Liebefeld
	adrian.schmid@e-health-suisse.ch
	7.3 Zeitplan und Hinweise zum Aufwandsbudget

	Aufwand Modelversuchsbetreiber/Projektleitung maximal 8-10 Arbeitstage
	Aufwand Evaluationsstelle: je nach Qualität der abgegebenen Unterlagen ca. 12-15 Arbeitstage inklusive Schlussberichtserstellung
	+ 1 x Kick Off
	+ 1 x Workshop
	7.4 Evaluationskriterien

	Die Evaluationskriterien finden sich in folgender Datei: 
	 MEyy_AKRONYM_Evaluationskriterien.XLS
	7.5 Zusatzangebote der Evaluationsstelle

	Die Umsetzungsprojekte (und andere involvierte Partner im Rahmen der Umsetzungsprojekt-Evaluation ) haben die Möglichkeit, bei den Evaluationsstellen bei Bedarf spezifische Zusatzleistungen nachzufragen. Die Vergütung für diese Zusatzangebote richtet sich nach den Vorgaben von „eHealth Suiss“e. Nachfolgend finden sich mögliche Zusatzangebote. 
	Beratung
	Die in den Teams der Evaluationsstellen eingebundenen Spezialisten und Fachleute können von den Umsetzungsprojekten für kunden- und auftragsindividuelles Consulting beigezogen werden. Dabei gilt es zwei Fälle zu unterscheiden:
	Unterstützung der Umsetzungsprojekte bei der Ausarbeitung und der Bereitstellung der notwendigen Lieferobjekte: Es geht darum, die Umsetzungsprojekte auf Unstimmigkeiten und fehlende Elemente bei der Vorbereitung der Evaluation aufmerksam zu machen und zusammen mit den Akteuren des Umsetzungsprojekts an der Komplettierung aller notwendigen Komponenten für eine aussichtsreiche Evaluation zu erarbeiten. Die Evaluationsstellen sind dabei darauf bedacht, allfällige Interessenskonflikte zwischen dem Beratungsmandat und der nachfolgenden Evaluation zu vermeiden. Die eingesetzten Spezialisten erfüllen ihren Auftrag mit aller Sorgfalt und nach dem letzten Stand des Wissens. Eine Garantie zur Erreichung bestimmter Reifegrade in der anschliessenden Evaluation kann damit aber nicht verbunden werden. 
	Unterstützung der Umsetzungsprojekte bei der Suche und der Umsetzung von Verbesserungen: Bei der Vorbereitung und Abwicklung der Evaluation sowie im Nachgang zur Evaluation (Auswertung des Evaluationsberichts) treten üblicherweise verschiedene Verbesserungspotentiale zu Tage. Die Spezialisten und Fachleute der Evaluationsstellen unterstützen die Umsetzungsprojekte im Auftragsverhältnis bei der Erschliessung und Realisierung von Verbesserungspotentialen und tragen mit ihren Aktivitäten dazu bei, eine Folge-Evaluation zur Erreichung eines höheren Reifegrades mit Aussichten auf Erfolg zu absolvieren.
	 Schulung
	Die Evaluationsstellen erarbeiten auf Wunsch massgeschneiderte Schulungsmodule in unterschiedlicher Form und Tiefe für die Mitarbeitenden in den Umsetzungsprojekten. Die Schulung kann auf den Wissensbedarf von "Neu-Einsteigern" bis hin zur detaillierten Darstellung von komplexeren und vernetzten Sachverhalten für "Umsetzungsprojekt-Routiniers" ausgelegt werden. Standardisierbare Teile und Fallstudien werden im Rahmen der Projektplattform bereitgestellt und dienen als Grundlage für spezifische Ausarbeitungen mit Zuschnitt auf die Bedürfnislage des jeweiligen Umsetzungsprojekts, sowie Schulungs- und Ausbildungsziele der Mitarbeitenden.
	Road Shows – Workshops – Seminare
	Road Shows
	Unter Road Shows verstehen wir die Präsentation ausgewählter Inhalte zur Strategie „eHealth“ Schweiz – Themenfeldern in Form von Vorträgen, die sich einerseits an ein breiteres Publikum (Vermittlung von Basis-Information, Motivation) wie auch andererseits an ein Fachpublikum (Vermittlung von Detailwissen, Innovationstreiber) richten können.
	Workshops
	Unter Workshops verstehen wir eine Form des Zusammenwirkens zwischen Evaluationsstellen und Umsetzungsprojektteams an vorgängig bestimmten Themen, die gemäss vorgängig vereinbarte Vorgabe weiterzuentwickeln bzw. zu konkretisieren sind. Die Workshops adressieren die operationelle („praktische“) Ebene von Problemlösungen (Stichwort: "Hands On"). 
	Seminare
	Unter Seminaren verstehen wir eine Form der Wissensvermittlung und der Erarbeitung von Erkenntnissen. Zusammen mit dem Umsetzungsprojekt wird aufgrund der Darstellung über Erreichtes und Problemfelder im interaktiven Zusammenwirken mit den Spezialisten und Fachleuten der Evaluationsstellen nach Lösungen für die Weiterentwicklung der Umsetzungsprojekte gesucht. Die Ergebnisse werden hinsichtlich ihrer Realisierungs- und Umsetzungsmöglichkeiten überprüft. Daraus sollen Realisierungskonzepte und Umsetzungsplanungen hervorgehen. Die Seminare adressieren die konzeptionelle Ebene von Problemlösungen.
	7.6 Raster für die Berichtserstellung

	Der Schlussbericht wird in folgender Datei zur Verfügung gestellt: 
	MEyy_AKRONYM_Schlussbericht.PDF. 
	Diese Datei generiert sich aus zwei Bausteinen: 
	 Executive Summary 
	MEyy_AKRONYM_Summary.DOC
	 Einzelbeurteilung der Evaluationskriterien
	MEyy_AKRONYM_Beurteilungsbericht_Evaluationsstelle.XLS
	7.7 Pflichtenheft für die Evaluationsstelle

	Dokumentname der Ausführung unter Anhang 7.7
	MEyy_Pflichtenheft_Eval_Stelle.doc
	MEyy_AKRONYM_Schlussbericht.PDF
	1. Ausgangslage
	Mit Umsetzungsprojekten können Erkenntnisse im Hinblick auf weitere Ausbauschritte von „eHealth“-Anwendungen gewonnen werden. Zudem ist es für den Aufbau einer national einheitlichen Lösung von Bedeutung, dass die Fragen von Nutzen, Finanzierung und Interoperabilität von lokalen Projekten mit zukünftigen vernetzten virtuellen nationalen und/oder internationalen Patientendossiers durch die Respektierung einheitlicher Standards gewährleistet ist. Umsetzungsprojekte sind zeitlich befristet – mit der Option, den Versuch nach Ablauf der Frist abzubrechen, zu verändern, zu verlängern oder in eine definitive Lösung überzuführen. Wichtig ist jedoch, dass die Umsetzungsprojekte in ihrer technischen und organisatorischen Ausrichtung wenn möglich so geplant werden, dass die spätere Integration in ein Gesamtsystem ohne oder mit vertretbarem Aufwand möglich ist. 
	2. Gegenstand der Evaluation
	Kantonale oder privatwirtschaftlich ausgerichtete Umsetzungsprojekte („Gemeinschaften“) sollen in Teilbereichen, insbesondere dort, wo Empfehlungen von „eHealth Suisse“ vorliegen, geprüft werden. Schwerpunkt der Prüfung sind die Anwendungen der Konzepte von „eHealth Suisse“ bezüglich Interoperabilität, namentlich Dezentraler Patienten Index, Dezentraler Index Behandelnder, Dezentrales Register Dokumente, Dezentrale Dokumentenablage. Als Interoperabilität versteht man dabei den Austausch von Daten über verschiedene Systeme in der Gesundheitslandschaft Schweiz, wobei die inhaltliche Bedeutung (Semantik) der ausgetauschten Daten von allen Systemen gleich interpretiert werden muss. 
	3. Ziel und Zweck der Evaluation
	Mit kantonalen oder privatwirtschaftlich ausgerichteten Umsetzungsprojekten können Erkenntnisse im Hinblick auf weitere Ausbauschritte z.B. der Versichertenkarte oder von eHealth-Anwendungen gewonnen werden. 
	Durch die Evaluationsstelle sind insbesondere folgende Zielsetzungen zu überprüfen: 
	 Ist das Umsetzungsprojekt in einem Projektbeschrieb erfasst, erklärt und mit klaren Zielsetzungen sowie Meilensteinen definiert?
	 Entspricht das Umsetzungsprojekt den Vorgaben der „Strategie eHealth Schweiz“ (vor allem „Standards und Architektur“ – also keine proprietären Insellösungen)? 
	 Wird das Umsetzungsprojekt wissenschaftlich begleitet?
	 Ist das Umsetzungsprojekt in seiner Funktionalität einfach, benutzerfreundlich und in der Praxis gut umsetzbar?
	 Sind die einzelnen Akteure in die Ausarbeitung des Umsetzungsprojekts eingebunden (Abholen der „Basisbedürfnisse“)?
	 Bringen die geplanten Resultate des Umsetzungsprojekts einen echten Nutzen für die Weiterentwicklung von „eHealth“ in der Schweiz (Gesamtzusammenhang, Benchmarking)?
	 Wie steht es um die Praxisnähe: Kann das Umsetzungsprojekt in einen Regelbetrieb (Businesslösung) überführt werden? 
	4. Fragestellung der Evaluation
	Anhand von Evaluationskriterien ist zu bewerten, wie hoch der Reifegrad in den einzelnen Themenbereichen in den zwei Phasen „Bereitschaft“ und „Umsetzung“ ist. 
	Um die 2 Phasen evaluieren zu können, wurden folgende Themenbereiche identifiziert:
	Für die Phase „Bereitschaft“:
	 Information, Aufklärung und Ausbildung
	 Politik und Recht
	 Organisation, Zusammenarbeit und Konzepte
	 Unterstützung der Basiskomponenten des „Architekturmodells eHealth Schweiz“
	Für die Phase „Umsetzung“:
	 Semantik
	 Technik
	wobei die technische Komponente die 9 Basiskomponenten des „Architekturmodells eHealth Schweiz“ (Abbildung 1, S.20) umfasst.
	Für jeden Themenbereich werden 1-n konkrete Evaluationskriterien bereit gestellt, die anhand definierter Reifegrade eingestuft werden. Daraus ergibt sich pro Phase („Bereitschaft“, „Umsetzung“) eine Matrix, die die Themen auflistet und in der pro Thema der Reifegrad angekreuzt werden kann.
	Nachfolgend ist eine Matrix für die Phase „Bereitschaft“ in einem fiktiven Beispiel dargestellt. Reifegrad
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	5 Beitrag zur Umsetzung der Strategie „eHealth“ Schweiz
	Damit eine spätere Integration in ein Gesamtsystem mit vertretbarem Aufwand möglich ist, sollte bei Umsetzungsprojekten die jeweils aktuellen Empfehlungen „Standards und Architektur“ des Koordinationsorgans eHealth Bund-Kantone berücksichtigt werden. Dies gilt insbesondere für den zwischen zwei und mehr Gemeinschaften stattfindenden Datenaustausch. Die Berücksichtigung dieser Empfehlungen ist zudem eine zentrale Voraussetzung für ein erfolgreiches Integrationsmanagement von Umsetzungsprojekten ins nationale eHealth-Gesamtsystem. Deshalb ist es wichtig, dass keine proprietären Lösungen in den Umsetzungsprojekten gefördert werden. Dabei ist zu beachten, dass innerhalb der Umsetzungsprojekte („Gemeinschaft“) der Datenaustausch durchaus proprietär gelöst sein darf („lokale/regionale Ebene“), bei einem Austausch von Daten mit einem zweiten Umsetzungsprojekt („Gemeinschaft“) jedoch die Empfehlungen umzusetzen und entsprechend zu evaluieren sind. Der jeweilige „Reifegrad“ (REGIONAL, ÜBERREGIONAL, NATIONAL) soll aufzeigen, wie weit diese Ziele bereits vorangeschritten sind. Dies wird durch die Vergabe von entsprechenden Labeln verdeutlicht.
	6. Evaluationsstrategie und Methodik
	Als Methodik dient eine Reifegradanalyse über die vereinbarten Evaluationskriterien. Die einzelnen Kriterien wurden durch eine Expertengruppe vorgängig festgelegt und sind für alle zu evaluierenden Umsetzungsprojekte einheitlich und nachvollziehbar. Die Vorgehensweise im Kontext einer Evaluation kann an die unterschiedlichen Bedürfnisse und Ausprägungen eines Umsetzungsprojektes angepasst werden. Primär wird von einem mehrstufigen Interviewverfahren ausgegangen, das durch selektives Studium der Dokumentation oder durch explizite technische Prüfungen ergänzt werden kann. 
	7. Erwartete Lieferobjekte und Meilensteine
	Folgende Leistungen und Lieferobjekte werden zu den angeführten Terminen erwartet:
	Leistungen und Lieferobjekte
	Termine
	Vertragsbeginn
	Detaillierter Arbeits- und Zeitplan
	Mündlicher Zwischenbericht an Auftraggeber
	Präsentation / Workshop Schlussergebnisse
	Schlussbericht mit Executive Summary
	Vertragsende
	An die Lieferobjekte werden folgende Anforderungen gestellt:
	Lieferobjekt
	Quantitative Indikatoren
	Qualitative Indikatoren
	Schlussbericht
	Max. 15 A3 Seiten (ohne Anhänge)
	Word und pdf-Dokument, Druckversion;
	Inklusive Zusammenfassung von max. 2 A4 Seiten
	PDF-Dokument
	Einhaltung der vorgegebenen Berichtsstruktur, gute Nachvollziehbarkeit und Verständlichkeit;
	Präzise Quellenangaben und Querverweise;
	Offene Darlegung von Schwierigkeiten oder Grenzen der Evaluation
	Klare Trennung von Beschreibung und Interpretation
	Empirisch gestützte, plausible Schlussfolgerungen
	Realistische und zielgruppenspezifische Empfehlungen
	Zeitgerechte Fertigstellung
	Präsentation / Workshop
	Präsentation in einer workshopartigen Struktur, situativ am Vormittag, über Mittag oder Nachmittag, typischerweise in 2 Blöcken à 90 min
	Unterlagen sind vorgängig und fristgerecht an den definierten Verteiler vor der Präsentation zuzustellen.
	Einhaltung der vorgegebenen Berichtsstruktur, gute Nachvollziehbarkeit und Verständlichkeit;
	Offene Darlegung allfälliger Schwierigkeiten und /oder Grenzen der Evaluation
	Zeitrahmen
	Wenn der Zeitpunkt der Anfrage mit T0 festgelegt wird, kann der Auftraggeber den Schlussbericht nach 10 Wochen erwarten, wenn folgende Termine eingehalten werden: 
	Kostendach für die Aufwände der Evaluationsstelle
	Gemäss Vereinbarung mit der eHealth Suisse
	Rollen und Verantwortlichkeiten
	 Auftraggeberin der Evaluation ist die „eHealth Suisse“. Diese beauftragt die mit der Evaluation betraute Stelle (Evaluationsstelle) mittels eines Vertrages mit der Evaluation eines Umsetzungsprojektes.
	 Der Betreiber des Umsetzungsprojektes schliesst mit dem Auftraggeber eine Vereinbarung zur Durchführung einer Evaluation. Die Evaluationsstelle erhält von den Verantwortlichen des Umsetzungsprojekts alle zur Evaluation erforderlichen Unterlagen.
	 Die Evaluationsstelle führt die Evaluation gemäss Auftrag durch. Sie gewährleistet eine sorgfältige Durchführung der Arbeit. Sie kann aber nicht für Folgen, die durch eine irrtümliche Beurteilung von Aspekten des Umsetzungsprojekts resultiert, haftbar gemacht werden. Sie informiert die Auftraggeberin rechtzeitig über allfällige Schwierigkeiten und/oder Verzögerungen der Evaluationsaufgaben. Die Evaluationsstelle ist grundsätzlich nicht autorisiert, Ergebnisse aus der Evaluation des Umsetzungsprojektes ohne Zustimmung der Verantwortlichen des Umsetzungsprojekts Dritten verfügbar zu machen. Etwaige Erkenntnisgewinne müssen anonymisiert werden, wenn dies erforderlich ist oder gewünscht wird.
	Validierung und Veröffentlichung der Ergebnisse
	Die „eHealth Suisse“ und die Betreiber des Umsetzungsprojektes sind die primären Adressaten und Nutzer der Evaluationsergebnisse. Weitere Adressaten könnten weitere Umsetzungsprojekte bzw. kantonale Einrichtungen sein, die ein Umsetzungsprojekt planen.
	Der Schlussbericht ist grundsätzlich zur Veröffentlichung bestimmt. Die Veröffentlichung bzw. die Freigabe von Evaluationsergebnissen unterliegt der Verantwortung des Auftraggebers („eHealth Suisse“).
	Die Validierung der Evaluationsergebnisse wird nach dem Abschluss der Evaluation und der Genehmigung des Schlussberichtes der Vertragsnehmer separat geplant. Diese Phase ist nicht Bestandteil des Mandates.
	Weiterführende Information / Unterlagen
	Weitere Unterlagen finden sich unter:
	 www.e-health-suisse.ch
	 http://www.bag.admin.ch/ehealth/
	 http://www.bakom.admin.ch/themen/infosociety/01689/index.html?lang=de
	Formular 2: Pflichtenheft für die mit der Evaluation beauftragten Stelle.
	7.8 Projektplattform: Musterfallstudie SPITEX Kleinlützel (fiktiv)

	Ausgewählte "Mikroartikel" (im Sinne der Strategie „eHealth“ Schweiz besonders erkenntnisreiche Inhalte mit profilierter Resultat- und Zielerreichung) werden weiter zu detaillierteren "Fallstudien" ausgearbeitet. Diese Studien stehen dann z.B. auch für die Lehre, in Workshops oder für Fachzeitschriften und Buchpublikationen zur Verfügung. Ein Vorschlag für einen Fallstudien-Inhalts-Raster (fiktive Musterfallstudie "SPITEX Kleinlützel"; mit teilweise abgefülltem Blindtext) findet sich im Dokument mit dem Dateinamen: 
	ME08_SPTXKLTZ_Fallstudie.PDF
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