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Vorwort

Vor etwa vierzig Jahren tauchten die ersten Computer in Schweizer Spitälern auf.
Seither hat die Informationstechnologie viele Bereiche innerhalb aller Gesundheits-
institutionen grundlegend verändert. 

«eHealth» ist ein junges Fachgebiet, welches die bessere Vernetzung aller Akteure
in der Gesundheitsversorgung zum Ziel hat. «eHealth» schafft mehr Patienten- und
Behandlungssicherheit und erhöht die Qualität im gesamten Gesundheitswesen.
Langfristig kann «eHealth» auch zur Stabilisierung der Kosten beitragen, weil 
unnötige Behandlungen vermieden werden können. Im Jahr 2007 hat der Bundesrat
eine Strategie verabschiedet, um «eHealth» gezielt zu fördern. Das Koordinations-
organ «eHealth» Bund-Kantone und das BAG haben seither gesetzliche und konzep-
tionelle Vorarbeiten geleistet. In vielen Kantonen laufen bereits Umsetzungsprojekte.

Jetzt ist die Bildung am Zug. Die «eHealth»-Kompetenz der Gesundheitsfach-
personen ist von entscheidender Bedeutung für den Erfolg der Projekte. Die jährlich
durchgeführte Umfrage «Swiss eHealth-Barometer» zeigt, dass die Kenntnisse 
und Fähigkeiten der Anwenderinnen und Anwender nicht mit der informationstech-
nischen Entwicklung Schritt halten. Investitionen in die Bildung helfen mit, die
vorhandenen Potenziale auszuschöpfen und die bessere Vernetzung innerhalb des
Gesundheitswesens voranzutreiben.

Viele Bildungsinstitutionen vermitteln bereits Kenntnisse und Fähigkeiten zu 
«eHealth» und «Grundlagen der medizinischen Informatik». Was bisher fehlte, war
eine einheitliche Basis in der Vermittlung von Grundkenntnissen der beiden Gebiete.
Der vorliegende Leitfaden soll nun diese Lücke schliessen. 

Ihnen, liebe Curriculumsverantwortliche, wünsche ich viel Erfolg bei Ihrer wichtigen
Bildungsarbeit und hoffe, dass Ihnen der Leitfaden bei der Planung und Erarbeitung
Ihrer Bildungsangebote zu einem nützlichen Begleiter werden möge.

Pascal Strupler, 
Direktor Bundesamt für Gesundheit 
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1. Einführung zum Leitfaden
Der Einbezug des Themas «eHealth» in die Aus- und Weiterbildung ist für
Bildungsverantwortliche eine Herausforderung. Das Gebiet ist neu, entwickelt sich
aber sehr schnell. Deshalb ist wenig konsolidiertes Unterrichtsmaterial verfügbar.
Der vorliegende Leitfaden soll Bildungsverantwortliche unterstützen, das Thema
«eHealth» in ihre Lehrgänge zu integrieren.

Das Gesundheitsfachpersonal ist 
zunehmend mit Informationstechnologie
im Arbeitsalltag konfrontiert. Es muss
die neuen beruflichen Handlungssitua-
tionen erfolgreich bewältigen können.
Die dafür notwendigen Kompetenzen
fehlen verbreitet, wie unter anderem im
eHealth-Barometer 20141 nachzulesen
ist. Der Bildungsrückstand birgt Risiken:
Wird beispielsweise Software zur Medi-
kamentenverordnung nicht korrekt 
bedient, können Patienten und Patien-
tinnen gefährdet sein. Das gleiche trifft
zu, wenn neue Verfahren zum standar-
disierten Informationsaustausch nicht 
benutzt werden, weil die Kompetenz zur
Bedienung der Systeme fehlt.

Einige «eHealth»-Bildungsangebote
für Gesundheitsfachpersonen sind zwar
vorhanden, aber nicht schweizweit ko-
ordiniert. Es fehlt eine nationale
«eHealth»-Bildungsstrategie. Notwendig
wären zunächst Mittel und Werkzeuge
für eine Strategie, beispielsweise eine
Übersicht über vorhandene «eHealth»-
Bildungsangebote in der Schweiz,
stufen- und berufsgruppengerechte
Kompetenzen- und Lernzielkataloge, 
Minimalanforderungen für Berufsgrup-
pen oder Anreizsysteme zur «eHealth»-
Fortbildung.

Der vorliegende Leitfaden kann die 
fehlende Strategie nicht ersetzen, auch
nicht die fehlenden Werkzeuge und 
Mittel. Das Ziel des Leitfadens ist,
Bildungsverantwortliche beim Einbau
der Thematik «eHealth» in die Curricula
zu unterstützen. Es sind primär jene Bil-
dungsverantwortlichen angesprochen,
welche für die Aus-, Weiter- und Fort-
bildung von Gesundheitsfachpersonen
und für Managementausbildungen im
Gesundheitswesen verantwortlich sind.
Dabei soll es den Bildungsinstitutionen
überlassen bleiben, wie sie die Themen
in ihre Bildungsangebote integrieren.
Der Leitfaden enthält eine Auswahl von
Schwerpunktthemen und Hinweise auf
Quellenmaterial, das für Unterrichts-
zwecke verwendet werden kann.

Abschnitt 2 bringt einen Kurzüberblick
über die laufenden «eHealth»-Aktivitä-
ten in der Schweiz. Abschnitt 3 ist das
Kernstück des Leitfadens. Es enthält die
empfohlenen Schwerpunktthemen. 
Zu jedem Thema werden zunächst die
möglichen Lernziele tabellarisch dar-
gestellt. Die Tabelle enthält jeweils eine
Empfehlung zu den Zielgruppen, die an-
gesprochen werden sollen:

1  Swiss eHealth Barometer  (http://www.infosocietydays.ch/de/eHealth/Barometer)



A = Anwenderinnen und Anwender,
Benutzerinnen und Benutzer von 
«eHealth»-Lösungen. Bildungsmass-
nahmen zielen hier auf die Vermittlung
von Wissen für Anwenderinnen und 
Anwender ab. Angesprochen sind alle
Gesundheitsfachpersonen2 der Sekun-
där- und Tertiärstufen in allen
Versorgungssettings. 
M = Management der Gesundheits-
institutionen. Informations- und
Kommunikationstechnologie in der 
Gesundheitsversorgung betrifft diverse
Aufgabenfelder im Bereich des strategi-
schen Managements, der Organisations-
oder der technologischen Infrastruktur-
gestaltung. Das Management trägt eine
übergeordnete Verantwortung und muss
über entsprechende Kompetenzen ver-
fügen.

Die Themen sind gleichermassen für
lernende Personen in Ausbildung wie
für praktizierende Gesundheitsfachper-
sonen relevant. Daher wird in diesem
Leitfaden nicht zwischen Grund-,
Weiter- und Fortbildung unterschieden. 

Der Leitfaden richtet sich an die Anwen-
denden und nicht an Softwareentwick-
ler, «eHealth»-Spezialist/innen oder 
Medizininformatiker/innen. Deren Aus-
und Weiterbildungsbedürfnisse sind 
heterogen und teilweise ausgesprochen
fachspezifisch.

Das verfügbare Zeitbudget zur Vermitt-
lung von «eHealth»-Themen ist oft
gering. Daher werden die essentiellen
Themen mit einem Stern * markiert,
die für einen Einbau in kurze Bildungs-
angebote für Gesundheitsfachpersonen
geeignet sind.

«Leitfaden für Bildungsverantwortliche»6

Thema Gebiet Zielgruppen

*Die Gesundheitsfachpersonen verstehen die Prinzipien 
der Einwilligung und der Zugangsberechtigung zu einem 
elektronischen Patientendossier I   E A   M

2  Eine Gesundheitsfachperson nach dem Entwurf des Bundesgesetzes zum Elektronischen Patientendossier (EPDG) ist
eine «nach eidgenössischem oder kantonalem Recht anerkannte Fachperson, die im Gesundheitsbereich Behandlungen
durchführt oder anordnet oder im Zusammenhang mit einer Behandlung Produkte abgibt» (Art. 2 Ziff. b)

Essentielles Thema relevant für Anwenderinnen und Anwender

relevant für Managerinnen und Manager von Gesundheitsinstitutionen

Gebiet: «eHealth»
Gebiet: medizinische Dokumentation und Informations-
management innerhalb der Gesundheitsinstitutionen



Didaktisch ist eine Trennung der inner-
institutionellen Themen (z.B. Spitalin-
formatik) von den Vernetzungsthemen
sinnvoll. Deshalb wird in dieser
Broschüre folgende Unterscheidung
vorgenommen:

I = Themen der medizinischen
Dokumentation und des
Informationsmanagements innerhalb
der Gesundheitsinstitutionen

E = Gebiet «eHealth». Hier geht es 
primär um die Vernetzung zwischen den
Gesundheitsinstitutionen. 
Die Definitionen für «eHealth» und 
«Medizinische Informatik» finden sich
im Abschnitt 3.1.

Am Ende der Abschnitte werden jeweils
weiterführende Quellen aufgeführt und
kurz kommentiert.

Informatik-Grundkenntnisse wie die 
Bedienung einer Computertastatur, Auf-
rufen von Internetseiten und Einloggen
an Informationssysteme werden bei 
den angesprochenen Gesundheitsfach-
personen vorausgesetzt. 
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W e i t e r f ü h r e n d e  Q u e l l e n

Koordinationsorgan «eHealth» Suisse:
Teilprojekt «Bildung» 

Schwerpunkte bei Bildungsangeboten für
Berufe im Gesundheitswesen. Koordinati-
onsorgan «eHealth» Suisse (Hrsg.) 2012.
(http://www.e-health-suisse.ch/umsetzung)
Grundlage und Hintergrundinformationen
für den vorliegenden Leitfaden. 

Empfehlungen der International 
Medical Informatics Association (IMIA)

Mantas J, Ammenwerth E, Demiris G,
Hasman A, Haux R, Hersh W et al. 
Recommendations of the International
Medical Informatics Association (IMIA) 
on Education in Biomedical and Health 
Informatics. First Revision. Methods Inf
Med 2010; 49(2): 105-120
(http://dx.doi.org/10.3414/ME5119)
Katalog von Lehrzielen für die
Medizinische Informatik und «eHealth».

Empfehlungen des britischen National 
Health Systems NHS

NHS Connecting for Health. Learning to
Manage Health Information: a theme for
clinical education – Making a difference.
(http://www.eiceresources.org/learning-
to-manage)
Leitfaden zur Unterstützung von Bildungs-
verantwortlichen mit dem Ziel, 
medizinische Informatik und «eHealth» in
die klinischen Curricula zu integrieren.

Tiger Initiative
http://www.thetigerinitiative.org

Die TIGER Initiative ist eine US-amerikani-
sche Stiftung mit dem Zweck, den «Gra-
ben zwischen den Gesundheitsberufen
und der Informatikindustrie zu überbrük-
ken». Die TIGER Initiative erarbeitet Emp-
fehlungen zur Integration von Informatik-
inhalten in die Bildungsgänge der
Gesundheitsfachpersonen in den USA. 

http://www.e-health-suisse.ch/umsetzung/00146/00160/index.html?lang=de
http://www.thetigerinitiative.org/


«eHealth» in der Schweiz

«eHealth Suisse» als Koordinationsorgan
des Bundes und der Kantone hat den
Auftrag, die Umsetzung der «eHealth-
Strategie» gemeinsam mit allen Akteu-
ren im Gesundheitswesen zu gestalten
und zu koordinieren. Unter seiner Feder-
führung wurden seit 2009 Empfehlun-
gen zu Standards und Architektur,
rechtlichen Grundlagen und Finanzie-
rung, Bildung und Forschung sowie 
zu Aufbau und Vernetzung erarbeitet.
«eHealth Suisse» koordiniert Umset-
zungsprojekte gemeinsam mit den ent-

sprechenden Kantonen. Zusätzlich 
berichtet «eHealth Suisse» darüber, 
welche Prozesse sich national und inter-
national bewährt haben.

Mit der politischen, organisatorischen
und technischen Ebene sind drei von
vier Voraussetzungen für die elektro-
nische Vernetzung der Akteure im
Gesundheitswesen gegeben. Damit die
beteiligten Systeme die Bedeutung der
kommunizierten Daten (Informationen
und Wissen, auch sprachunabhängig)
austauschen können, ist als vierte 
Voraussetzung deren semantische 
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2. «eHealth»-Aktivitäten in der Schweiz
Bund und Kantone haben im Jahr 2007 gemeinsam die «Strategie eHealth Schweiz»  
erarbeitet und das gemeinsame Koordinationsorgan «eHealth  Suisse» gegründet. 
Ziel ist es, isolierte Einzellösungen zu verhindern und schrittweise eine interoperable
Vernetzung aller Akteure im Gesundheitswesen zu erreichen.

Die richtige Information zur richtigen Zeit am richtigen Ort: Jede Patientin und 
jeder Patient soll seinen Behandelnden jederzeit Zugriff geben auf die relevanten Unterlagen.



Interoperabilität wichtig. Im Teilprojekt
«Semantik und Metadaten» geht es um
die Einigung auf inhaltliche Normen,
Terminologien und Nomenklaturen, z.B.
die Klassifizierung von Symptomen, 
Befunden, medizinischen Aktivitäten
oder Krankheiten. Ein erstes Beispiel 
für semantische Interoperabilität ist das
Austauschformat für das «e-Impfdossier»
(siehe «Semantische Standards» in Ab-
schnitt 3.3). 

Das zentrale Element der vom Bundes-
rat verabschiedeten Strategie «eHealth»
Schweiz ist das Bundesgesetz über das

elektronische Patientendossier (EPDG).
Es legt unter anderem Normen,
Standards und Integrationsprofile für
den Austausch von Informationen
zwischen Gesundheitsfachpersonen, 
zulässige elektronische Identitäten für
Gesundheitsfachpersonen und Patien-
tinnen und Patienten, sowie Vorgaben
zur Gewährleistung von Datenschutz
und Datensicherheit fest. Das Gesetz
befand sich zum Zeitpunkt der Druckle-
gung in der parlamentarischen Debatte.

Kantonale «eHealth»-Umsetzungs-
projekte wurden oder werden aktuell in

«Leitfaden für Bildungsverantwortliche» 9



rund 10 Kantonen realisiert. «eHealth
Suisse» veröffentlicht auf der «Projekt-
plattform» den Stand jener Projekte, die
sich dem «eHealth»-Evaluationsverfah-
ren unterzogen haben.

Forschung

Grundlagen- und angewandte
Forschung zur Medizinischen Informatik
wurden in den 1970er Jahren begonnen
und sind mittlerweile weltweit etabliert.
Seit den 2000er Jahren hat sich die Er-
gebnis-Forschung entwickelt. Hier geht
es um die Auswirkungen von Medizin-
Informatik und «eHealth» auf die medi-
zinische Behandlung, auf die Pflege, auf
die Patienten und Patientinnen, aber
auch auf die Leistungserbringer und das
Gesundheitssystem insgesamt, auf
menschliche Faktoren wie die Interakti-
on zwischen den Akteuren, um Risiken
z.B. bei der elektronischen Medika-
mentenverordnung und vieles mehr.

Die Forschung und Entwicklung auf den
Gebieten «Biomedizinische Informatik»3

und insbesondere «eHealth» sind in 
der Schweiz anerkannt, dennoch ist
noch Potenzial vorhanden. Sinnvoll und
notwendig wären nationale Rahmen-
bedingungen zur Unterstützung von
Forschung und Entwicklung. Die
Teilnahme an grossen internationalen

Projekten sollte verstärkt gefördert wer-
den. Solche Beteiligungen unterstützen
als Nebeneffekt die Entwicklung der
akademischen Fähigkeiten des
potenziellen Lehrpersonals und tragen
so zur Schaffung einer soliden Basis für
die Aus-, Weiter- und Fortbildung bei.

«Leitfaden für Bildungsverantwortliche»10

W e i t e r f ü h r e n d e  Q u e l l e n

Koordinationsorgan «eHealth» 
Bund-Kantone 

http://www.e-health-suisse.ch
Einstiegsseite des Koordinationsorgans
«eHealth» Bund-Kantone

http://www.e-health-suisse.ch/hinweise
Downloadbereich mit vielen relevanten
Dokumenten

Forschung: 
Beispiele IMI und DG Connect

http://www.imi.europa.eu
Die Innovative Medicines Initiative (IMI) 
ist ein Gemeinschaftsunternehmen 
der Europäischen Union und der europäi-
schen pharmazeutischen Industrievereini-
gung. Die IMI unterstützt gemeinsame
Forschungsprojekte und fördert die
Zusammenarbeit von industriellen und
akademischen Experten, um die pharma-
zeutische Innovation in Europa zu stärken
und beispielsweise Forschungsprojekte im
Bereich eMedikation voranzutreiben.

http://ec.europa.eu/dgs/connect
Die Generaldirektion für Informationstech-
nologie der EU «Directorate General 
for Communications Networks, Content
and Technology», kurz «DG Connect» 
unterstützt Forschung im Bereich
Informationstechnologien. Eine Initiative
mit dem Untertitel «Empowering citizens
for an e-Healthy future» fördert Projekte
zur Weiterentwicklung und Verbreitung
von «eHealth»-Techniken.

3  Die Biomedizinische Informatik hat zum Ziel die 
Verarbeitung, Aufbereitung und Analyse biologischer und
medizinischer Daten zu vereinfachen und zu optimieren.
Unter «eHealth» versteht man den integrierten Einsatz
von Informations- und Kommunikationstechnologie zur
Gestaltung, Unterstützung und Vernetzung aller Prozesse
und Teilnehmer im Gesundheitswesen. Entsprechend 
ist «eHealth» als Teilgebiet der «Biomedizinischen Infor-
matik» zu verstehen.

http://www.e-health-suisse.ch/hinweise/index.html
http://www.imi.europa.eu/
http://ec.europa.eu/dgs/connect/
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3. Schwerpunktthemen

Dieser Abschnitt enthält die empfohlenen Schwerpunktthemen für Bildungsangebote
zu «eHealth» und medizinischer Informatik. Zu jedem Thema werden die möglichen
Lernziele tabellarisch dargestellt. Die Erläuterung der Symbole I, E, A und M findet
sich in Abschnitt 1.
Die essentiellen Themen, die nach Möglichkeit auch in kurzen Ausbildungseinheiten
nicht fehlen sollten, sind markiert: Essentielles «eHealth»-Thema *

3.1. Einführung in «eHealth»: Grundlagen und Prinzipien

Die Gesundheitsfachpersonen verstehen, weshalb der Bedarf für systematische Informationsver-
arbeitung und elektronische Zusammenarbeit im Gesundheitswesen zunimmt und welche 
Beiträge die Medizinische Informatik und «eHealth»-Anwendungen in der Patientenversorgung
leisten können. 

Thema Gebiet Zielgruppen

Die Gesundheitsfachpersonen...
...wissen, wie sich die Informatisierung auf die Prozesse 
der Patientenbehandlung auswirkt. I A

...wissen, wie sich die Informatisierung in der Kommunikation zwischen 
den Akteuren (Behandelnden, Patientinnen und Patienten) auswirkt. I E A M

...wissen, welche neuen Wege der Versorgung von Patientinnen 
und Patienten/Behandlungsformen ermöglicht werden (z.B. durch 
telemedizinische Anwendungen). I E A M

*...wissen, welche aktuellen Entwicklungen den Einsatz 
von «eHealth» begünstigen. E A M

*...kennen das Nutzenpotenzial von «eHealth». E A M



Was ist «eHealth»?

Die Begriffe «eHealth» und «Medizi-
nische Informatik» werden international
nicht einheitlich verwendet. 
Übergeordnet wird teilweise der Begriff
«Biomedizinische Informatik» oder 
«Bioinformatik» verwendet. In diesem
Leitfaden werden die in der Schweiz
und insbesondere die durch «eHealth
Suisse» verwendeten Definitionen
gebraucht.
«eHealth» ist demnach «integrierter Ein-
satz von Informatik- und Telekommuni-

kationsmitteln im Gesundheitswesen».
Im Fokus von «eHealth» steht die 
digitale Vernetzung aller Prozesse und
Teilnehmer im Gesundheitswesen.
«eHealth» umfasst die Übermittlung 
von medizinischen Daten und deren
Speicherung in elektronischen
Patientendossiers1.
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Herr F., 30-jährig, verdreht sich beim Fuss-
ballspielen das rechte Knie. Er besucht sei-
ne Hausärztin. Diese untersucht das Knie,
erstellt ein Röntgenbild und verschreibt 
entzündungshemmende Medikamente. Für
weitere Abklärungen überweist sie F. an
den Orthopäden. Sie erfasst alle relevanten
Angaben in der elektronischen Krankenge-
schichte von Herrn F. (Praxisinformations-
system) und erstellt anschliessend einen
elektronischen Überweisungsbericht mit 
allen wesentlichen anamnestischen Infor-
mationen zum Patienten und zum Unfall-
hergang mit der Bitte um fachliche Konsul-
tation. 

Der Überweisungsbericht wird im elektro-
nischen Patientendossier von Herrn F. ver-
fügbar gemacht, ebenso die Röntgenbilder
und das elektronisch ausgestellte Rezept
für die Medikamente. Der Orthopäde hat
die Möglichkeit, sich vor der Konsultation
von F. über das elektronische Patientendos-
sier ein Bild vom Unfallhergang und den 
erlittenen Verletzungen zu machen, so dass
die weitere Therapie effizienter erfolgen
kann. Da alle relevanten Informationen im
Überweisungsbericht enthalten sind, 
erübrigt sich eine telefonische Nachfrage
bei der Hausärztin. Der von F. mit einem

Zugriffsrecht versehene Apotheker kann
das verschriebene Medikament durch Ein-
sicht des elektronischen Rezepts rasch und
eindeutig identifizieren.
Nachdem entschieden wurde, dass eine
Meniskektomie indiziert ist, wird F. in eine
Spezialklinik überwiesen. Der Chirurg kann
noch vor dem Spitaleintritt die Operation
planen, da im elektronischen Patienten-
dossier von F. alle relevanten Informationen
verfügbar sind. Nach der Operation wird
der im Klinikinformationssystem der Spezi-
alklinik verfasste Operationsbericht wie
auch die Bilder der Arthroskopie im elektro-
nischen Patientendossier verfügbar
gemacht. Erfasst werden auch die Ver-
ordnung für die Physiotherapie und das
elektronische Rezept mit allen notwendigen
Medikamenten. Die Hausärztin erhält 
alle für die Weiterbehandlung relevanten 
Befunde und Bilder direkt und zeitnah. 
Sie kann diese in ihr Praxisinformations-
system übernehmen und damit die 
elektronische Krankengeschichte von F.
vervollständigen. Der Apotheker kann die
korrekten Medikamente mit den korrekten
Einnahmevorgaben abgeben und der von 
F. mit den entsprechenden Zugriffsrechten
ausgestattete Physiotherapeut direkt auf die
Physiotherapieverordnung zugreifen.

*  

« e H e a l t h » :  e i n  F a l l b e i s p i e l

1  Das elektronische Patientendossier ist ein virtuelles
Dossier, über das dezentral abgelegte behandlungsrele-
vante Daten einer Patientin oder eines Patienten in einem
Abrufverfahren zugänglich gemacht werden können.
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Was ist 
medizinische Informatik?

Medizinische Informatik ist Informa-
tionsmanagement in der Medizin. Sie
übt seit den 1970er Jahren einen
verstärkten Einfluss auf alle Bereiche
der Gesundheitsversorgung aus.
Praktisch alle Primärdaten aus der 
Medizintechnik sind heute digital, die
Informationsverarbeitung in Spitälern 
erfolgt in den meisten Fällen digital, 
viele Prozessschritte in Diagnostik und
Behandlung werden durch Informatik-
anwendungen unterstützt. Im Fokus der
Medizininformatik sind institutionsinter-
ne (beispielsweise spitalinterne) Prozes-
se und Systeme.

Was  ist  Telemedizin?

Telemedizin ist ein Spezialanwendungs-
gebiet der medizinischen Informatik. 
Telemedizinische Methoden ermögli-
chen Beurteilungen und Behandlungs-
massnahmen der Patientinnen und 
Patienten unter Überbrückung von 
zeitlichen oder räumlichen Distanzen.
Sie umfassen Telekonsultationen, Tele-
konsilien, Monitoring und Fernbehand-
lungen. Im Gegensatz zu «eHealth»-An-
wendungen sind die telemedizinischen
Verfahren mehrheitlich Echtzeit-Anwen-

dungen, die sich zwischen zwei Akteu-
ren abspielen, analog z.B. einer Video-
konferenz. Die in der Telemedizin
verwendeten Verfahren und Kommu-
nikationsprotokolle sind vielfältig. Die 
Verwendung von typischen «eHealth»-
Standardprotokollen bildet dabei eher
die Ausnahme.

Aktuelle Entwicklungen, 
welche «eHealth» begünstigen

Der jährlich erhobene «Swiss eHealth
Barometer» zeigt, dass der Gebrauch
von Informations- und Kommunikations-
technologien zunehmend in die klini-
sche Praxis einfliesst. Dies kann anhand
der folgenden Beispiele veranschaulicht
werden:

Arbeiten an Patientinnen und Patienten: 
Das Arzt-Patientenverhältnis ist im
Wandel. Die Hausärzte dokumen-
tieren zwar vorwiegend papiergestützt,
die Informatisierung der Praxen nimmt
aber stetig zu. Der Computer wird als
Informationsinstrument während der
Arztkonsultation beigezogen: Ergeb-
nisse werden gemeinsam betrachtet,
Resultate werden in vorgegebene 
Formate eingeben, Leitlinien und Ent-
scheidungsunterstützung sind zuneh-
mend integriert. 

*  



Zunehmend haben Patientinnen und
Patienten Zugriff auf ihre persönlichen
Gesundheitsdaten, beispielsweise via
E-Mails des Arztes oder via direkten 
Zugriff auf gemessene Vitaldaten durch
mobile Applikationen
Patientinnen und Patienten wollen mit-
bestimmen und werden in die
Entscheidungsprozesse vermehrt mit
einbezogen. 

Klinische Dokumentation: 
Die Ansprüche an die Dokumentation
steigen mit der Anzahl Fachpersonen,
die an einem Fall beteiligt sind. Es ist
wichtig, dass die Gesundheitsfachper-
sonen die Ziele und die Strukturierung
der Dokumentation kennen, ebenso
die kritische Bedeutung der Genauig-
keit und Qualität der Dokumentation.
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Mit der zunehmenden Arbeitsteilung
wird es wichtiger, dass die Aufzeich-
nungen in verschiedenen Kontexten
verständlich sind. Semantische 
Standards zur Kommunikation werden
damit essentiell. 
Die Bereitschaft nimmt zu, den Patien-
tinnen und Patienten Zugriff zur Ergän-
zung der eigenen Dokumentation zu
geben, z.B. durch Einfügen von
Vitalwerten oder Verlaufsnotizen. 
Als Folge davon wird die klinische 
Dokumentation zunehmend in einer
für Patientinnen und Patienten
verständlichen Sprache verfasst.
In Zukunft könnten Behandlungen ver-
mehrt bei den Patientinnen und
Patienten zuhause stattfinden. Es wer-
den sich neue Formen der klinischen
Zusammenarbeit entwickeln. Gesund-

Aktuelle Entwicklungen, welche «eHealth» begünstigen. Direkter oder indirekter Einfluss der 
Informationstechnologie auf die drei Gebiete «Arbeiten an Patientinnen und Patienten», «Klinische
Dokumentation» und «Reflexion, Lernen, Wissensmanagement».

Reflexion, 
Lernen 

und Wissens-
management

Arbeiten an 
Patientinnen und 

Patienten

klinische 
Dokumentation

Klinische
Entscheidungsunterstützung

Wissensbasen

Krankheitsregister

Technologieunterstütztes
Lernen

Forschung

Monitoring
Qualitätsmanagement

Guidelines

Informierte Patienten
und Patientinnen

Patientenpfade

Interprofessionelle
Dokumentation

Disziplinen
übergreifende

Dokumentation



heitsfachpersonen könnten als «vir-
tuelle Behandlungsteams» ortsunab-
hängig zusammenarbeiten.

Reflexion, Lernen 
und Wissensmanagement: 

Persönliches Lernen und Weiterbil-
dung findet zunehmend durch e-Lear-
ning einschliesslich Simulationen und
anderen technologischen Ansätzen
statt. 
Forschung ist essentiell auf strukturier-
te Dokumentation angewiesen. Von Ge-
sundheitsfachpersonen wird zuneh-
mend verlangt, dass sie wissen, wie 
die Daten am besten strukturiert sein
müssen, um deren optimale Interpre-
tation, Präsentation und Analyse für
Forschung und Qualitätsentwicklung
zu gewährleisten.

Weitere Treiber für eine zunehmende
Dynamisierung der traditionellen Infor-
mationskanäle bei der medizinischen
Versorgung sind ähnlich wie in den an-
deren Consumer-Bereichen: 

Mobile Health, «mHealth»: 
Zehntausende mobile «Apps» sind in
den App-Stores verfügbar und werden
rege installiert. Die Apps sind nicht zu-
letzt ein kommerziell interessanter
Markt. Die «eHealth»-Industrie investiert
kräftig in «mobile Health».

«Pervasive Computing Devices»,
Internet of Things, «Quantified Self»:

Telemonitoring und andere Formen 
der Aufzeichnung von Vitaldaten gelten

als «Megatrend». Entsprechende Geräte
wie Pulsmesser, Schrittzähler, Blutzu-
ckermessgeräte und anderes werden
zunehmend in den Alltag der
Bevölkerung integriert.

Gesundheitsforen:
Ein Teil der Bevölkerung nutzt Gesund-
heitsforen zum Erfahrungsaustausch.
Chronisch Kranke können beispielswei-
se Teile der «Patientendossiers» mit Per-
sonen austauschen, die von gleichen
oder ähnlichen Erkrankungen betroffen
sind.

Was nützt «eHealth»?

Der Nutzen von «eHealth» kann je nach
Berufsgruppe unterschiedlich sein. Als
Resultierende entsteht in der Regel
mehr Sicherheit, Effizienz und Qualität.

Der unmittelbare Nutzen: 
«eHealth» ist ein Beitrag zur Patienten-
sicherheit. Durch vollständig
elektronisch gestaltete Prozesse flies-
sen die Informationen zwischen allen
Beteiligten rascher und in gesicherter
Qualität. Die Sicherheit steigt, die Feh-
lerquote nimmt ab. 
Dank «eHealth» müssen weniger For-
mulare ausgefüllt werden, weil Berich-
te und Verordnungen direkt aus den In-
formationssystemen erzeugt und
übermittelt werden.
Gesundheitsfachpersonen in ihren
Praxen oder in Spitälern erhalten einen
raschen Zugang zu den elektronisch
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gespeicherten Informationen der
Patienten und Patientinnen, insbeson-
dere über laufende oder frühere
Behandlungen. 
Durch die Koordination der Akteure
können administrative Prozesse ein-
facher und effizienter werden. 
Mit dem elektronischen Rezept (eRe-
zept) werden qualitativ hochwertige
Medikamentenrezepte erstellt. Das
elektronische Patientendossier kann
alle Medikamente, die einem Patienten
durch Behandelnde abgegeben
wurden und werden, darstellen. So
können Medikamenteninteraktionen
reduziert und unnötige Polymedikation
ersichtlich gemacht werden.

Der langfristige Nutzen:
Die elektronische Vernetzung trägt 
zur Attraktivität der kantonalen
Gesundheitsversorgung oder der
betreffenden Institution für Patien-
tinnen und Patienten, Fachpersonal
und Partner/Zuweiser bei.

Gesundheitskompetenz und Stärkung
des Rechts auf Selbstbestimmung
(«Patient Empowerment»): Indem
elektronische Gesundheitsdienste den
Patientinnen und Patienten Zugang 
zu Gesundheitsinformationen und 
gesundheitsrelevantem Wissen ver-
schaffen, stärken sie deren Fähigkeit,
im täglichen Leben Entscheidungen zu
treffen, die sich positiv auf die Gesund-
heit auswirken.

Wissenschaftliche Studien zum Nutzen
von «eHealth» wurden seit den 1990er
Jahren durchgeführt. Dass «eHealth»
ein grosses Nutzenpotenzial aufweist, 
ist zwar intuitiv einleuchtend: verfügbare
Informationen können schneller gefun-
den werden, es sind weniger Nach-
forschungen nötig, Behandlungsabläufe
sind transparenter, Doppelspurigkeiten
werden vermieden. 
Der Nutzennachweis ist aber
methodisch schwierig zu erbringen. 
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W e i t e r f ü h r e n d e  Q u e l l e n

Was ist «eHealth»?
Cleverclips (Video http://youtu.be/F34NC41kJaw)

Animierte Clips des Bundesamts für Gesundheit BAG. Erklärung der Grundbegriffe «eHealth»
und elektronisches Patientendossier.

National Health System NHS: What is «eHealth»? (Video http://youtu.be/7VJtFN382DI)
Einführung in einfachsten Worten

http://www.e-health-suisse.ch/grundlagen
Kurze Einführungstexte, die sich als Einstieg in ein Bildungsangebot eignen

Kurzfilme «eHealth» Suisse: http://www.e-health-suisse.ch/umsetzung
«Das elektronische Patientendossier», «Digitale Zusammenarbeit zwischen Spital und Arzt».
Einfach verständliche Kurzfilme als Einstieg ins Thema.

Haas P: Gesundheitstelematik - Grundlagen, Anwendungen, Potenziale, 2006, Springer Ver-
lag, ISBN-13: 978-3-540-20740-5
Umfassende Darstellung der «eHealth»-Thematik aus dem Jahr 2006 mit starkem Bezug zu
Deutschland.

Eysenbach G. What is e-health? J Med Internet Res 2001; 3(2): 20-22
Die erweiterte Definition des Begriffs «eHealth» nach Eysenbach umfasst neben den technolo-
gischen Aspekten auch die Bereitschaft zum Informationsaustausch und zur Patientenbefähi-
gung als Grundhaltung. 

Medizinische Informatik
Venot, Alain; Burgun, Anita; Quantin, Catherine (Eds.): Medical Informatics, e-Health.

Verlag: Springer Berlin Heidelberg. 480 S. gebunden oder e-Book. ISBN-13: 978-2817804774
Umfassendes Werk als aktuelle Zusammenfassung über Teilgebiete der medizinischen Infor-
matik wie Informationsverarbeitung, Entscheidungsunterstützung (siehe auch Ziff. 5.x.), Infor-
mationsverteilung, Robotik, Bioinformatik und Software-Ergonomie. 

Johner, Christian; Haas, Peter: Praxishandbuch IT im Gesundheitswesen. Carl Hanser Verlag
GmbH & Co. KG (2009). ISBN-13: 978-3446415560. Gebundene Ausgabe, 554 Seiten
Breit angelegte Gesamtschau über alle Aspekte der medizinischen Informatik, mit Ausflügen
ins Prozessmanagement, betriebswirtschaftliche und Management-Aspekte.

Haas, P: Medizinische Informationssysteme und elektronische Krankenakten.
Verlag: Springer (2006). ISBN-13: 978-3540204251., 776 Seiten 
Umfassendes Taschenbuch aus dem Jahr 2006. Schwerpunkte bilden der Aufbau und die 
Verwendungsmöglichkeiten von Klinikinformationssystemen und anderen medizinischen 
Informationssystemen.

Telemedizin
A-SWISS Studie Telemedizin (https://www.ta-swiss.ch/telemedizin)

Studie zum Stand der Telemedizin in der Schweiz 2003/2004. Es werden Chancen und Risiken
dargestellt. Ein Fazit der Studie ist, dass Telemedizin zu einer besseren Qualität und effiziente-
ren Behandlungen führen kann.

*  

http://youtu.be/F34NC41kJaw
http://youtu.be/7VJtFN382DI
http://www.e-health-suisse.ch/grundlagen
http://www.e-health-suisse.ch/umsetzung/
https://www.ta-swiss.ch/telemedizin/
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. . .  w e i t e r f ü h r e n d e  Q u e l l e n

Fallbeispiele für «eHealth»
Factsheet Nutzen des EPD aus Sicht der Patienten und Patientinnen 

(http://www.e-health-suisse.ch/umsetzung) 
Zwei Fallbeispiele aus der Optik der Patientinnen und Patienten, als Anschauungsmaterial
für Gesundheitsfachpersonen ebenfalls geeignet. 

Schwerpunkte bei Bildungsangeboten für Berufe im Gesundheitswesen.
Koordinationsorgan «eHealth» Suisse (Hrsg.) 2012. 
(http://www.e-health-suisse.ch/umsetzung)
Die Fallbeispiele in Kapitel 3 dienen der Verbildlichung der «eHealth»-Prozesse im
klinischen Alltag. Sie sollen darüber hinaus die Vorteile und Herausforderungen von «eHe-
alth» in konkreten Situationen verdeutlichen. Beispiel-Szenarien sind «eHealth» in der am-
bulanten Versorgung, «eHealth» vom Notfall bis zur Nachbehandlung, «e-Health» im Alltag
von Pflegefachpersonen, «eHealth» in der Geburtshilfe. 

«eHealth Barometer»: Befragung zum aktuellen Stand von «eHealth» in der Schweiz 
Swiss eHealth Barometer (http://www.infosocietydays.ch/de/eHealth/Barometer)

Seit 2010 zeigt das Swiss eHealth Barometer jährlich den aktuellen Stand und die 
Entwicklung von «eHealth» in der Schweiz auf. Befragt werden für die Online-Studie 
repräsentativ ausgewählte Ärztinnen und Ärzte, «eHealth»-Verantwortliche auf Ebene der
Kantone, «eHealth»-Verantwortliche von Spitälern, Apothekerinnen und Apotheker, 
Verantwortliche von Alters- und Pflegeheimen sowie Verantwortliche der Kantonalverbände
von curaviva. Ab 2013 wird auch eine Befragung zur öffentlichen Meinung rund um 
«eHealth» bei Stimmberechtigten durchgeführt. 

Nutzen von «eHealth»
http://www.e-health-suisse.ch/nutzen

Mit kurzen Übersichtstexten wird der Nutzen für die Bevölkerungen, die Ärzteschaft, 
die Spitäler, die Krankenkassen, die Spitex, die Apotheken und weitere Leistungserbringer
dargelegt. 

eHealth Suisse: Nutzenbewertung von «eHealth»-Anwendungen 
(http://www.e-health-suisse.ch/umsetzung)
Das Dokument ist eine Hilfestellung für Nutzenstudien, aber auch als Übungsgrundlage 
zu Ausbildungszwecken geeignet. Im Anhang befindet sich ein Literaturverzeichnis 
zur Methodik und zu Resultaten von Nutzenstudien.

eHealth Suisse: Vorteile der Nutzung des elektronischen Patientendossiers aus Sicht 
der Patienten und Patientinnen 
(http://www.e-health-suisse.ch/umsetzung)
Das Factsheet mit zwei Fallbeispielen enthält Vorher-Nachher-Vergleiche 
zum Nutzen des EPD.

Universität St. Gallen – Institut für Wirtschaftsinformatik (2009): 
Was ist der Nutzen von eHealth? (http://www.e-health-suisse.ch/nutzen)
Umfassende Studie zur Nutzenevaluation von «eHealth» in der Schweiz, 
erstellt im Auftrag des Koordinationsorgans «eHealth» Bund-Kantone. 

*  

*  

http://www.e-health-suisse.ch/umsetzung/00184/index.html?lang=de
http://www.e-health-suisse.ch/umsetzung/00146/00160/index.html?lang=de
http://www.infosocietydays.ch/de/eHealth/Barometer
http://www.e-health-suisse.ch/nutzen/
http://www.e-health-suisse.ch/umsetzung/00146/00147/index.html?lang=de
http://www.e-health-suisse.ch/umsetzung/00184/index.html?lang=de
http://www.e-health-suisse.ch/nutzen/
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European Commission (2010): Interoperable eHealth is worth it. Securing Benefits from
Electronic Health Records and ePrescribing (http://ec.europa.eu/digital-agenda/en/news/in-
teroperable-ehealth-worth-it-securing-benefits-electronic-health-records-and-eprescribing-0)
In elf Fallstudien (unter anderem aus dem Kanton Genf) werden die Auswirkungen 
von «eHealth» auf den Alltag von Gesundheitsfachpersonen, Patientinnen und Patienten
dargestellt.

European Commission (2007): eHealth for Safety. Impact of ICT on Patient Safety and Risk
Management (https://ec.europa.eu/digital-agenda/en/news/ehealth-safety-impact-ict-patient-
safety-and-risk-management-0)
Die Auswirkungen des Führens elektronischer Patientendossiers, von elektronischer 
Verordnung, computerunterstützter Entscheidungshilfen und anderer computerunterstützter
Verfahren werden beschrieben. Drei Wege zur Fehlerreduktion werden aufgezeigt.

Individualisierung des Gesundheitswesens 
TA-SWISS: Studie «Personalisierte Medizin», 2014 

(https://www.ta-swiss.ch/projekte/biotechnologie-und-medizin/personalisierte-medizin)
Individualisierte Medizin bedingt den massiven Einsatz von Informationstechnologie. 
Die Studie beleuchtet die Chancen, Risiken und Schwierigkeiten im Umgang mit personen-
bezogenen genetischen Informationen und thematisiert z.B. die unklaren Grenzen des
«Rechts auf Nichtwissen».

HealthCast 2020: Die Individualisierung des Gesundheitswesens. 
PriceWater-houseCoopers, 2010. 
http://www.pwc.ch/user_content/editor/files/publ_health/pwc_healthcast_2020_d.pdf
Der Bericht führt die Einflussfakturen auf, welche die Individualisierung der Medizin 
vorantreiben: unter anderem ergebnisbasierte Vergütungssysteme, verstärkte Patienten-
kommunikation, elektronische Patientenakten, medizinische Informatik. Fünf Entwicklungen
der Interaktion von Patientinnen und Patienten mit den Gesundheitssystemen werden auf-
geführt, z.B. die Nutzung von Benchmarks. Es werden Handlungsempfehlungen für Verant-
wortliche abgeben. Eine Empfehlung ist die Verbesserung der Patienteninformation zur För-
derung von gemeinsamen Entscheidungen, Übereinstimmungen und Wahlmöglichkeiten.

Gesundheitspanorama 2030
Hahn S, Richter D, Beck M, Thilo F: Gesundheitspanorama 2030.

http://www.bag.admin.ch/themen/berufe/14208
Verschiedene Aspekte der Technologisierung der Gesundheitsversorgung werden analysiert,
insbesondere die Auswirkung auf die Gesundheitsberufe.

Ambient Assisted Living
EU-Programm Ambient Assisted Living Joint Programme AAL: 

http://www.aal-europe.eu/about/success-stories
Website des EU-Programms «Ambient Assisted Living». Unter «About > Success Stories»
werden Fallbeispiele aufgeführt, die für Bildungszwecke geeignet sein könnten. Weitere Fall-
beispiele (Videoclips) sind via http://www.youtube.com/user/AALJP zugänglich.

. . . w e i t e r f ü h r e n d e  Q u e l l e n

https://www.ta-swiss.ch/projekte/biotechnologie-und-medizin/personalisierte-medizin/
http://www.pwc.ch/user_content/editor/files/publ_health/pwc_healthcast_2020_d.pdf
http://www.bag.admin.ch/themen/berufe/14208/
http://www.aal-europe.eu/about/success-stories/
http://ec.europa.eu/digital-agenda/en/news/interoperable-ehealth-worth-it-securing-benefits-electronic-health-records-and-eprescribing-0
https://ec.europa.eu/digital-agenda/en/news/ehealth-safety-impact-ict-patient-safety-and-risk-management-0


«Leitfaden für Bildungsverantwortliche»20

3.2. Informationssysteme im  Gesundheitswesen; 
Konzept und Umsetzung «eHealth» in der Schweiz

Die Gesundheitsfachpersonen verstehen, welche Beiträge die medizinische Informatik in der 
Patientenversorgung leisten kann. Sie kennen Werkzeuge der Informationsverarbeitung zur 
Unterstützung bei der Patientenbehandlung und Entscheidungsfindung. Sie sind mit den Begriffen
der Schweizerischen «eHealth»-Strategie vertraut und kennen die «Philosophie» des virtuellen
dezentral gespeicherten Patientendossiers.

Thema Gebiet Zielgruppen

Die Gesundheitsfachpersonen...
...kennen die Kommunikationsmethoden und -technologien und 
ihre Anwendung im Gesundheitswesen. Sie können beurteilen, welche 
Instrumente für welche Kommunikationssituationen geeignet sind. I E A M

...kennen die Informationsflüsse zwischen verschiedenen 
Bereichen der Patientenversorgung in ihrem Tätigkeitsgebiet. E A

*...verstehen das Konzept der Strategie «eHealth» Schweiz. 
Sie kennen das Konzept des elektronischen Patientendossiers 
EPD mit der dezentralen Speicherung der Daten. E A M

...kennen die verschiedenen Typen von Informationssystemen 
im Gesundheitswesen (elektronische Patientenakten, 
Entscheidungsunterstützungssysteme, etc.) mit ihren jeweiligen 
Grundfunktionalitäten und Charakteristika. I A

...kennen die Prinzipien der Werkzeuge zur Entscheidungsunterstützung 
und verstehen, wie sie sinnvoll in der klinischen Praxis eingesetzt werden 
(z.B. Medikationstools/Medikamenteninteraktionskontrolle). I A

...können aktuelle Informationen und Evidenzen zu Gesundheitsthemen 
von zuverlässigen Quellen (insbesondere Online-Quellen) beschaffen, 
würdigen und entsprechend einbeziehen. I E A

*...wissen, was «Gemeinschaften» im Sinne der «eHealth» Strategie 
Schweiz sind und wissen, wie Umsetzungsprojekte evaluiert werden. E A M

*...kennen die wichtigsten «eHealth»-Umsetzungsprojekte 
in der Schweiz. E A M

...kennen einzelne «eHealth»-Umsetzungsprojekte in der EU. E M
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Informationssysteme

Informationssysteme dienen der Bewirt-
schaftung von Daten, Informationen und
Wissen. Ein Informationssystem enthält
typischerweise eine Datenbank und
Schnittstellen zu anderen Informations-
systemen. Auf das Informationssystem
wird über Computer oder mobile Apps
zugegriffen. Informationssysteme sind
das Rückgrat der Informationsverarbei-
tung in Praxen, Heimen, Spitälern.

Für die Gesundheitsfachpersonen 
in Spitälern ist das Klinikinformations-
system von zentraler Bedeutung. Es
führt die interne elektronische Kranken-
geschichte und enthält eine Vielzahl von
Funktionen. Klinikinformationssysteme
haben sich seit den 1970er Jahren 
entwickelt. Heute werden fünf Genera-
tionen unterschieden. Den Anfang
machten die Generationen «Collector»
und «Documentor». Heute sind viele
Produkte in der Generation «Helper»
einzustufen: sie unterstützen alle Fach-
bereiche und alle Berufsgruppen und
bieten die technische Möglichkeit, 
kontextbezogen Informationen der 
Evidenzbasierten Medizin abzurufen.
Die nächsten Generationen sind
«Colleague» und «Mentor» (mit

Entscheidungsunterstützung). Das
Klinikinformationssystem ist mit dem
Patienten-Administrationssystem und
den Spezialsystemen verbunden. 

Medizinische Spezialsysteme dienen 
der spezialisierten Informationsbewirt-
schaftung in den Fachbereichen. An
den meisten Spitälern sind Laborin-
formationssysteme, Radiologie-Informa-
tionssysteme, Bildbewirtschaftungs-
systeme (PACS) und Intensivmedizin-
Systeme (PDMS) im Einsatz.
Medizinische Fachdisziplinen führen
manchmal mehrere hochspezialisierte
Informationssysteme parallel.
Gesamthaft können an grösseren Häu-
sern mehrere Hundert verschiedene In-
formationssysteme im Einsatz sein. Viele
Spezialsysteme sind in der Lage, eine
Zusammenfassung ihrer Detailinforma-
tionen zu erstellen und an das zentrale
Klinikinformationssystem zu übermitteln.

Elektronisches 
Patientendossier

Das elektronische Patientendossier ist
ein zentrales Element der «eHealth»-
Strategie. Es ermöglicht den Austausch
von behandlungsrelevanten Patienten-

*  
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daten zwischen verschiedenen Gesund-
heitsfachpersonen. Die Daten sind de-
zentral in so genannten «Gemeinschaf-
ten» gespeichert. Eine Gemeinschaft ist
ein Zusammenschluss von Gesundheits-
fachpersonen und -institutionen, welche
die für die Datenbearbeitung im elektro-
nischen Patientendossier notwendige
Informatikinfrastruktur gemeinsam 
nutzen. Die Stammgemeinschaft eines
Patienten oder einer Patientin ist jene
Gemeinschaft, bei welcher er oder sie
ihre Einwilligungserklärung abgegeben
und ihre Zugriffsberechtigungen (jeder-
zeit über das Internet anpassbaren) hin-
terlegt hat. Die Patientinnen und Patien-
ten steuern selbstständig, wem Zugriff
auf welche eigenen Daten gewährt wer-
den soll. 

Umsetzungsprojekte

Die Umsetzung der Strategie 
wird schrittweise vorangetrieben. 

Projekte, die sich an den Empfehlungen
zur Umsetzung der Strategie «eHealth»
Schweiz orientieren, können seit Sep-
tember 2011 mit einem standardisierten
Verfahren evaluiert werden. Die Evalua-
tionen sind im Hinblick auf ein schweiz-
weit einheitliches System wichtig. Sie
bringen Transparenz in die «eHealth»-
Landschaft und ermöglichen Lern-
schlaufen für andere Projekte. Evalua-
tionen werden in zwei Phasen durch
geführt: in der Phase «Bereitschaft»
wird geprüft, ob die politischen, recht-
lichen und organisatorischen Vorausset-
zungen für ein Umsetzungsprojekt ge-

Das Elektronische Patientendossier des Patienten P. Meier in der «Gemeinschaft Bern». Der
Patient hat seinem Hausarzt sowie weiteren Personen im Spital und einer Apotheke Zugriff
auf sein Dossier gegeben (Quelle: BAG)

*  
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Medizinische Informationssysteme
Venot, Alain; Burgun, Anita; Quantin, Catherine (Eds.): Medical Informatics, e-Health.

Verlag: Springer Berlin Heidelberg. 480 S. gebunden oder e-Book. ISBN-13: 978-2817804774
Umfassendes Werk als aktuelle Zusammenfassung über Teilgebiete der medizinischen In-
formatik wie Informationsverarbeitung, Entscheidungsunterstützung, Informationsverteilung,
Robotik, Bioinformatik und Software-Ergonomie. 

Haas, P: Medizinische Informationssysteme und elektronische Krankenakten. 
Verlag: Springer (2006). ISBN-13: 978-3540204251. Taschenbuch, 776 Seiten 
Taschenbuch aus dem Jahr 2006. Schwerpunkte bilden der Aufbau und die Verwendungs-
möglichkeiten von Klinikinformationssystemen und anderen medizinischen Informationssy-
stemen.

Evolutionsstufen von Klinikinformationssystemen
Thomas J. Handler, I.D., Barry R. Hieb, M.D.: Gartner's 2007 Criteria for the Enterprise CPR.

Gartner-ID G00149693. 
Beschreibung der fünf Generationen von Klinikinformationssystemen: Collector, Documen-
tor, Helper, Colleague, Mentor.

HIMSS Analytics Europe: http://www.himssanalytics.org/emram
Achtstufiges Reifegradmodell («Electronic Medical Record Adoption Model», EMRAM) 
von Klinikinformationssystemen. Das Modell ist für den stationären Bereich und unter der
Bezeichnung A-EMRAM seit 2013 für den ambulanten Bereich verfügbar.

geben sind. Im Vordergrund stehen die
Themenfelder «Aufklärung, Information,
Bildung», «Recht und Politik» und 
«Organisation, Zusammenarbeit,
Konzepte». Der zweite Teil der Evalua-
tion («Umsetzung») fokussiert auf die
Prüfung der technischen und inhalt-
lichen Umsetzung.

Aktivitäten in der EU

Die Europäische Union hat 2007 
einen «Action Plan for eHealth» verab-
schiedet. Ein Teil des Plans ist das 
Projekt «Smart Patient Open Services»
(epSOS) für länderübergreifende
Gesundheitsdienste. Mit dem Ziel der
Interoperabilität soll eine gemeinsame
europäische Serviceinfrastruktur auf-
gebaut werden, ohne dabei die nationa-

len Systeme zu tangieren. epSOS
konzentriert sich dabei auf zwei
Services:

Das «Patient Summary» enthält eine
Zusammenfassung der wichtigsten 
klinischen Daten und eine Übersicht
der aktuellen Medikamentenverschrei-
bungen.
Das elektronische Rezept ermöglicht
die länderübergreifende elektronisch
unterstützte Medikamentenausgabe.

Der Kanton Genf und das Universitäts-
spital Genf sind Projektpartner im 
Rahmen von epSOS. Das Projekt epSOS
wurde Mitte 2014 abgeschlossen. Das
Nachfolgeprojekt «Expand» hat zum Ziel
die mit epSOS etablierte Infrastruktur zu
konsolidieren.

http://www.himssanalytics.org/emram/
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Informationen zu Gesundheitsthemen 
von zuverlässigen Quellen

HON-Code: https://www.hon.ch
Gebräuchliches Label für Webseiten aus dem Gesundheitsbereich, die bestimmte Minimal-
kriterien erfüllen. Mit Jahreskontrollen werden z.B. die fachliche Qualifikation der
Autorinnen und Autoren, die Genauigkeit von Quellenangaben, die Neutralität bei Produk-
ten oder Behandlungsmethoden, die Transparenz (Kontaktadresse), die Angabe der Finan-
zierungsquellen und die Trennung von redaktionellem Inhalt von Werbeinhalt geprüft.

Empfehlungen zur Umsetzung der «Strategie eHealth Schweiz», Standards und Architektur
http://www.e-health-suisse.ch/umsetzung

Hier werden die Empfehlungen zu Standards und Architektur kurz zusammenfasst. 
Die Empfehlungen sind als PDF-Dateien verfügbar.

Evaluation von Gemeinschaften
http://www.e-health-suisse.ch/umsetzung

Das Dokument «Evaluationskonzept» zeigt, wie Umsetzungsprojekte evaluiert und mit
einem Label «STRATEGIEKONFORM» versehen werden können. Weitergehende Informatio-
nen – auch detaillierte Informationen zur Umsetzung strategiekonformer Projekte – sind im
«Evaluationshandbuch» erhältlich. Es enthält einen Überblick und weitere Links zu den 
verwendeten technischen Standards.

eHealth-Projektplattform: http://www.e-health-projektplattform.ch
Die Projektplattform führt eine Übersicht der laufenden und abgeschlossenen Umsetzungs-
projekte. Sie macht die Erkenntnisse aus den evaluierten Projekten strukturiert zugänglich.
Sie soll den Informationsaustausch unter den Projektbeteiligten fördern und
«Lernschlaufen» im Hinblick auf ein national einheitliches System ermöglichen.

Kantonale Umsetzungsprojekte
http://www.e-health-suisse.ch/umsetzung

Auf einer interaktiven Landkarte können die kantonalen Umsetzungsprojekte angewählt
werden.

Nationale Umsetzungsprojekte
http://www.e-health-suisse.ch/umsetzung

Informationen u.a. zum elektronischen Impfdossier (e-Impfdossier), dem ersten national ko-
ordinierten «eHealth»-Vorhaben.

Aktivitäten der EU
http://ec.europa.eu/enterprise/policies/innovation/policy/lead-market-initiative»/»eHealth»

Hier sind die Aktivitäten der Europäischen Kommission aufgeführt, wie die EU-Empfehlun-
gen für Interoperabilität, der Austausch von «Best Practices», der «Action Plan for eHealth»
oder das Projekt «Patient Smart Open Services» (epSOS).

epSOS: http://www.epsos.eu
Informationen über das Projekt epSOS für länderübergreifende Interoperabilität, mit einem
Abschnitt zu den Schweizer Aktivitäten.

*   

*   

*   
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https://www.hon.ch/
http://www.e-health-suisse.ch/umsetzung/00146/00148/index.html?lang=de
http://www.e-health-suisse.ch/umsetzung/00146/00147/index.html?lang=de
http://www.e-health-projektplattform.ch/de/overview
http://www.e-health-suisse.ch/umsetzung/00135/00149/index.html?lang=de
http://www.e-health-suisse.ch/umsetzung/00135/00218/index.html?lang=de
http://ec.europa.eu/enterprise/policies/innovation/policy/lead-market-initiative�/�eHealth�/
http://www.epsos.eu/
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Die Gesundheitsfachpersonen kennen die Grundsätze einer adäquaten Dokumentation und ken-
nen die für ihr Tätigkeitsgebiet relevanten Klassifikationen.

Thema Gebiet Zielgruppen

Die Gesundheitsfachpersonen...
...kennen die Anforderungen, die an die medizinische Dokumentation 
gestellt werden, deren Bedeutung und die Konsequenzen daraus 
(z.B. Anforderung, medizinische Entscheide nachvollziehbar 
machen zu können). I A

...kennen die für ihr Tätigkeitsgebiet relevanten Klassifikationen 
und Nomenklaturen, ihre Bedeutung und Verwendung. I A

...kennen die Verwendung von medizinischen Dokumentationen 
für Sekundärzwecke, insbesondere für die Forschung sowie 
Management- und Planungszwecke, unter den gegebenen 
datenschutzrechtlichen Voraussetzungen. I A M

*...verstehen die Bedeutung von semantischen Standards 
für die intra- und interprofessionelle Kommunikation. I E A M

3.3. Information und Daten: 
Erfassung, Verwendung und Verarbeitung

Ziel: Verstehen, welche Grundsätze beim Dokumentieren zu beachten sind

Medizinische Dokumentation

Medizinische Dokumentation hält In-
formationen und klinisches Wissen zu
Patientinnen und Patienten fest. Sie
dient zur Dokumentation und zum Infor-
mations- und Wissensaustausch
zwischen den beteiligten Gesundheits-
fachpersonen. Ordnungssysteme, 
Klassifikationen und Nomenklaturen
spielen eine wichtige Rolle. Die medizi-
nische Dokumentation dient primär dem
Führen einer Krankenakte, sekundär
aber auch der Qualitätssicherung, der
klinischen Forschung, Medizincontrol-
ling, dem Führen von Registern und
weiteren Zwecken.

Semantische Standards 
und Interoperabilität

Interoperabilität ist die Fähigkeit von
technischen Systemen, Informationen
auszutauschen. In der «eHealth»-Strate-
gie bildet die Interoperabilität ein funda-
mentales Prinzip, das bei den Evaluatio-
nen stark berücksichtigt wird:
Gemeinschaften müssen Informationen
austauschen können. Dabei ist es
unwichtig, wie die Gemeinschaften sich
intern organisieren und die Informatio-
nen intern bewirtschaften. Um die Inte-
roperabilität gegen aussen sicherzustel-
len, müssen die Gemeinschaften
verbindliche Normen, Standards und 
Integrationsprofile verwenden. 

*  



Medizinische Informationen sollen über
strukturierte Dokumente automatisiert
und maschinenlesbar zwischen den 
IT-Systemen ausgetauscht werden kön-
nen. Damit wird eine korrekte und
schnelle Übertragung der Informationen
gewährleistet, ein Medienbruch verhin-
dert und eine höhere Datenqualität 
garantiert. Die medizinischen Inhalte
können thematisch in Module gruppiert
werden, wie zum Beispiel Medikations-
daten oder Labordaten. Diese Informati-
onsmodule können in verschiedenen
Austauschformaten wiederverwendet
werden (z.B. im e-Impfdossier oder im
e-Austrittsbericht). Die Informationsmo-
dule werden mit führenden Berufsver-
bänden, Organisationen und Experten
erarbeitet. 

Eine wichtige Rolle beim standardisier-
ten Informationsaustausch spielt der
Standard IHE (Integrating the Healthca-
re Enterprise). So genannte IHE-Integra-
tionsprofile können als «Drehbücher»
zur Beschreibung von standardisierten
Prozessen gesehen werden.
Beispielsweise registriert und verteilt das
IHE-Integrationsprofil «Cross Enterprise
Document Sharing» medizinische 
Dokumente zwischen Gesundheitsinsti-
tutionen. An so genannten «IHE Con-
nectathons» demonstrieren die Her-
steller von Informationssystemen deren
Interoperabilität. In Zusammenarbeit 
mit dem Verein »IHE Suisse» bietet
»eHealth Suisse» ein unentgeltliches
Beratungsangebot für Anwender und
Benutzer an (siehe auch Ziff. 3.6). 
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Medizinische Dokumentation
Leiner, Florian; Gaus, Wilhelm; Haux,

Reinhold; Knaup-Gregori, Petra; Pfeiffer,
Karl-Peter: Medizinische Dokumentation.
Grundlagen einer qualitätsgesicherten in-
tegrierten Krankenversorgung. Lehrbuch
und Leitfaden. Schattauer; 6. Aufl. (2011),
Broschiert: 256 Seiten, ISBN-13: 978-
3794528745
Lehrbuch und Leitfaden über 
medizinische Dokumentation. 
Grundbegriffe, Ordnungssysteme,
Nutzen und Gebrauch.

Semantik und Metadaten
http://www.e-health-suisse.ch/

umsetzung
Die «Empfehlungen I» des Teilprojekts
Semantik und Metadaten enthalten erste
Empfehlungen, wie das Thema der 
«Semantik» in der Schweiz koordiniert
werden sollte. Hier sind anschauliche
Grafiken zum Thema syntaktische und
semantische Interoperabilität zu finden.

Austauschformate, IHE
http://www.e-health-suisse.ch/

umsetzung
Das Dokument «Konzept für die Defini-
tion von Austauschformaten für medi-
zinische Inhalte» gibt eine Einführung in
das Thema der Informationsmodule und
Austauschformate. Die Dokumente zur
Definition von Austauschformaten wie
z.B. dem elektronischen Impfdossier
oder den Laborbefunden im Transplanta-
tionsprozess können in der Ausbildung
als Fallbeispiele für die Thematik der 
semantischen Interoperabilität beige-
zogen werden.

http://www.ihe-suisse.ch
Homepage des Vereins IHE Suisse, der
Schweizer Landesorganisation von IHE
Europe

*  

http://www.e-health-suisse.ch/umsetzung/00146/00148/00238/index.html?lang=de
http://www.e-health-suisse.ch/umsetzung/00252/index.html?lang=de
http://www.ihe-suisse.ch/
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Die Gesundheitsfachpersonen kennen die Prinzipien, die Struktur und den Aufbau der medizini-
schen Dokumentation von der Krankengeschichte bis hin zum Gesundheitsdossier (insbesondere
den Aufbau einer elektronischen Krankengeschichte) und besondere Anforderungen an diese.

Schwerpunkt Gebiet Zielgruppen

Die Gesundheitsfachpersonen...
...kennen den Aufbau einer Krankengeschichte. I A

...kennen die Entwicklungsstufen von einer Krankengeschichte über eine 
elektronische Krankengeschichte bis hin zu einer Gesundheitsdossier. I A

...kennen verschiedene Funktionen einer Krankengeschichte 
(z.B. intra- und interpersonelle Kommunikation). I A

...verstehen die Bedeutung der Grundversorgung bei 
der Führung einer elektronischen Krankengeschichte. I E A

...kennen die Auswirkungen der Selbstdokumentation und 
des Zugangs von Patientinnen und Patienten zu eigenen Daten 
auf die multidisziplinäre Behandlung. I E A

...wissen, wie man Patientinnen und Patienten beim Umgang mit 
den eigenen Daten unterstützen kann, damit der Nutzen maximiert 
und Risiken minimiert werden. E A

3.4. Prinzipien der Krankengeschichte und 
des Gesundheitsdossiers



Krankengeschichte

1968 wurde erstmals ein strukturierter
Aufbau der Krankengeschichte
vorgeschlagen. Seither hat sich dieser
Ansatz mit Variationen in der Primär-
versorgung durchgesetzt. Eine typische
stationäre Krankengeschichte enthält
die Stammdaten der Patientin oder des
Patienten, eine Eintrittsdokumentation,
Untersuchungen und Befunde, Proble-
me und Diagnosen, die Dokumentation
von Diagnostik, Behandlungen, Mass-
nahmen und Therapien, Verordnungen
inklusive Medikation, eine Verlaufsdoku-
mentation und eine Austrittsdokumenta-
tion. Eine Krankgengeschichte kann auf
Papier oder elektronisch geführt
werden. Sie verbleibt in der Regel dort,
wo sie erstellt wurde: beim Arzt, beim
Therapeuten, in der Klinik.

Entwicklungsstufen von 
einer Krankengeschichte 
über ein elektronisches
Patientendossier bis hin zu 
einem Gesundheitsdossier

Die elektronische Krankengeschichte ist
die Abbildung der Krankengeschichte in
einem Klinikinformationssystem. Ein
elektronisches Patientendossier fasst die
dezentral bei Behandelnden und
Patientinnen und Patienten anfallenden
klinischen und gesundheitsbezogenen
Daten eines Menschen zusammen und
stellt sie virtuell unabhängig von Ort und
Zeit zur Verfügung, der Zugriff erfolgt in
der Regel über das Internet. Das
elektronische Gesundheitsdossier kann
Elemente des elektronischen Patienten-
dossiers und weitere Daten enthalten,
z.B. aus der persönlichen Gesundheits-
vorsorge, Ernährung oder Bewegung
(«Lifestyle-Daten»). 
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Medizinische Dokumentation
Leiner, Florian; Gaus, Wilhelm; Haux,

Reinhold; Knaup-Gregori, Petra; Pfeiffer,
Karl-Peter: Medizinische Dokumentation.
Grundlagen einer qualitätsgesicherten 
integrierten Krankenversorgung.
Lehrbuch und Leitfaden. Schattauer; 
6. Aufl. (2011), Broschiert: 256 Seiten,
ISBN-13: 978-3794528745
Lehrbuch und Leitfaden über medizini-
sche Dokumentation. Grundbegriffe, Ord-
nungssysteme, Nutzen und Gebrauch.

Elektronische Krankengeschichten, 
elektronisches Patientendossier

Venot, Alain; Burgun, Anita; Quantin,
Catherine (Eds.): Medical Informatics, 
e-Health. Verlag: Springer Berlin Heidel-
berg. 480 S. gebunden oder e-Book.
ISBN-13: 978-2817804774
Die Beschreibung der elektronischen
Krankengeschichte findet sich in Kapitel
4: Representation of Patient Data 
in Health Information Systems and Elec-
tronic Health Records.

Haas, P: Medizinische Informations-
systeme und elektronische Krankenakten.
Verlag: Springer (2006). 
ISBN-13: 978-3540204251, 776 Seiten 
Aufbau und Prinzipien der elektro-
nischen Krankenakte werden in den Ka-
piteln 3 bis 6 beschrieben.

Elektronisches Gesundheitsdossier
Tang PC, Ash S, Bates DW, Overhage

JM, Sands DZ: Personal Health Records:
Definitions, Benefits, and Strategies for
Overcoming Barriers to Adoption. J Am
Med Inform Assoc 2006;13:121-126
Übersichtsartikel mit Definitionen,
Systemeigenschaften und Architekturen
von Gesundheitsdossiers. Der Nutzen
vom elektronischen Gesundheitsdossier
und die zu überwindenden Hindernisse
werden dargestellt.
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Die Gesundheitsfachpersonen kennen die rechtlichen Leitplanken im Umgang mit sensiblen 
Daten. Sie können mit den Daten und Informationen umgehen, dies unter Schutz der Privatsphäre
der Patientinnen und Patienten. Sie kennen die Grundzüge des Gesetzes zum elektronischen 
Patientendossier (EPDG).

Thema Gebiet Zielgruppen

Die Gesundheitsfachpersonen...
...kennen die wichtigsten rechtlichen Grundlagen und deren 
Auswirkungen auf die Praxis. I A M

...kennen die Prinzipien des Datenschutzes und die Herausforderungen 
in der Umsetzung. I A

...kennen die Grundzüge des EPDG und dessen Implikationen 
auf die Umsetzungsprojekte in der Schweiz. E A M

...verstehen die Prinzipien der Einwilligung und der 
Zugangsberechtigung zu einem elektronischen Patientendossier. I E A M

...kennen die Risiken von «eHealth» und die damit verbundenen 
Ängste in der Bevölkerung. I E A

3.5. Rechtliche und ethische Aspekte, Datenschutz

*  

*  

*  

Rechtliche Grundlagen

Eine Vielzahl von Gesetzen und Verord-
nungen regelt die medizinische
Dokumentation. Themen sind z.B. die
Patientenrechte oder die Dokumentati-
ons- und Aufbewahrungspflicht. Von 
besonderer Bedeutung im Zusammen-
hang mit elektronischen Krankenge-
schichten und «eHealth» ist der 

Datenschutz. Ein einfacher Grundsatz
heisst, dass genau jene Daten aufgeru-
fen werden dürfen, die für die aktuelle
Arbeit relevant sind, nicht mehr und
nicht weniger. Was in der Theorie
einfach klingt, kann in der Umsetzung
kompliziert sein. In der Ausgestaltung
von Zugriffsrechten in den Informations-
systemen müssen Regeln definiert wer-
den, welche medizinischen Informatio-



nen für welche Benutzerinnen und Be-
nutzer «relevant» sind. Typische Fragen
sind, welche medizinischen Informatio-
nen verjähren können und welche ver-
gangenen oder aktuellen Diagnosen ei-
ner Patientin oder eines Patienten für
den aktuellen Fall relevant sind. Grund-
sätzlich haben die Patientinnen und 
Patienten die Hoheit über ihre Daten.

Bundesgesetz 
über das elektronische 
Patientendossier (EPDG)

Das Bundesgesetz über das
elektronische Patientendossier (EPDG)
legt die rechtlichen Voraussetzungen
fest, unter denen die im elektronischen
Patientendossier enthaltenen medizini-
schen Daten bearbeitet werden können.
Damit eine sichere Datenbearbeitung
gewährleistet werden kann, werden
Mindestanforderungen für die Heraus-
geber von Identifikationsmitteln, die 
Gemeinschaften, die Stammgemein-
schaften und die Betreiber externer Zu-
gangsportale festgelegt. Die Einhaltung
von technischen und organisatorischen
Voraussetzungen soll mit einem Zertifi-
zierungsverfahren sichergestellt werden.

Gemäss dem Gesetzesentwurf wird der
Bund die für einen nationalen Daten-
austausch nötigen Abfragedienste für
die Kommunikation zwischen den Ge-
meinschaften betreiben. Zudem wird er
die Gemeinschaften durch eine
Anschubfinanzierung unterstützen,
wenn sich die Kantone oder Dritte in
mindestens gleicher Höhe an den
Finanzhilfen beteiligen.

Als Patientenidentifikationsnummer ist
eine zufällig generierte Nummer vorge-
sehen. Sie wird durch die zentrale Aus-
gleichsstelle (ZAS) vergeben, weist aber
keinen Zusammenhang mit der AHV-
Nummer auf.

Zugangsberechtigung 
zum elektronischen 
Patientendossier

Einsicht in die Daten haben nur diejeni-
gen Gesundheitsfachpersonen, die von
ihren Patientinnen und Patienten die
entsprechenden Zugriffsrechte erhalten
haben. Die Verwendung des elektro-
nischen Patientendossiers ist für 
Patientinnen und Patienten freiwillig.
Die Freiwilligkeit des Erstellens eines
elektronischen Patientendossiers gilt
auch für die Gesundheitsfachpersonen
im ambulanten Bereich. Von der Freiwil-
ligkeit ausgenommen sind alle Spitäler,
Geburtshäuser und Pflegeheime,
welche Leistungen zulasten der obliga-
torischen Krankenpflegeversicherung
abrechnen. 

Bei der Eröffnung eines Patienten-
dossiers werden die Zugriffsrechte
gemäss einer Grundeinstellung gesetzt.
Die Patienten und Patientinnen können
die Grundeinstellungen anpassen 
und bei ihrer Stammgemeinschaft
hinterlegen.

Schwierigkeiten 
und Risiken von «eHealth»

«eHealth» kann den Nutzen am besten
entfalten, wenn der Datenaustausch von
allen Akteuren unterstützt wird. Dies
würde sicherstellen, dass die Patienten-
dossiers lückenlos vorhanden und meist
vollständig sind. Die im EPDG veranker-
te doppelte Freiwilligkeit birgt die Gefahr
der «Unternutzung» und damit einer
Marginalisierung des Patientendossiers.

Ein Risiko bildet aus Sicht einiger
Gesundheitsfachpersonen die doppelte
Freiwilligkeit und die Zugriffssteuerung
durch die Patientinnen und Patienten
(Abschnitt 3.5). Sie befürchten, dass
der Gebrauchswert des Patienten-
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dossiers beeinträchtigt sein könnte,
wenn die zugreifbaren Informationen
nicht vollständig sind. Andere Gesund-
heitsfachpersonen relativieren dieses 
Risiko mit dem Hinweis darauf, dass
auch die heutigen Patientendossiers
nicht zwingend vollständig sind und im
Gegenteil mit dem elektronischen
Patientendossier eine bessere Übersicht
gewährleistet wird, zum Beispiel bei 
Polymedikation durch mehrere Ärzte.

Es gibt zwar eine Vielzahl anerkannter
Standards in der Medizin und der Medi-
zin-Informatik, aber kein international
anerkanntes Format zum strukturierten
Austausch medizinischer Daten, das
von allen Informationssystemen
unterstützt wird. In den Umsetzungspro-
jekten muss die Interoperabilität
zwischen den beteiligten Systemen

jeweils realisiert, evaluiert und getestet
werden. Diese technischen
Schwierigkeiten könnten dazu führen,
dass aufgrund mangelnder
Wirtschaftlichkeit zu wenige Projekte
umgesetzt werden.

Die Ängste in der Bevölkerung und 
bei den Gesundheitsfachpersonen, 
namentlich vor unerlaubten Zugriffen
und unerwünschter Transparenz, könn-
ten die Akzeptanz des elektronischen
Patientendossiers schmälern. 
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*Bundesgesetz über das 
elektronische Patientendossier EPDG

Bundesgesetz über das elektronische
Patientendossier EPDG
(http://www.bag.admin.ch/themen/
gesundheitspolitik/10357/10360/
index.html?lang=de) 
Die Botschaft zum Bundesgesetz über
das elektronische Patientendossier
(EPDG) beschreibt die Voraussetzungen,
unter denen die im elektronischen
Patientendossier enthaltenen
medizinischen Daten bearbeitet werden
können. Sie enthält eine Beschreibung
der «eHealth»-Architektur, der Identifika-
tion und Rechtevergabe, der Verfahren
rund um die Gemeinschaften und der Fi-
nanzierung.

Regeln für die Aufbewahrung, den Zugriff
und die Patientenrechte

Bestandesaufnahme der 
rechtlichen Situation der Kantone: 
http://www.e-health-suisse.ch/umsetzung
Beschreibung der kantonalen Regeln 
für die Aufbewahrung, den Zugriff und
die Patientenrechte. Übersicht über die
Finanzierung von «eHealth»-Aktivitäten
und laufende Gesetzgebungsprojekte.

Zugriffsrechte auf das elektronische 
Patientendossier: Die Patientinnen und
Patienten können die Grundeinstellungen
anpassen und bei ihrer Stammgemein-
schaft hinterlegen (Quelle: BAG).

« e H e a l t h » :  Z u g r i f f
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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
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Die Gesundheitsfachpersonen in Berufen, die zur Selbständigkeit führen können, kennen die
Rechte und Pflichten im Umgang mit IT-Service-Anbietern. Sie wissen, worauf sie bei einer
Beschaffung achten müssen und sind mit den Herausforderungen beim Outsourcing vertraut.

Thema Gebiet Zielgruppen

Die Gesundheitsfachpersonen in Berufen, die zur Selbständigkeit führen...
...können ihren funktionsspezifischen Anforderungen entsprechende 
Systeme und Dienstleistungen auswählen und beschaffen (z.B. über 
Pflichtenhefte und Anforderungskataloge) und dabei die 
Einhaltung von entsprechenden Standards und Normen sicherstellen. I (A)

...kennen die Grundsätze und Anforderungen für das Betreiben 
von Systemen und Dienstleistungen sowie deren Outsourcing. I (A)

...kennen die Grundsätze einer prozessorientierten Organisation und 
können die angemessene Verwendung von IT-Lösungen einschätzen. I (A)

3.6. Auswahl und Einsatz von Informationssystemen

Optionales Kapitel für Berufe, die zur Selbständigkeit führen können.
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Erläuterung

Die Beschaffung eines Praxisinformati-
onssystems ist mit Risiken verbunden.
Das System muss die notwendigen
Funktionen zur Unterstützung der Pra-
xisprozesse enthalten, aber nicht mehr
als notwendig. Es muss stabil,
performant, anpassbar und
weiterentwicklungsfähig sein.
Ausserdem muss es in eine «eHealth»-
Gemeinschaft integriert und wirtschaft-
lich betrieben werden können. 
Muster-Anforderungskataloge aus der
Schweiz und entsprechende Unterstüt-
zungsangebote sind auf dem Internet zu
finden. Beim Abschluss von Verträgen
sind die Allgemeinen
Geschäftsbedingungen der Schweizeri-
schen Informatikkonferenz hilfreich (sie-
he weiterführende Quellen).
«eHealth Suisse» empfiehlt allen Akteu-
ren, bei Neu- und Ersatzbeschaffungen
im IT-Bereich die Empfehlungen des
Teilprojektes «Standards und Architek-
tur» zu beachten. Dadurch kann eine
langfristige Investitionssicherheit im Um-
feld des digitalen Datenaustauschs ge-
währleistet und die Interoperabilität auf
nationaler und internationaler Ebene
verbessert werden. Um den Akteuren
den Schritt in diese Richtung zu erleich-
tern, bietet «eHealth Suisse» in Zusam-
menarbeit mit dem Verein «IHE Suisse»
eine unentgeltliche Erstberatung für An-
wender an. 

W e i t e r f ü h r e n d e  Q u e l l e n

Schreiber J: Beschaffung von Informa-
tikmitteln: Pflichtenheft, Evaluation, Ent-
schei-dung. Buch 231 S. (2003). ISBN-
10:3-258-06620-5.
Lehrbuch zum Thema IT-Beschaffung mit
Berücksichtigung spezifischer Gegeben-
heiten in der Schweiz.

Allgemeine Geschäftsbedingungen für
die Beschaffung von Informatik-Gesamt-
systemen sowie die Herstellung von Indivi-
dualsoftware (http://www.sik.ch/agb.html)
Allgemeine Geschäftsbedingungen als 
Basis und für Beschaffungsverträge.

http://www.e-health-suisse.ch/
umsetzung
Hinweis auf die Erstberatung von «eHealth
Suisse» bezüglich IHE Integrationsprofile
zum langfristigen Investitionsschutz bei
Neuinvestitionen.

http://www.ihe-suisse.ch
Homepage des Vereins IHE Suisse, 
der Schweizer Landesorganisation von 
IHE Europe

http://www.e-health-suisse.ch/umsetzung/00239/index.html?lang=de
http://www.ihe-suisse.ch/
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Das Glossar findet sich auf der Website von eHealth Suisse: 
http://www.e-health-suisse.ch/glossar 

Glossar

http://www.e-health-suisse.ch/glossar
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Koordinationsorgan Bund und Kantone
www.e-health-suisse.ch
info@e-health-suisse.ch

http://www.e-health-suisse.ch/umsetzung/00146/00160/index.html?lang=de
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