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Vorbemerkung 
	  

Es wurde bereits im Juli 2012 vorgängig eine Teil-Evaluation für die Phase 

„Bereitschaft mit sehr gutem Erfolg durchgeführt. In den vergangenen 3 

Jahren wurde die Phase „Umsetzung“ angegangen auf Basis der sehr guten 

Ergebnisse aus der „Bereitschafts“-Evaluation. 

 

In der Zwischenzeit wurde auch beschlossen ein Zugangsportal 

aufzuschalten. Zur Zeit der ersten Teilevaluation („Bereitschaft“) war 

vorgesehen, dass Patienten keinen direkten Zugriff zu ihrem Dossier 

bekommen werden. Nach einem Jahr Pilotphase und nach Anfrage von einem 

Patient, wurde bei der spezifischen Begleitgruppe für ethische und juristische 

Aspekte entschieden, den Zugriff über ein Patientenportal zu erlauben.  
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Fazit 
 
u Bereitschaft 
 

u Wurde Bereits im Juli 2012 mit gutem – sehr gutem Ergebnis evaluiert. Das 
damalige Vorgehen, zunächst das Projekt entsprechend der Phase 1 
„Bereitschaft“ zu evaluieren, bevor die technische „Umsetzung“ (Phase 2) 
gestartet wird, hat sich klar bewährt. 

 
 
 

 
u Umsetzung 
 

u Als Ergebnis der Evaluation wurde ein „überregionaler“ Reifegrad auf hohem 
Niveau erreicht. Dies ist einer sehr guten Projektvorbereitung, einem 
erfahrenen Projektteam und der Entscheidung für ein professionelles 
technisches System, das seine „Machbarkeit“ im Genfer „Mon Dossier 
Medical“-Projekt bewiesen hat, geschuldet.  

u Mit der erfolgreichen Umsetzung ist die Basis für einen weiteren Ausbau und 
der Weg zu einem „eHealth Suisse“ konformen elektronischen 
Patientendossier (EPD) geebnet worden. 

u Ein Patientenportal wurde entgegen ersten Überlegungen im Projekt 
integriert, da Patienten auf ihre Daten zugreifen möchten. Damit konnte das 
Projekt auch bei dieser Basiskomponente aufholen und umfasst nun alle 
Komponenten, die von den Empfehlungen aus dem Teilprojekt Standards und 
Architektur der „eHealth Suisse“ vorgegeben sind. 
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Ausgangslage 
	  
 
Der Kanton Tessin hatte bereits im Vorfeld der ersten Teilevaluation von 2012 im 
Kontext der „eHealth-Strategie Schweiz“ die notwendigen gesetzlichen Grundlagen 
geschaffen, um das eHealth-Projekt „Rete sanitaria“ rechtlich abzustützen. Um die 
Projektplanung zu validieren und die Finanzierung des Projektes „Rete sanitaria“ 
sicherzustellen wurde entschieden das geplante Projekt einer Teilevaluation (Phase 
„Bereitschaft“) zu unterziehen. Diese wurde erfolgreich abgeschlossen und zeigte 
auf, dass das Projektvorhaben konform zu den Vorgaben der eHealth-Strategie 
Schweiz war und die Nachhaltigkeit des Projektes, sowie eine entsprechende 
Investitionssicherheit gegeben war.  
 
Im Folgenden wurde die technische Realisierung in Form eines Pilotprojektes 
angegangen. Zusammen mit dem erfahrenen Umsetzungspartner „Swiss Post 
Solutions“ (SPS) wurde das grundsätzliche technische Setting aus dem eHealth 
Pionierprojekt „e-toile“ (seit 2013 „Mon Dossier Médical“) aus Genf übernommen und 
auf die Bedürfnisse im Tessiner Projekt, das mittlerweile den Namen „reTIsan“ 
erhielt, angepasst.  
 
Im Projekt „reTIsan“ geht es um die Verbesserung der interdisziplinären 
Kommunikation entlang des Behandlungspfades in der Onkologie, die die 
Schnittstellen zwischen den Behandelnden von Krebspatienten vereinfachen soll. 
Pilotauftraggeber ist der Kanton Tessin (Dipartimento della sanità e della socialità, 
Ufficio del medico cantonale); als Umsetzungspartner im Sinne eines 
Generalunternehmens ist die SPS beteiligt. 
 
Die nun durchgeführte Teilevaluation Phase „Umsetzung“ beurteilt aus Sicht der 
„eHealth-Strategie Schweiz“ die Konformität der technischen Realisierung 
insbesondere hinsichtlich der Empfehlungen zu Standards und Architektur 
(Standards und Architektur, 2015).  

 
Kurzbeschrieb des Projekts: «reTIsan» 
 
Im Rahmen der Initiative "Rete sanitaria" wurde im Kanton Tessin eines der ersten 
Projekte in der Schweiz durchgeführt, das eine Gesundheitskarte testweise 
eingeführt hat und damit schon früh den übergeordneten eHealth-Gedanken 
aufgenommen hatte. In der jetzigen Ausprägung der Initiative ist nun mit dem 
Projekt "reTIsan" die Vernetzung der Akteure entlang des Behandlungspfades in der 
Onkologie bezüglich interdisziplinärer Zusammenarbeit und elektronischem 
Datenaustausch pilotiert worden. Technische Basis für die erwartete 
Effizienzsteigerung und Verbesserungen in den IT-Prozessen sind die 
Architekturüberlegungen aus den Teilprojekten „Standards und Architektur“ der 
“eHealth Suisse”. Konkret bildete die erfolgreiche technische Umsetzung im 
Pilotversuche „etoile“ des Kantons Genf eine Vorlage, die auf die Bedürfnisse des 
Kanton Tessins adaptiert wurde. Die SPS ist als Generalunternehmerin 
verantwortlich für den Aufbau und Betrieb der verwendeten eHealth-Plattform im 
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Rahmen ihres Projektes „Suisse eHealth Grid“ gegenüber dem Kanton Tessins. Der 
Pilot startete am 1. Januar 2014 und war für eine Dauer von 18 Monaten 
veranschlagt. Im März 2015 wurde für eine abschliessende Teilevaluation Phase 
„Umsetzung“ nachgefragt.  
 
Für den Kanton Tessin sind damit die Grundlagen geschaffen worden, ein 
elektronisches Patientendossier (Onkologie) aufzubauen und zu betreiben. Das 
Dossier soll die Schnittstellen zwischen den Gesundheitsfachpersonen von 
Krebspatienten vereinfachen. Als Ziele wurden formuliert: 

 Zur Verfügung stellen einer Kollaborationsplattform für 
Leistungserbringer (Spital, Arzt, Pflege) in der Onkologie mit dem Ziel die 
integrierte Zusammenarbeit zu verbessern; 

 Akzeptanz von eHealth bei den Tessiner Leistungserbringern und 
Patienten prüfen und erhöhen; 

 Technische und organisatorische Machbarkeit einer solchen Plattform 
prüfen; 

 Provisorische rechtliche Grundlagen, Datenschutz und Sicherheit prüfen; 
 Ein geeignetes Finanzierungsmodell für die zukünftige Nachhaltigkeit 

ausarbeiten. 
Angedacht ist es im Pilotprojekt den Benutzerkreis unter Berücksichtigung des 
politischen Willens auszuweiten und ein Patientendossier für andere 
Patientenkategorien im Kanton Tessin umzusetzen. 
 
Als Basis für die Umsetzung des Betriebs dient die Architektur aus dem „e-toile“-
Projekt aus Genf, dass 2013 auf den ganzen Kanton ausgerollt wurde und seither 
„Mon Dossier Médical“ genannt wird. Technisch kommt die Plattform MDES („Medical 
Data Exchange Solution“) von CISCO/ Tiani Spirit – betrieben durch die SPS - zum 
Einsatz. Weitere wichtige Analogien zum Genfer Projekt sind eine Versichertenkarte 
mit Zertifikat (X.509) für den sicheren Zugang auf die Gesundheitsdaten der 
Patienten und eine HPC (Health Professional Card) für den sicheren Zugang der 
medizinischen Dienstleister. 
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Abbildung 1: Bausteine und Kommunikationssicht der bestehenden Lösung 
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Abbildung	  2:	  Schematischer	  Darstellung	  der	  Aufbauorganisation	  für	  den	  Pilotversuch	  im	  Kanton	  Tessin	  
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Ergebnisse Bereitschaft (Kurzreview) 
 
 
 
u Übersicht 
 

Bei der Evaluation der Bereitschaft geht es um die organisatorische, politische und 
konzeptionelle Komponente eines Umsetzungs-Projektes (im Gegensatz zur 
technischen Komponente, die im Rahmen der Umsetzung bewertet wird). Die 
Hauptthemen gliedern sich in 

 Information, Aufklärung 
 Politik und Recht 
 Organisation, Zusammenarbeit und Konzepte sowie  
 die Unterstützung der Basiskomponenten des „Architekturmodelles 

eHealth Schweiz“ 
 
Wenngleich eine gute Bereitschaft nicht mit einem Label ausgezeichnet wird, so ist 
sie doch eine elementare Voraussetzung für einen erfolgreichen Start und den 
nachhaltigen Erfolg eines eHealth-Projekts im Sinne der „eHealth-Strategie Schweiz“. 
 
Ergebnisse 
Das Tessiner Projekt "reTIsan" erfüllt die Evaluationskriterien in fast allen 
Themenbereichen in hohem bis sehr hohem Masse.  

 
Abbildung 3: Die linke Farbskala steht für die 4 Reifegrade, während die Spalten im 
gelblich hervorgehobenen Kopfteil für die identifizierten Themenbereiche stehen.  
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Ergebnisse-Umsetzung 
 
u Übersicht 
 
Bei der Evaluation der technischen Realisation (Phase „Umsetzung“) geht es um die 
technischen Aspekte eines Umsetzungsprojekts; insbesondere im Kontext der 
Empfehlungen aus dem Teilprojekt Standards und Architektur. Die Hauptthemen 
gliedern sich in 

u Semantik bei einem elektronischen Austausch medizinischer Daten 
u Basiskomponenten der Architektur Strategie „eHealth“ Schweiz 

 
Der jeweilige Reifegrad des momentanen Ausbaustands eines Umsetzungsprojektes 
wird anhand vorgegebener Kriterien für jedes Thema bewertet. 
 
 
u Ergebnisse Umsetzung 
 
Das eHealth Projekt «reTIsan» des Kantons Tessin erfüllt die Evaluationskriterien im 
Bereich der Basiskomponenten auf überregionalem Niveau mit einer sehr hohen 
Ausbaustufe. Es wurde gleichzeitig damit die Basis geschaffen für die nächste 
Nationale-Stufe. Dies insbesondere dann, wenn die Anbindung einer zweiten 
Gemeinschaft produktiv gelungen ist. 
 

 
Abbildung 4: Die linke Farbskala mit den Buchstaben „A–H“ stehen für die 8 Reifegrade, 
während die Spalten im gelblich hervorgehobenen Kopfteil für die identifizierten 
Themenbereiche stehen. Der technische Themenkomplex ist in die 9 Basiskomponenten der 
„Architektur eHealth Schweiz“ aufgeteilt worden und wird durch die Spalte „Semantik“ 
ergänzt. Ebenso wird aus der Matrix ersichtlich, welche Basiskomponenten im Umsetzungs-
Verantwortungsbereich der Gemeinschaft liegen und welche schweizweit koordiniert werden 
müssen. In die Matrix wurden die Felder grau hervorgehoben, die mindestens erreicht 
werden müssen für die Erlangung eines bestimmten „eHealth Suisse Labels". 
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u Übersicht Einzelbewertungen 
	  

Kriteriumsblock Ergebnis Bewertungsgrundlagen 

Semantik F 

u Die Basis für die semantische Interoperabilität ist 
über die Verwendung von CDA-Dokumenten gegeben. 
Entsprechende Metadaten werden mitgeführt. Weiter 
wird jedoch noch nicht gegangen. Das CDA-Format 
dient im Wesentlichen dazu, komplette Dokumente 
unstrukturiert weiterzureichen.. 

u Mittels eines "XML"-Exports könnten die Metadaten 
des Dokuments in ein Primärsystem übernommen 
werden. Medikamentendaten liegen zwar auf der 
vivates-Plattform vor, jedoch gibt es keine Möglichkeit 
sie zu exportieren. Nur Drucken ist möglich. 

 
 

Kriteriumsblock Ergebnis Bewertungsgrundlagen 

Dezentraler 
Patienten-Index 

C 

u MPI vollumfänglich im Einsatz und im Zentrum von 
vivates. Professionelle Lösung.  

u Grundsätzlich könnte wohl gemeinschafts-
übergreifend und potentiell auch länderübergreifend 
der MPI genutzt werden (B oder A-Bewertung), es ist 
aber in keinem Dokument erwähnt (XCPD) oder im 
Projektplan aufgeführt. Test wurden auch noch keine 
gemacht. 

u Innerhalb der Gemeinschaft sind die relevanten IHE-
Profile vorbildlich in Betrieb.  

Dezentraler 
Index 

Behandelnde 
C 

u Vivates verfügt über ein ausgewiesenes IAM und hat 
die relevanten IHE-Profile implementiert (EUA, XUA).  

u Bisher gibt es keine gemeinschaftsübergreifende 
Abfrage. 

Dezentrales 
Register 

Dokumente 
C 

u Vivates verfügt über ein ausgewiesenes Registry und 
Repository Management und hat die relevanten IHE-
Profile implementiert (XDS.b, XCA).  

u Bisher gibt es keine gemeinschaftsübergreifende 
Abfrage.  

Dezentrale 
Dokumenten-

Ablage 
C 

u Vivates verfügt über ein ausgewiesenes Registry und 
Repository Management und hat die relevanten IHE-
Profile implementiert (XDS.b, XCA). Entsprechende 
Web-Services sind vollumfänglich implementiert.  

u Bisher gibt es keine gemeinschaftsübergreifende 
Abfrage. Die Geschwindigkeit auf dem reTIsan-System 
ist passabel und jederzeit flüssig. 

u Alle Zugriffe werden über das ATNA-Profile geloggt.  
u Auch das Lesen der Zugriffe ist für den Patienten gut 

gelöst und erscheint leicht verständlich. 
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Identifikation 
Bevölkerung 

und Patienten 
B 

u Im Projekt reTIsan wurden die bewährten und auch 
umfangreichen und sicheren Identifikations-
möglichkeiten aus dem vivates-System übernommen.  

u Sie sind allgemein anerkannt und verfügen über eine 
starke Authentifikation. 

u Versichertenkarte, Patientenkarte (X.509 Zertifikat), 
Suisse ID, mTAN 

Identifikation 
Behandelnde 

B 

u Diverse Möglichkeiten verbunden mit einer starken 
Authentifikation werden eingesetzt. Dies ist für die 
momentane Situation in der Schweiz, wo es für alle 
Gesundheitsfachperson noch keine gemeinsame Karte 
gibt, eine sehr gute wie auch pragmatische Lösung. 

u Für Ärzte: HPC‐‐Karten, die von der FMH ausgegeben 
werden, für andere HP: SuisseID. Für alle steht 
zusätzlich die Möglichkeit, sich mit mTAN zu 
authentifizieren. 

IT-Infrastruktur 
und System-
anbindung 

B 

u Es wurden eigene Metadaten implementiert. 
u Datenschutz, wurde zusätzlich einem externen Audit 

unterzogen. 
u Die Post ist als langjähriger aktiver eHealth-Partner 

rund um die Ausgestaltung von Standards und 
Architektur mit eigenen Vertretern dabei.  

u vivates sorgt innerhalb der Gemeinschaft 
durchgehend für die Anwendung der Empfehlungen 
aus Standards & Architektur der “eHealth Suisse”.  

u Primärsysteme sind noch nicht eingebunden. 
Mögliche CDA-Dokumente werden somit auf der 
Repository von vivates selbst gehalten und verwaltet.  

u Für die Anbindung von Drittsystemen stehen 
umfangreiche  Web-Services zur Verfügung. 
Entsprechende Dokumentation ist vorhanden. 

u Die Backup-Strategie ist noch nicht professionell 
ausgestattet, für einen Pilotbetrieb aber ausreichend. 

u Die in das vivates-System integrierten Applikationen 
TIANI Spirit und MDES von CISCO sind ausgewiesene 
Systeme mit einer grossen Anzahl von zertifizierten 
IHE-Profilen. 

Zugangsportal 
Bevölkerung 

und Patienten 
C 

u Patienten können auf das reTIsan-Projekt über ein 
Zugangsportal zugreifen.  

u Sicherheitsaspekte entsprechen den hohen Standards 
von vivates.  

u Gut zu bedienende und einfach verständliche 
Oberfläche. 

u Zusatzservices sind nicht realisiert. 

Schnittstelle 
administrative 

und 
medizinische 

Prozesse 

C 

u Die technischen Voraussetzungen für die Einbindung 
weiterer Services sind vorhanden. Ein 
Vorgehenskonzept fehlt.  

u Es bleibt unklar, wie Services von Drittherstellern 
eingebunden werden sollen, so dass weitere 
Innovationen von Dritten die Plattform noch 
attraktiver machen können. 
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u Lessons Learned  

 
 

Was sind die Lessons Learned, die sich für andere Umsetzungsprojekte ableiten 
lassen? 
 
 

u Teilevaluation „Bereitschaft“ zuerst: Das Umsetzungsprojekt „reTIsan“ des 
Kantons Tessin wurde in einem frühen Stadium, bevor die technische 
Realisierung startete, teilevaluiert. Dabei wurde das ausgearbeitete 
Projektvorgehen im Sinne der „Bereitschaft“ bewertet. Dies ist ein sehr 
sinnvolles Vorgehen. Damit können schon früh mögliche Widersprüche im 
Projekt zu den Empfehlungen aus „Standards und Architektur“ erkannt und 
behoben werden, womit ein Schritt in Richtung Investitionssicherheit getan 
wurde. Auch zeigt sich, dass anschliessend ein fokussiertes und motiviertes 
technisches Umsetzen sehr gut gelingt. 

u Erfahrener Projektpartner hilft: Die SPS als kompetenter Wirtschaftspartner 
für die Projektplanung und Umsetzungspartner für die technische 
Realisierung hat ihre Erfahrungen aus dem Projekt e-toile (Mon Dossier 
Médical) einfliessen lassen können. Dies hat für die Projektleitung über den 
ganzen Zeitraum einen positiven Effekt und vor allem ein effizientes 
Vorgehen erlaubt.  

u Guter Use Case erlaubt Fokussierung: Die Initiative "Rete sanitaria" ist seit 
1999 mit verschiedenen Ausprägungen am laufen. Der Schritt in Richtung 
eHealth-Strategie Schweiz konforme Umsetzung des Teilprojekts „Onkologie“ 
konnte auf Grund der bekannten und durchdachten Prozessschritte speditiv 
und sachgerecht als Use Case beschriebe und geplant werden. Die 
Umsetzung war damit fokussiert und das Projekt kann als validiertes 
Pilotprojekt in seine nächste Phase eintreten.  

 
 

 
 
u Empfehlungen  
 

u Die Backup-Strategie sollte für die nächste Phase des Projekts 
professionalisiert werden.  
 

u CDA-Dokumente werden zur Zeit lediglich genutzt um unstrukturierte 
Dokumente mit Metadaten weiter zu reichen. In der Onkologie genutzte 
Klassifikationen und Ontologien sind bisher nicht explizit strukturiert in Form 
Level III Cda-Dokumenten genutzt. Hier wäre eine entsprechende 
Weiterentwicklung sinnvoll, die auch als Basis für einen schweizweite 
Standard dienen könnte.  

 
u Die Einbindung von interessanten zusätzlichen Services insbesondere in das 

Patientenportal wäre bei einer Erweiterung des Projektes sicher lohnenswert 
und würde die Attraktivität für die Patienten erhöhen. Dafür fehlt zur Zeit ein 
Konzept und das Zugangsportal erscheint sehr als „vivates-spezifischer“ 
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Zugang. Innovationen wären zu erwarten, wenn es für Dritte mit 
entsprechenden Schnittstellen und Verlinkungen geöffnet werden würde. 

 
u Die Anbindung von Primärsystemen und (Universal-) Archiven ist anzugehen 

und konzeptionell zu beschreiben.  
 

u Der Austausch mit einer zweiten Gemeinschaft sollte ebenfalls angegangen 
werden, um die gemeinschaftsübergreifenden IHE-Profile sachgerecht prüfen 
zu können. Damit wäre das Projekt technisch noch einen Schritt weiter und 
vorbereitet auf das kommende EDP.  

 
 
 
 
u Schlussbemerkung 
 

u Bisher gab es im Projekt „Rete sanitaria“ keine Überlegungen oder Tests die 
eine gemeinschaftsübergreifende Abfrage aufzeigen. Die installierten 
technischen Komponenten, insbesondere „Dezentraler Index Behandelnde“, 
„Dezentrales Register Dokumente“, sowie „Dezentrale Dokumenten-Ablage“ 
könnten mit einem solchem Nachweis potentiell eine Bewertung auf "B"-
Niveau erreichen.  
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Label-Vergabe 
 
u Übersicht 
 
Von „eHealth Suisse“ sind drei Label vorgesehen: REGIONAL, ÜBERREGIONAL und 
NATIONAL:  
 

u „REGIONAL“ – (Reifegradebene „E“) bezieht sich ausschliesslich auf die lokale 
Umsetzung innerhalb der definierten „Gemeinschaft“, die IHE-Empfehlungen 
sind nicht bindend 

 
u „ÜBERREGIONAL“ – (Reifegradebene „D und C“) zeigt mindestens die durch die 

Strategie „eHealth“ Schweiz vorgegebene konkrete Bereitschaft („D“) ODER 
erfolgreiche Umsetzung („C“) der (cross community) IHE-Profile zwischen zwei 
oder mehreren Gemeinschaften (IHE-Domänen) für den Daten und 
Dokumentenaustauschs. inklusive Metadatengebrauch, Rechtevergabe und R 

 
u „NATIONAL“ - (Reifegradebene „B und A“) umfassende Konformität zur 

Strategie „eHealth“ Schweiz aller Komponenten der Basisarchitektur („B“) und 
des darüber laufende Datenaustausches auch über Landesgrenzen hinweg 
(„A“).  
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u Vergabe 

 

Auszeichnung 
 
 
 
Das eHealth Projekt «reTIsan» des Kanton Tessins erfüllt die 
Evaluationskriterien im Bereich der Basiskomponenten auf „überregionalem“ 
(„INTERREGIONAL“) Niveau mit einer sehr hohen Ausbaustufe und kann mit 
einem entsprechenden Label ausgezeichnet werden 

 
 

 

 
 
 

 
eHealth Projekt  

«reTIsan» 
Kanton Tessin 
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