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Stand und Ausblick Austauschformate  
Stand November 2017 
 

Ausgangslage 

Austauschformate ermöglichen ohne spezielle Absprachen den einfachen Datenaustausch zwischen verschiede-

nen IT-Systemen der Akteure. In der Spezifikation des Austauschformates sind die technischen und semanti-

schen Standards definiert, die für den einheitlichen Informationsaustausch notwendig sind. Der Steuerungsaus-

schuss von "eHealth Suisse" hat am 30. Oktober 2013 das "Konzept für die Definition von Austauschformaten für 

medizinische Inhalte" im Umfeld des elektronischen Patientendossiers verabschiedet. 

Weil das Bedürfnis nach Austauschformaten zunimmt, publiziert „eHealth Suisse“ regelmässig eine aktualisierte 

Liste von verfügbaren Austauschformaten. Ziel dieser Transparenz ist es, dass alle Akteure im Interesse der 

Interoperabilität bereits verfügbare Formate in ihren Arbeiten berücksichtigen. Die folgende Übersicht zeigt den 

Stand bei Themen, die vorliegen, bearbeitet werden oder geplant sind.  
 

Thema Bemerkungen Aktueller Stand Link / Infos / Kontakt 

Meldepflichtige  

Laborbefunde 

Der Leitfaden definiert 

die Spezifikationen für 

die semantisch interope-

rable Ausgestaltung der 

elektronischen Meldun-

gen meldepflichtiger Er-

regernachweise durch 

die Labore an die Ge-

sundheitsbehörden in 

der Schweiz. 

Vom Steuerungsausschuss 

verabschiedet am  

22. August 2013. 

Link Dokument: Meldepflichtige Laborbefunde 

Infos: https://www.e-health-suisse.ch/technik-seman-

tik/semantische-interoperabilitaet/austauschfor-

mate/bestehende-austauschformate.html 

 

Kontakt: andreas.birrer@bag.admin.ch 

(Leiter Sektion Meldesysteme BAG) 

Elektronisches 

Impfdossier 

Einheitliches Austausch-

format für das "Elektroni-

sche Impfdossier". Die 

Spezifikation definiert 

den Standard für den 

strukturierten Austausch 

der Immunisierungsda-

ten. 

Eine Version befindet sich in 

Vernehmlassung durch das 

BAG und soll im Frühjahr 

2018 verabschiedet werden 

und im Anhang 4 EPDV defi-

niert sein. 

Link Dokument: Elektronisches Impfdossier 

Aktueller Stand auf Art-Decor:  

http://art-decor.org/art-decor/decor-project--cdachvacd-  

 

Infos: https://www.e-health-suisse.ch/technik-seman-

tik/semantische-interoperabilitaet/austauschfor-

mate/bestehende-austauschformate.html 

Kontakt: info@e-health-suisse.ch 

 

Laborbefunde im 

Transplantationspro-

zess 

Der Leitfaden definiert 

ein einheitliches Format 

für den Informationsaus-

tausch rund um die Allo-

kation von Organen für 

die Transplantation und 

Vom Steuerungsausschuss 

verabschiedet am 29. Januar 

2014. 

 

Eine neue überarbeitete Ver-

sion ist für 2017 geplant. 

Link Dokument: Laborbefunde im Transplantationspro-

zess 

Infos: https://www.e-health-suisse.ch/technik-seman-

tik/semantische-interoperabilitaet/austauschfor-

mate/bestehende-austauschformate.html 

https://www.e-health-suisse.ch/fileadmin/user_upload/Dokumente/2013/D/130822_Bericht_Austauschformate_meldepflichtige_Laborbefunde_D.pdf
https://www.e-health-suisse.ch/technik-semantik/semantische-interoperabilitaet/austauschformate/bestehende-austauschformate.html
https://www.e-health-suisse.ch/technik-semantik/semantische-interoperabilitaet/austauschformate/bestehende-austauschformate.html
https://www.e-health-suisse.ch/technik-semantik/semantische-interoperabilitaet/austauschformate/bestehende-austauschformate.html
mailto:andreas.birrer@bag.admin.ch
http://www.e-health-suisse.ch/umsetzung/00252/index.html?lang=de&download=NHzLpZeg7t,lnp6I0NTU042l2Z6ln1acy4Zn4Z2qZpnO2Yuq2Z6gpJCDdIB9fmym162epYbg2c_JjKbNoKSn6A--
http://art-decor.org/art-decor/decor-project--cdachvacd-
https://www.e-health-suisse.ch/technik-semantik/semantische-interoperabilitaet/austauschformate/bestehende-austauschformate.html
https://www.e-health-suisse.ch/technik-semantik/semantische-interoperabilitaet/austauschformate/bestehende-austauschformate.html
https://www.e-health-suisse.ch/technik-semantik/semantische-interoperabilitaet/austauschformate/bestehende-austauschformate.html
mailto:info@e-health-suisse.ch
https://www.e-health-suisse.ch/technik-semantik/semantische-interoperabilitaet/austauschformate/bestehende-austauschformate.html
https://www.e-health-suisse.ch/technik-semantik/semantische-interoperabilitaet/austauschformate/bestehende-austauschformate.html
https://www.e-health-suisse.ch/technik-semantik/semantische-interoperabilitaet/austauschformate/bestehende-austauschformate.html
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Thema Bemerkungen Aktueller Stand Link / Infos / Kontakt 

gibt normativ die ent-

sprechenden Spezifikati-

onen vor. 

Kontakt: transplantation@bag.admin.ch 

Sektion Transplantations- und Fortpflanzungsmedizin 

eAustrittsbericht / e-

Übergabebericht 

Austritts- und Überwei-

sungsberichte (proviso-

risch oder definitiv). Fe-

derführende Organisa-

tion ist die FMH. 

Definition der Inhalte durch 

die IPAG koordiniert mit 

“eHealth Suisse“. 

Bericht IPAG eAustrittsbericht 

Kontakt IPAG: Marcel.Mesnil@pharmasuisse.org 

(Koordinator IPAG und Generalsekretär des Schweize-

rischen Apothekerverbandes pharmaSuisse) 

eMedikation 

Übersicht der abgegebe-

nen Medikamente. Fe-

derführende Organisa-

tion ist pharmaSuisse. 

Eine Version befindet sich in 

Vernehmlassung durch das 

BAG und soll im Frühjahr 

2018 verabschiedet werden 

und im Anhang 4 EPDV defi-

niert sein.   

Aktueller Stand auf Art-Decor: 

https://art-decor.org/art-decor/decor-project--

cdachemed- 

 

Kontakt IPAG: Marcel.Mesnil@pharmasuisse.org 

(Koordinator IPAG und Generalsekretär des Schweize-

rischen Apothekerverbandes pharmaSuisse) 

QUALAB 

QUALAB, das Organ für 

die Qualitätssicherung 

nach KVG im Laborum-

feld, will die Kommuni-

kation zwischen den La-

boren und den Qualitäts-

zentren digitalisieren 

und standardisieren. 

Vom Steuerungsausschuss 

verabschiedet im Januar 

2017.  

Link zum Dokument: https://www.e-health-

suisse.ch/fileadmin/user_upload/Doku-

mente/2017/D/170208_Austauschformate_Laborbe-

funde_Qualitaetskontrolle_QUALAB_D.pdf 

Kontakt QUALAB: 

martin.risch@risch.ch 

(Präsident QUALAB) 

eAllergiepass 

Im eAllergiepass können 

die Allergien und Intole-

ranzen einer Person er-

fasst werden. 

Erarbeitung nach eMedika-

tion und eTOC –Abgleich mit 

bereits vorhandenen Aller-

gieinfos in diesen Dokumen-

ten.  

Kontakt aha! Allergiezentrum Schweiz: 

kathrin.schaeppi@aha.ch 

(Stv. Geschäftsleiterin) 

Allgemeiner La-

borbefund 

Laborbefunde sollen im 

Rahmen des elektroni-

schen Patientendossiers 

einerseits ein einheitli-

ches Layout erhalten, 

damit sich die Behan-

delnden rasch und un-

abhängig vom erstellen-

Eine Version befindet sich in 

Vernehmlassung durch das 

BAG und soll im Frühjahr 

2018 verabschiedet werden 

und im Anhang 4 EPDV defi-

niert sein.   

Aktueller Stand auf Art-Decor:  

http://art-decor.org/art-decor/decor-project--cdachlrep- 

mailto:transplantation@bag.admin.ch
https://www.e-health-suisse.ch/fileadmin/user_upload/Dokumente/2015/D/150706_eAustrittsbericht_Zwischenbericht_IPAG_D.pdf
mailto:Marcel.Mesnil@pharmasuisse.org
https://art-decor.org/art-decor/decor-project--cdachemed-
https://art-decor.org/art-decor/decor-project--cdachemed-
mailto:Marcel.Mesnil@pharmasuisse.org
https://www.e-health-suisse.ch/fileadmin/user_upload/Dokumente/2017/D/170208_Austauschformate_Laborbefunde_Qualitaetskontrolle_QUALAB_D.pdf
https://www.e-health-suisse.ch/fileadmin/user_upload/Dokumente/2017/D/170208_Austauschformate_Laborbefunde_Qualitaetskontrolle_QUALAB_D.pdf
https://www.e-health-suisse.ch/fileadmin/user_upload/Dokumente/2017/D/170208_Austauschformate_Laborbefunde_Qualitaetskontrolle_QUALAB_D.pdf
https://www.e-health-suisse.ch/fileadmin/user_upload/Dokumente/2017/D/170208_Austauschformate_Laborbefunde_Qualitaetskontrolle_QUALAB_D.pdf
mailto:martin.risch@risch.ch
mailto:kathrin.schaeppi@aha.ch
http://art-decor.org/art-decor/decor-project--cdachlrep-
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Thema Bemerkungen Aktueller Stand Link / Infos / Kontakt 

den Labor über die Er-

gebnisse von Laborun-

tersuchungen informie-

ren können. Anderer-

seits sollen die struktu-

rierten Daten durch die 

empfangende Software 

bei Bedarf elektronisch 

weiterverarbeitet werden 

können. 

Kontakt:  

Hansjörg Looser, eHealth Verantwortlicher SG 

hansjoerg.looser@sg.ch 

Rettungsprotokoll 

Im Rettungsprotokoll 

werden Einzelheiten 

über einen Einsatz zum 

Zweck der Dokumenta-

tion und Abrechnung 

festgehalten. Es dient 

dem Austausch zwi-

schen den Einsatzteil-

nehmern.  

Die fachlichen Anforderun-

gen wurden definiert und 

sind auf Art-Decor dokumen-

tiert (siehe Datasets). In ei-

nem nächsten Schritt soll die 

Erstellung eines CDA-Imple-

mentierungsleitfaden erfol-

gen.  

Aktueller Stand auf Art-Decor:  

http://art-decor.org/art-decor/decor-datasets--cdach-

resp- 

 

Kontakt: 

Felix Fischer, Schutz & Rettung Zürich 

felix.fischer@zuerich.ch 

 

 

Themen von anderen Akteuren 

Neben den national koordinierten Arbeiten von „eHealth Suisse“ haben nationale oder regionale Akteure aus 

Eigeninitiative weitere Austauschformate erarbeitet oder in Auftrag gegeben. Für diese Dokumente gibt es bisher 

keine nationale Empfehlung, sie können dennoch als Grundlage und Orientierungsrahmen dienen bei Arbeiten 

an neuen Austauschformaten. Bei den unten aufgeführten und bei allen zukünftigen Austauschformaten ist aller-

dings darauf zu achten, dass im Interesse der Interoperabilität keine inhaltlichen Widersprüche zu den national 

empfohlenen Austauschformaten geschaffen werden. 

 

Thema Bemerkungen Aktueller Stand Link / Infos / Kontakt 

Notfalldaten 

Der Leitfaden von HL7 

"Medizinische Notfallda-

ten" definiert den Stan-

dard für den strukturier-

ten Austausch für die 

Daten der Versicherten-

karte. 

Die inhaltliche Arbeit 

ist abgeschlossen. 

Eine nationale Emp-

fehlung von "eHealth 

Suisse" wurde bis-

her nicht beantragt. 

Link Dokument: Notfalldaten 

Infos: http://www.hl7.ch/technisches-komitee/projekt-medizini-

sche-notfalldaten.html 

Kontakt: info@hl7.ch 

(Geschäftsstelle HL7 Benutzergruppe Schweiz) 

Notfallaustrittsbe-

richt 

Der Leitfaden von HL7 

"Notfallaustrittbericht" 

definiert den Standard 

für den strukturierten 

Austausch der relevan-

ten Informationen zum 

Aufenthalt in einer Not-

fallstation. 

Die inhaltliche Arbeit 

ist abgeschlossen. 

Eine nationale Emp-

fehlung von "eHealth 

Suisse" wurde bis-

her nicht beantragt. 

Link Dokument: Notfallaustrittsbericht 

Infos: http://www.hl7.ch/technisches-komitee/projekt-notfallau-

strittsbericht.html 

Kontakt:info@hl7.ch 

(Geschäftsstelle HL7 Benutzergruppe Schweiz) 

mailto:hansjoerg.looser@sg.ch
http://art-decor.org/art-decor/decor-datasets--cdachresp-
http://art-decor.org/art-decor/decor-datasets--cdachresp-
mailto:felix.fischer@zuerich.ch
https://www.medshare.net/fileadmin/downloads/cda-ch/CDA-CH-MSET_de_V1.2.pdf
http://www.hl7.ch/technisches-komitee/projekt-medizinische-notfalldaten.html
http://www.hl7.ch/technisches-komitee/projekt-medizinische-notfalldaten.html
https://www.hl7.ch/default/assets/File/Publikationen/CDA-CH-EDES_de_V1_1.pdf
http://www.hl7.ch/technisches-komitee/projekt-notfallaustrittsbericht.html
http://www.hl7.ch/technisches-komitee/projekt-notfallaustrittsbericht.html
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Sozialmedizinischer 

Pflegeverlegungsbe-

richt (Document 

Médico-Social de 

Transmission DMST) 

Kantonal genormtes Do-

kument, das bei der Ver-

legung eines Patienten 

von einem Leistungser-

bringer zum andern von 

allen Akteuren im Ge-

sundheitsbereich ange-

wandt wird.    

Die Arbeiten am 

Leitfaden sind been-

det.  

Infos: http://www.vd.ch/themes/sante/organisation/reseaux-de-

soins/document-de-transmission/ 

 

Aktueller Stand auf Art-Decor: https://art-decor.org/art-de-

cor/decor-project--cdachsmcp- 

Contact: jean-christophe.bessaud@vd.ch 

Responsable systèmes d'information de santé Canton de Vaud 

Shared Medication 

List 

Medikationsliste im Rah-

men des Genfer Umset-

zungsprojektes ("plan de 

traitement partagé“). 

Die Arbeiten sind 

weit fortgeschritten 

und sollen 2015 ab-

geschlossen wer-

den. 

Infos: http://www.hug-ge.ch/cybersante-telemedecine/plan-trai-

tement-partage 

 

Contact: stephane.spahni@hcuge.ch 

(Service cybersanté & télémédecine, Hôpitaux Universitaires de 

Genève HUG) 

 

Plan de soins par-

tagé 
  

 

Contact: stephane.spahni@hcuge.ch 

(Service cybersanté & télémédecine, Hôpitaux Universitaires de 

Genève HUG) 

 

Guidelines ePrescri-

bing & eDispensa-

tion 

Das "eHealth-Network" 

der EU-Mitgliedstaaten 

hat im November 2014 

Guidelines für die grenz-

überschreitende Verord-

nung von Medikamenten 

(eMedikation) verab-

schiedet. Grundlage 

sind die vorangegange-

nen Arbeiten von ep-

SOS zum Thema.  

Technische und se-

mantische Spezifika-

tionsarbeiten pen-

dent 

Links:  

 General Guidelines  

 Guidelines ePrescription 

 

Art-Decor: http:/art-decor.org/art-decor/decor-project--epsos- 

Infos: http://ec.europa.eu/digital-agenda/en/news/ehealth-net-

work-adopts-guidelines-eprescriptions  

 

Kontakt: stefan.wyss@e-health-suisse.ch  

 

Guidelines  

Patient Summary 

Das "eHealth-Network" 

der EU-Mitgliedstaaten 

hat im November 2013 

Guidelines für ein grenz-

überschreitendes Pati-

ent Summary verab-

schiedet. Grundlage ist 

das Patient Summary 

von epSOS. Die Guide-

lines sind noch kein ferti-

ges Austauschformat, 

weil die technische und 

semantische Umsetzung 

noch ausgeklammert 

wurde. 

Technische und se-

mantische Spezifika-

tionsarbeiten pen-

dent 

Link: 

 General Guidelines 

 Guidelines patient summary 

 

Art-Decor: http:/art-decor.org/art-decor/decor-project--epsos- 

Infos: http://ec.europa.eu/digital-agenda/en/news/eu-takes-ma-

jor-step-improve-cross-border-care  

 

http://ec.europa.eu/dgs/health_consu-

mer/dyna/enews/enews.cfm?al_id=1431 

Kontakt: stefan.wyss@e-health-suisse.ch 

 

 

 

http://www.vd.ch/themes/sante/organisation/reseaux-de-soins/document-de-transmission/
http://www.vd.ch/themes/sante/organisation/reseaux-de-soins/document-de-transmission/
https://art-decor.org/art-decor/decor-project--cdachsmcp-
https://art-decor.org/art-decor/decor-project--cdachsmcp-
mailto:jean-christophe.bessaud@vd.ch
mailto:stephane.spahni@hcuge.ch
mailto:stephane.spahni@hcuge.ch
https://ec.europa.eu/cefdigital/wiki/download/attachments/35210473/%28Adopted%29%20General%20Guideline%20cross-border%20exchange%20of%20health%20data%20%28release%202%29.pdf?version=1&modificationDate=1485958507314&api=v2
https://ec.europa.eu/health/sites/health/files/ehealth/docs/ev_20161121_co091_en.pdf
http://art-decor.org/art-decor/decor-project--epsos-
http://ec.europa.eu/digital-agenda/en/news/ehealth-network-adopts-guidelines-eprescriptions
http://ec.europa.eu/digital-agenda/en/news/ehealth-network-adopts-guidelines-eprescriptions
mailto:stefan.wyss@e-health-suisse.ch
https://ec.europa.eu/cefdigital/wiki/download/attachments/35210473/%28Adopted%29%20General%20Guideline%20cross-border%20exchange%20of%20health%20data%20%28release%202%29.pdf?version=1&modificationDate=1485958507314&api=v2
https://ec.europa.eu/cefdigital/wiki/download/attachments/35210473/%28Adopted%29%20Patient%20Summary%20Guideline%20cross-border%20exchange%20of%20health%20data%20%28release%202%29.pdf?version=1&modificationDate=1485958368772&api=v2
http://art-decor.org/art-decor/decor-project--epsos-
http://ec.europa.eu/digital-agenda/en/news/eu-takes-major-step-improve-cross-border-care
http://ec.europa.eu/digital-agenda/en/news/eu-takes-major-step-improve-cross-border-care
http://ec.europa.eu/dgs/health_consumer/dyna/enews/enews.cfm?al_id=1431
http://ec.europa.eu/dgs/health_consumer/dyna/enews/enews.cfm?al_id=1431
mailto:stefan.wyss@e-health-suisse.ch

