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Fachhochschule Westschweiz Valais-Wallis (HES-SO Valais-Wallis) erarbeitet. Die Erstellung des Dokuments wurde von den Verantwortlichen des
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Zusammenfassung
Dieser Abschnitt enthält eine Kurzdarstellung der einzelnen Teile des Dokuments. Er soll einen Überblick über die behandelten Themen und die Möglichkeit bieten, Einzelheiten zu bestimmten spezifischen
Fragen rasch aufzufinden.

1. Einleitung
Erläuterung des Umfelds des Projekts elektronisches Patientendossier:
Bundesgesetzgebung (EPDG), die auf regionaler Ebene umgesetzt wird.

1.1. Ausgangslage

Hauptadressaten dieses Berichts: künftige Gemeinschaften und Stammgemeinschaften, welche die Einführung des elektronischen Patientendossiers
(EPD) in verschiedenen Regionen der Schweiz sicherstellen werden.

1.2. Adressaten

Liste der Hauptthemen, die in diesem Dokument behandelt werden: eine
Beschreibung der Plattform MonDossierMedical.ch, ihrer Geschäftsprozesse, der Kommunikationsstrategie und der technischen Architektur. Zudem werden Erfahrungswerte sowie eine Zusammenstellung der Erfolgsfaktoren und der gewonnenen Erkenntnisse präsentiert.

1.3. Aufbau des Dokuments

Beschreibung der Methodik, die zur Erstellung dieses Berichts verwendet
wurde: Analyse und Zusammenstellung von Dokumenten und Daten, Gespräche mit allen Hauptakteuren, die am Aufbau (Administratoren, Projektleiter, Entwickler usw.) und an der Nutzung (Patienten, Ärzte, Apotheker
usw.) der Plattform beteiligt sind.

1.4. Methodik

Beschreibung des Umfangs des Dokuments: In diesem Bericht wird die
Plattform MonDossierMedical.ch aus verschiedenen Perspektiven präsentiert.

1.5. Abgrenzung

Liste der Gesetze im Bereich des elektronischen Patientendossiers: EPDG
und entsprechende Verordnungen

1.6. Rechtsgrundlagen

Liste der wichtigsten Abkürzungen, die in diesem Bericht verwendet werden.

1.7. Terminologie

2. Plattform «MonDossierMedical.ch»
Rückblick auf die entscheidenden Etappen des Projekts MonDossierMedical.ch (MDM): Anfänge im Jahr 1998 mit dem Projekt zum Aufbau eines
gemeinschaftlichen Medizininformatiknetzwerks gestützt auf ein kantonales
Gesetz (LRCIM). Gründung der Stiftung IRIS-Genève, deren erste Aufgabe
der Aufbau dieses Netzwerks war. In der Folge wurde ihr Auftrag angepasst
und sie übernahm die Aufgabe der Überwachung der Plattform, die von einem externen Unternehmen (Schweizerische Post) entwickelt wurde. 2009
lief die Pilotphase des Projekts an, das damals die Bezeichnung «e-toile»
trug, und von 2010 bis 2012 wurde in vier Gemeinden des Kantons Genf
ein Prototyp getestet. Seit 2013 ist die Plattform unter der neuen Bezeichnung «MonDossierMedical» für alle Gesundheitsfachpersonen und Patienten im Kanton Genf zugänglich.

2.1. Entstehungsgeschichte
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Hauptziele der Plattform: gemeinsame Nutzung von Dokumenten und
Selbstbefähigung der Patienten.

2.2. Ziele der Plattform

Wichtigste Ergebnisse: Plattform, die der gesamten Bevölkerung des Kantons Genf zur Verfügung steht, erfolgreiche Abwehr von Eindringversuchen
und Zusammenarbeit mit europäischen Projekten. Hauptkritikpunkte: Fehlen von Konnektoren zwischen der Plattform und den Branchenapplikationen, Notwendigkeit der Anmeldung bei zwei verschiedenen Systemen,
nicht optimale Ergonomie (Dokumentensuche muss verbessert werden).

2.3. Bisherige Ergebnisse des Projekts
MDM

Statistische Kennzahlen: >28'000 registrierte Patienten, fast 1000 Ärzte,
welche die Plattform nutzen. Fast 4 Millionen auf die Plattform gestellte Dokumente. Stetige Zunahme der Zahl der neu registrierten Nutzer.

2.4. Nutzungsstatistik
der Plattform

Verschiedene Beteiligte mit unterschiedlichen Rollen: organisatorisch (Stiftung IRIS-Genève und kantonale Gesundheitsdirektion), technisch (Lieferant der Software für die Plattform), politisch (kantonale Behörden, Datenschutzbeauftragter). Seitens der Nutzer: Nutzerquellen (Spitäler, Arztpraxen, Apotheken, Pflegeheime, Labors usw.) und mehrere Kategorien von
Endnutzern (Patienten, Ärzte, Pflegefachpersonen, medizinische Praxisassistenten, Apotheker, Physiotherapeuten usw.)

2.5. Hauptakteure

Überblick über die Web-Schnittstelle der Plattform für Patienten (Screenshots). Veranschaulichung der Anmeldung, des Datenabrufs, der Verwaltung der Zugriffsrechte usw.

2.6. Hauptfunktionen Patienten

Überblick über die Web-Schnittstelle der Plattform für Gesundheitsfachpersonen (Screenshots). Veranschaulichung der Anmeldung, der Suche nach
Patienten, der Verwaltung der Delegation von Rechten usw.

2.7. Hauptfunktionen Fachpersonen

3. Geschäftsprozesse
Gesamtdarstellung der wichtigsten Prozesse: Registrierung, Anmeldung,
Verwaltung der Zugriffsrechte, Auflösung des Dossiers usw.

3.1. Kartografie

Detaillierte Angaben zum Registrierungsprozess: Beschreibung der Spezialfälle (Minderjährige, Urteilsfähigkeit), die zusätzliche Aufgaben erfordern.

3.2. Registrierung

Detaillierte Angaben zum Authentisierungsprozess: Liste der verschiedenen Zugangsmittel und der Verfahren bei auftretenden Problemen.

3.3. Einloggen in die
Plattform

Detaillierte Angaben zum Prozess der Verwaltung der Zugriffsrechte: Erläuterung des Prozesses zur Beantragung von Rechten für ein MDM-Dossier
und für den Notfallzugriff auf das Dossier eines Patienten durch einen Arzt,
Zuweisung der Rechte durch einen Patienten und Sperren einer Gesundheitsfachperson durch einen Patienten.

3.4. Verwaltung der
Zugriffsrechte

Detaillierte Angaben zum Prozess für die Auflösung des Dossiers: Vorgehen beim Tod eines Patienten, der die Plattform nutzt (Deaktivierung des
Kontos).

3.5. Auflösung des
Dossiers

4. Kommunikations- und Marketingstrategie
Beschreibung einiger Zielgruppen, die vorrangig angesprochen werden sollen: geriatrische Patienten, Kinder (>50% der auf der Plattform erstellten
Dossiers), Patienten mit einer Polymorbidität oder Diabetes.

4.1. Zielgruppen
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Ermittlung der wichtigsten Hemmnisse, welche die Registrierung von Nutzern behindern: seitens der Patienten Befürchtungen bezüglich der Sicherheit der Plattform, ungenügendes Verständnis des Ziels der Plattform. Seitens der Fachpersonen: Zeitverlust, kein Interesse an der Veröffentlichung
von Dokumenten. Stossrichtungen für die Beseitigung dieser Hemmnisse:
klare Kommunikation gegenüber den Patienten (Schwerpunkt auf der Sicherheit und den Vorteilen der Plattform) und gegenüber den Ärzten (Aufzeigen des potenziellen Zeitgewinns, Zugang zu den Dokumenten des
HUG usw.). Ermittlung der Ansatzpunkte, welche die Nutzer zur Registrierung veranlassen können (jederzeit möglicher Zugriff auf die medizinischen
Dokumente, keine Doppeluntersuchungen, Gesamtsicht des Gesundheitszustands der Patienten usw.).

4.2. Hemmnisse und
Ansatzpunkte

Darlegung der Werbemittel: Plakate, Faltprospekte, Videos, Reportagen,
Präsenz in Zeitungen und im öffentlichen Verkehr, Aktionen (Teilnahme an
Gesundheitsmessen, Präsentationen in den Gemeinden, Registrierungskampagnen in Apotheken usw.).

4.3. Kommunikation

Organisation von Schulungsanlässen für die Patienten sowie Einführungsund Schulungsprozesse bezüglich der Gesundheitsfachpersonen: Präsentation der Grundprinzipien, der verschiedenen Funktionen, des Verfahrens
für die Registrierung von Patienten und Live-Demonstration der Plattform.

4.4. Schulung

5. Technische Architektur
Erläuterung der dezentralen Architektur der Plattform (die Dokumente bleiben immer in der Institution gespeichert, die sie erstellt hat), Beschreibung
der Sicherheitsmechanismen (öffentliche/private Schlüssel) und der Vertraulichkeitsstufen der Daten (administrativ, zweckbetont, medizinisch, stigmatisierend und geheim).

5.1. Gesamtsicht

Geplante Entwicklungen der Plattform MDM und Bereiche, auf die bei künftigen Versionen ein Schwerpunkt gelegt werden sollte (Ergonomie, Vereinfachung der Verfahren und der Navigation, neue interessante Funktionen
für die Patienten und/oder Fachpersonen).

5.2. Entwicklung der
Plattform

6. Ethische Aspekte
Einige Überlegungen zu ethischen Fragen (Wahrnehmung einer Plattform
wie MDM und Auswirkungen ihrer Nutzung auf die Nutzer, vor allem auf
ältere Menschen).

6.1. Überblick
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7. Erfahrungswerte
Analyse einer Zufriedenheitsumfrage bei den Patienten (Beurteilung des
Nutzungserlebnisses, des Zufriedenheitsgrads, der Erwartungen usw.),
Gespräch mit einem Patienten, der die Plattform MDM seit 2013 regelmässig nutzt.

7.1. Patienten

Analyse einer Zufriedenheitsumfrage bei den Ärzten (Nutzungserlebnis,
Zufriedenheit, Erwartungen), Gespräch mit zwei Ärzten, welche die Plattform MDM nutzen.

7.2. Ärzte

Analyse einer Zufriedenheitsumfrage bei den medizinischen Praxisassistenten (Nutzungserlebnis, Zufriedenheit, Erwartungen), Gespräch mit den
Mitarbeitenden einer Apotheke, in der die Plattform MDM im Oktober 2017
vorgestellt wurde, Gespräch mit einem Vertreter des Spitexbereichs.

7.3. Andere Gesundheitsfachpersonen

Gespräche mit verschiedenen Personen, die an der Entwicklung, Verwaltung und Steuerung der Plattform beteiligt sind (in der kantonalen Gesundheitsdirektion, im HUG, bei der Stiftung IRIS-Genève). Zusammenfassung
ihrer Erfahrungen mit der Plattform (Erfolgsfaktoren und Risiken).

7.4. Systemadministratoren und -entwickler

Gespräch mit dem Mitarbeiter eines Unternehmens, das eine Lösung für
eine elektronische Krankengeschichte mit einer Schnittstelle zur Plattform
MDM entwickelt. Ermittlung der wichtigen Aspekte und der technischen
Herausforderungen bei der Gestaltung eines Konnektors (komplexe Standards der Gesundheitsdokumente HL7/CDA, Nutzer, die ihr gewohntes Arbeitsmittel und ihre übliche Software beibehalten möchten usw.).

7.5. Entwickler von
Drittsystemen
(Integration)

8. Schlussfolgerungen
Zusammenfassung der entscheidenden Aspekte, die bei der Entwicklung
und Einführung einer Plattform wie MDM zu berücksichtigen sind: Sicherheit, Inhalt, weitere Funktionen neben der gemeinsamen Nutzung von Dokumenten, Bewahrung der Arbeitsgewohnheiten der Fachpersonen und der
Patient-Arzt-Beziehung, Verwendung von geeigneten Technologien.

8.1. Übersicht

Wichtigste Erfolgsfaktoren, die auf verschiedenen Ebenen ermittelt wurden:
Organisation, Inhalt, Nutzung, Kommunikation, Technik und während des
Projekts MDM gewonnene Erkenntnisse.

8.2. Erfolgsfaktoren /
gewonnene
Erkenntnisse

Ausblick in die Zukunft der Plattform und der neuen Gemeinschaften, die
künftig zertifizierte EPD-Plattformen implementieren werden.

8.3. Aussichten
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1

Einleitung

1.1

Ausgangslage

Das Hauptziel des elektronischen Patientendossiers (EPD) ist die Optimierung der Behandlungsprozesse, um die Qualität und Kontinuität der Gesundheitsversorgung zu verbessern, die Patientensicherheit zu erhöhen
und die Zusammenarbeit unter den Gesundheitsfachpersonen zu vereinfachen, die in verschiedenen Bereichen und Institutionen arbeiten.

Elektronisches Patientendossier (EPD)

Die Bundesgesetzgebung zum EPD, die am 15. April 2017 in Kraft getreten
ist, besteht aus dem Bundesgesetz über das elektronische Patientendossier (EPDG) und den dazugehörigen Verordnungen.
Ab dem Inkrafttreten dieser Rechtsvorschriften haben Spitäler drei Jahre
Zeit, um ein elektronisches Patientendossier einzuführen (fünf Jahre für
Pflegeheime und Geburtshäuser).
Das EPD wird in der Schweiz nicht zentral umgesetzt, sondern auf regionaler Ebene eingeführt. Diese dezentrale Umsetzung bedeutet, dass sich
zahlreiche Kantone und künftige Gemeinschaften die gleichen Fragen stellen werden.
Der Kanton Genf führt seit zehn Jahren ein Projekt mit der Bezeichnung
«MonDossierMedical» durch (in der ersten Pilotphase unter der Bezeichnung e-toile), das zahlreiche Elemente des EPD umfasst. Dank diesem Projekt hat der Kanton Genf bereits wertvolle Erfahrungen gesammelt und erhält zunehmend aus der ganzen Schweiz Fragen zum elektronischen Patientendossier und Anfragen für Empfehlungen.

Pionierprojekt in Genf

Um diese Erfahrungen gebündelt bereitzustellen und einer breiten Öffentlichkeit zugänglich zu machen, werden sie in dieser «Umsetzungshilfe» von
eHealth Schweiz dargelegt.

1.2

Adressaten

Das vorliegende Dokument richtet sich in erster Linie an die künftigen Gemeinschaften und Stammgemeinschaften (Kantonsspitäler, Universitätsspitäler, Verbunde von Spitälern, Arztpraxen, Apotheken, Spitexorganisationen, Pflegeheimen und weiteren Gesundheitseinrichtungen, die den Austausch von im EPD gespeicherten Daten sicherstellen), die mit der Implementierung des EPD in den verschiedenen Regionen der Schweiz beauftragt sind.

Adressaten

In jenen Fällen, in denen die Behörden der einzelnen Kantone dafür zuständig sind, das Projekt zur Implementierung des EPD zu beaufsichtigen, richtet sich das Dokument auch an sie.

1.3

Aufbau des Dokuments

Das vorliegende Dokument enthält Erfahrungswerte und Umsetzungshilfen
zu den folgenden Themen:


Überblick über die Plattform MonDossierMedical.ch



Präsentation der Geschäftsprozesse, die mit der Plattform verbunden sind

Hauptthemen
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Überblick über die Kommunikations- und Marketingstrategie der
Plattform



Kurzüberblick über die technische Architektur der Plattform



Ethische Aspekte im Zusammenhang mit Spezialfällen



Erfahrungswerte



o

Patienten

o

Ärzte (freipraktizierend, Spitalärzte)

o

Andere Gesundheitsfachpersonen

o

Administratoren, Entwickler und Projektleiter

o

Entwickler von Drittsystemen (Integration)

Gewonnene Erkenntnisse / Erfolgsfaktoren

Bei der Erstellung dieses Berichts wurden die zentralen Inhalte in Zusammenarbeit mit dem Auftraggeber (eHealth Suisse) und den Mitgliedern der
Begleitgruppe (Mitarbeitende der HES-SO Wallis und der Gesundheitsdirektion des Kantons Genf) festgelegt.

1.4

Methodik

Um die Erfahrungswerte optimal zu nutzen, wurde die Plattform MDM unter
verschiedenen Gesichtspunkten analysiert.




Soziale Aspekte
o

Analyse von Zufriedenheitsumfragen bei verschiedenen
Kategorien von Nutzern der Plattform (Patienten, Ärzte,
medizinische Praxisassistenten usw.).

o

Gespräche mit verschiedenen Nutzern, um qualitative Daten und Vorschläge zur Verbesserung der Plattform zusammenzutragen.

Technische und administrative Aspekte
o

Zusammenarbeit und Gespräche mit Personen, die an der
Entwicklung, der Einführung, der Wartung und Überwachung der Plattform beteiligt sind.

o

Test der Plattform

Anhand der verschiedenen geführten Gespräche, der Daten- und Dokumentenanalyse im Zusammenhang mit der Plattform MDM sowie der durchgeführten Tests konnte eine gute Gesamtsicht der Plattform gewonnen werden: Funktionsweise der Plattform, Stärken und Schwächen, geplante und
gewünschte künftige Weiterentwicklung usw.
Gestützt auf die gewonnenen Erkenntnisse und die festgestellten Probleme
wurden Empfehlungen für die künftigen Gemeinschaften und Stammgemeinschaften formuliert. Diese Empfehlungen dienen zur Information und
als Unterstützung bei der Entwicklung neuer EPD-Lösungen, enthalten jedoch keine rechtsverbindlichen Vorgaben.

Methodik
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1.5

Abgrenzung

Diese Umsetzungshilfe:

1.6



ist hauptsächlich auf die administrativen, sozialen und ethischen
Aspekte im Zusammenhang mit der Einführung eines elektronischen Patientendossiers ausgerichtet; der technische Teil wird bereits durch andere Umsetzungshilfen abgedeckt, die eHealth
Suisse veröffentlicht hat;



legt persönliche Standpunkte und Erfahrungen dar, die nicht
zwangsläufig für alle Nutzer oder andere Hauptakteure gelten;



versucht, nutzbringende Empfehlungen für die Gemeinschaften zu
formulieren, die mit der Umsetzung eines EPD beauftragt sind, mit
geeigneten Vorgehensweisen für die Lancierung eines solchen
Projekts und den entscheidenden Punkten, die beachtet werden
sollten;



gewährleistet keine umfassende Darstellung aller Aspekte der Einführung eines EPD;



enthält Empfehlungen, die keine rechtsverbindlichen Vorgaben
darstellen;



Weicht die Implementierung der Plattform MDM von der geltenden
Bundesgesetzgebung zum EPD (EPDG) ab, wird am Ende des Kapitels mit einem eingerahmten Hinweis allgemein darauf aufmerksam gemacht. Die Anerkennung einer EPD-Gemeinschaft und von
deren Vereinbarkeit mit der Bundesgesetzgebung kann nur durch
eine anerkannte Zertifizierungsstelle erfolgen.

Zentrale Stossrichtungen

Rechtsgrundlagen

Gesetzgebung des Kantons Genf
LRCIM Loi sur le réseau communautaire d'informatique médicale, Gesetz
über das gemeinschaftliche Medizininformatiknetzwerk (e-Toile)
https://www.ge.ch/legislation/rsg/f/s/rsg_k3_07.html

LRCIM

Bundesgesetzgebung
EPDG Bundesgesetz über das elektronische Patientendossier
https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20111795/index.html

EPDG

EPDV Verordnung über das elektronische Patientendossier
https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20163256/index.html

EPDV

EPDV-EDI Verordnung des EDI über das elektronische Patientendossier
https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20163257/index.html

EPDV-EDI

Anhänge zur Verordnung
www.e-health-suisse.ch/gesetzgebung > Gesetzgebung

Anhänge zur Verordnung
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ANMERKUNG: Anhang 2 enthält die massgebenden technischen und organisatorischen Zertifizierungskriterien für die Umsetzung eines EPD.
Weicht die Implementierung der Plattform MDM erheblich von der geltenden Bundesgesetzgebung zum EPD (EPDG) ab, wird am Ende des Kapitels mit einem eingerahmten Hinweis wie dem vorliegenden allgemein darauf aufmerksam gemacht.

1.7

Abweichungen zwischen MDM und EPD

Terminologie

EPD - elektronisches Patientendossier: von einer anerkannten Organisation zertifizierte Plattform, die vollumfänglich der Bundesgesetzgebung
über das elektronische Patientendossier entspricht und Patienten, Ärzten
und weiteren Gesundheitsfachpersonen ermöglicht, Informationen und
Dokumente gemeinsam zu nutzen.
DGS - Direction Générale de la Santé, Gesundheitsdirektion: Dienststelle
des Kantons Genf, die den Auftrag hat, gesundheitsfördernde Voraussetzungen und Verhaltensweisen zu fördern. Die DGS koordiniert die Akteure des Gesundheitsbereichs, schützt die Konsumenten und sorgt für
die Verfügbarkeit einer hochstehenden Gesundheitsversorgung [1].
HUG - Hôpitaux Universitaires Genève, Genfer Universitätsspital: grösstes Spitalzentrum in Genf, das acht öffentliche Spitäler, zwei Kliniken sowie 40 Standorte für die ambulante Versorgung umfasst [2].
imad - Institution Genevoise de Maintien à Domicile, Genfer Spitexeinrichtung: im Kanton Genf tätige Spitexorganisation, die Teil des Versorgungsnetzes bildet, das durch das kantonale Gesetz über das Versorgungsnetz
und den Verbleib zu Hause eingeführt wurde.
LRCIM - Loi sur le réseau communautaire d’informatique médicale, Gesetz über das gemeinschaftliche Medizininformatiknetzwerk: am 1. April
2009 in Kraft getretenes kantonales Gesetz, das den Aufbau eines gemeinschaftlichen Medizininformatiknetzwerks regelt und darauf ausgerichtet ist, unter strenger Wahrung des Schutzes der Personendaten und Interessen der Patienten die Versorgungsqualität zu verbessern.
MDM - MonDossierMedical: im Kanton Genf entwickelte Plattform für
elektronische Patientendossiers.
mTAN - mobile Transaction Authentication Number, mobile Transaktionsnummer: Authentisierungsform, bei der per SMS ein einmal verwendbarer
Code an ein Mobiltelefon gesendet wird, um einen Nutzer zu authentisieren.

EPD

DGS

HUG

imad

LRCIM

MDM
mTAN
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2

Plattform «MonDossierMedical.ch»

2.1

Entstehungsgeschichte

Die Plattform MonDossierMedical.ch ist das Ergebnis einer mehrjährigen
Zusammenarbeit zwischen zahlreichen Partnern.

Die Anfänge des
Projekts

Das Projekt lief 1998 an, als der Kanton Genf ein Projekt für den Aufbau
eines gemeinschaftlichen Medizininformatiknetzwerks in Genf lancierte. Ursprünglich bestand das Ziel darin, sich auf ein Gesetz (LRCIM) abzustützen
[3] und eine gemeinnützige privatrechtliche Stiftung mit dem Auftrag zu
gründen, die gewünschte Lösung einzuführen.
2001 wurde die privatrechtliche Stiftung IRIS-Genève von einem Stiftungsrat gegründet, dessen zwölf Mitglieder verschiedene Sektoren aus dem Gesundheitsbereich des Kantons Genf vertraten, um die Vernetzung aller
Leistungserbringer im Kanton vorzubereiten [4], [5]. Im Stiftungsrats vertreten waren:


Das Genfer Universitätsspital (HUG)



Die freipraktizierenden Ärzte und die Privatkliniken



Die Spitexorganisationen



Die Pflegeheime



Die übrigen als Leistungserbringer anerkannten Gesundheitsfachpersonen



Die Krankenversicherer



Die Patienten

In der Folge änderte die Stiftung ihre Statuten und wurde eine öffentlichrechtliche Stiftung.
Nach einer Studienphase im Jahr 2002 und der Einreichung von Gesetzesentwürfen im Jahr 2005 nahm der Grosse Rat 2007 Kenntnis vom Bericht
des Staatsrats (RD594) zur Detailstudie für das gemeinschaftliche Medizininformatiknetzwerk e-toile des Gesundheitssystems des Kantons Genf.
In der ersten Phase des Projekts e-toile wurde die technische und betriebliche Machbarkeit der Implementierung einer Plattform für die gemeinsame
Nutzung von medizinischen Dokumenten analysiert. Nach dem Inkrafttreten des kantonalen Gesetzes über das gemeinschaftliche Medizininformatiknetzwerk (LRCIM) [3] im April 2009 lief die Pilotphase der Plattform etoile an [6].

Das Projekt e-toile

In Zusammenarbeit mit der Schweizerischen Post wurde der erste Prototyp
entwickelt und von 2010 bis 2012 in vier Gemeinden des Kantons getestet
[7].

Die Pilotphase

Unter der neuen Bezeichnung «MonDossierMedical» ist die Plattform seit
Mai 2013 für alle Gesundheitsfachpersonen und Patienten im Kanton Genf
zugänglich [7]. Im Dezember 2014 wurde das neue vereinfachte Anmeldeverfahren (mTAN, Login mit SMS-Code) eingeführt [6].

Die Einführung von
MonDossierMedical

Im April 2015 verabschiedete der Grosse Rat [6] eine Revision des LRCIM;
diese bezog sich hauptsächlich auf technische Aspekte wie die Möglichkeit,
neue Zugangsmittel (z. B. mTAN) und die 13-stellige AHV-Nummer zu

Revision des LRCIM
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Identifikationszwecken zu nutzen, sowie auf die Definition der Zwischenphase des Projekts [8].

2.2

Ziele der Plattform

Eines der Hauptziele der Plattform MDM ist die gemeinsame Nutzung von
Dokumenten durch verschiedene Institutionen (Spitäler, Arztpraxen, Apotheken usw.), um die Wirksamkeit und Sicherheit der medizinischen Versorgung zu verbessern (Zeitgewinn, Verfügbarkeit von genauen Informationen usw.) [9].

Gemeinsame Nutzung
von Dokumenten

Ein weiterer Aspekt ist die Selbstbefähigung der Patienten, die ihre medizinischen Daten jederzeit selbst einsehen und entscheiden können, ob sie
ihre Informationen mit Gesundheitsfachpersonen teilen möchten oder nicht.

Empowerment der Patienten

2.3

Bisherige Ergebnisse des Projekts MDM

Das Projekt MDM hat im Verlauf der Jahre konkrete Formen angenommen
und zu mehreren interessanten Ergebnissen geführt.


Eine Plattform, die der gesamten Bevölkerung des Kantons Genf
zur Verfügung steht.



Erstes Projekt mit dem Label «eHealth Suisse», das von der Kompetenz- und Koordinationsstelle von Bund und Kantonen im Bereich der elektronischen Gesundheitsdienste verliehen wird.

Wichtigste Ergebnisse

ANMERKUNG: Dieses Label wurde vor dem Inkrafttreten des
EPDG verliehen, um die Gemeinschaften zur Entwicklung von Lösungen für die gemeinsame Nutzung von gesundheitsbezogenen
Informationen zu ermuntern. Seit dem Inkrafttreten des EPDG wird
nur noch eine offizielle Zertifizierung einer Plattform als EPD-Plattform als gültiges Label anerkannt.


Erfolgreiche Abwehr von Eindringversuchen.



Innerhalb von Europa integriertes Projekt (Beteiligung an europäischen Pilotprojekten wie epSOS1 und Expand2).



Umfassende externe Evaluation der Plattform.



Öffentlich-private Partnerschaft zwischen dem Kanton Genf und
der Schweizerischen Post.

Aus den geführten Gesprächen [10]–[17] und der Analyse der Resultate der
Ende 2016 durchgeführten Zufriedenheitsumfrage [18], [19] ging auch hervor, dass mehrere Punkte verbessert werden sollten.


1
2

Fachpersonen: Unbedingt notwendig ist für die Gesundheitsfachpersonen die Interoperabilität mit den Branchenapplikationen, um
zu vermeiden, dass Daten doppelt erfasst werden müssen. Das digitale Patientendossier des HUG, eine Software für Arztpraxen
(Mediway) sowie eine Software für Pflegefachpersonen (Medlink)
sind bereits integriert, doch die Plattform muss zum Beispiel noch
mit den Apothekenapplikationen integriert werden.

http://epsos.eu, zuletzt abgerufen am 14. Dezember 2017
http://expandproject.eu, zuletzt abgerufen am 14. Dezember 2017

Hauptkritikpunkte
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ANMERKUNG: Die Integration mit den Apothekenapplikationen ist
für die nächste Version der Plattform vorgesehen, die 2018 eingeführt werden soll und auch einen gemeinsamen Medikationsplan
umfassen wird.


Fachpersonen (2): In den meisten Branchenprogrammen fehlt
noch eine starke Identifikation, was eine doppelte Anmeldung seitens der Gesundheitsfachpersonen erforderlich macht (ein Login
für ihre Branchensoftware und ein zweites für die Plattform MDM).
Dies behindert eine vollständige Integration der Plattform in dem
üblichen Workflow der Gesundheitsfachpersonen erheblich.
ANMERKUNG: Die starke Identifikation ist beispielsweise im HUG
bereits umgesetzt. Dies zeigt, dass es möglich ist, über ein einheitliches Login mit einem Mechanismus zu verfügen, der anschliessend die Konversion der Identität der Branchensoftware in die
MDM-Identität regelt.



2.4

Patienten: Die Ergonomie der Webplattform ist noch nicht optimal
und der Zugang zur Plattform kann kompliziert erscheinen. Daher
sollte ein Schwerpunkt auf die Vereinfachung der administrativen
Abläufe bei der Registrierung sowie auf die Entwicklung einer ergonomischeren Webschnittstelle gelegt werden, mit der sich die
gewünschten Informationen rasch suchen und auffinden lassen.

Nutzungsstatistik der Plattform

Gemäss den neuesten statistischen Daten, welche die Schweizerische
Post bereitgestellt hat (September 2017), haben sich über 28'000 Patienten
(Gesamtbevölkerung des Kantons Ende 2016: 493'706 Einwohner [20]),
über 900 Ärzte (von insgesamt rund 1800 Ärzten, die Mitglied der Genfer
Ärztegesellschaft sind) sowie über 500 medizinische Praxisassistenten,
~270 Pflegefachpersonen und ~140 Apotheker [19], [21] auf der Plattform
registriert.
Nachstehend ist das Verhältnis der Alterskategorien unter den fast 20'000
Personen dargestellt, die von Januar 2016 bis Oktober 2017 auf MDM registriert waren.
Im März 2017 lag das Verhältnis der Männer und Frauen, die bei MDM
registriert waren, praktisch bei 50/50 (11'575 Frauen, 11'424 Männer) [22].

Anzahl Nutzer

Demografische Daten
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Alter der auf MonDossierMedical
registrierten Personen (1.16 - 10.17)

14%
44%
42%

0 à 15 ans

16 à 65 ans

65 ans et plus

Abbildung 1 - Alterskategorien der ~20’000 Personen, die von Januar 2016 bis Oktober 2017 auf MDM registriert waren

Ende September 2017 umfasste die Plattform fast 3,8 Millionen Dokumente, von denen die meisten (~95%) vom HUG stammten [11], [21]. Bei
diesen Dokumenten handelt es sich mit überwiegender Mehrheit (mindestens 80%) um Laborberichte [12].

Anzahl Dokumente

ANMERKUNG: Alle Dokumente, die im digitalen Patientendossier des HUG
verfügbar sind, werden automatisch auf der Plattform MDM zur Verfügung
gestellt, sobald der Patient auf MDM registriert ist und mindestens einmal
das HUG aufgesucht hat, einschliesslich der früheren Dokumente, die erzeugt wurden, bevor sich der Patient auf der Plattform registriert hat.
ANMERKUNG 2: Die grosse Zahl von Laborberichten wird künftig entweder
durch die Anzeige einer Zusammenfassung der Berichte anstelle aller Einzeldokumente oder auf die Dauer durch die direkte Publikation strukturierter
Daten (Resultate statt Berichte) auf der Plattform MDM angegangen. Hingegen darf das Problem der Akkreditierung der Laborberichte (jeder Bericht
wird akkreditiert) nicht vernachlässigt werden: Durch die Erzeugung eines
kumulativen Berichts lässt sich die Publikation der Original-PDF-Dokumente nicht zwangsläufig vermeiden; diese könnten jedoch ohne Weiteres
verborgen oder gefiltert werden [12].
Von März 2016 bis September 2017 erfolgten gegen 2000 Anrufe beim
technischen Support (der von der Schweizerischen Post sichergestellt
wird), mit einer durchschnittlichen Dauer von 5,7 Minuten. Die Anrufe betrafen hauptsächlich technische Störungen und vergessene Zugangscodes.

Anrufe beim Support
(HelpDesk)

Von März 2016 bis September 2017 nahm die Zahl der registrierten Patienten stetig zu und verdoppelte sich in diesem Zeitraum (von ~14'000 im
März 2016 auf ~28'000 im September 2017, siehe nachstehende Grafik).

Entwicklung der Registrierungen bei den Patienten
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Abbildung 2 - Entwicklung der Zahl der auf der Plattform MDM registrierten Patienten von März 2016 bis Oktober
20173

Von März 2016 bis September 2017 nahm auch die Zahl der registrierten
Ärzte erheblich zu (von >600 im März 2016 auf >900 im September 2017,
siehe nachstehende Grafik).

Entwicklung der Registrierungen bei den Ärzten

Abbildung 3 - Entwicklung der Zahl der auf der Plattform MDM registrierten Ärzte von März 2016 bis Oktober
20174

3
4

Quelle: Kennzahlen MDM der Post für 2016 und 2017 [21]
Quelle: Kennzahlen MDM der Post für 2016 und 2017 [21]
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2.5

Hauptakteure

In diesem Abschnitt werden die verschiedenen Hauptakteure, die an der
Plattform MDM beteiligt sind, in einem Diagramm dargestellt (siehe unten)
und ihre Rolle und ihre Zuständigkeiten beschrieben.
Die Plattform MDM ist ein Ökosystem mit zahlreichen Akteuren. Deshalb ist
es wichtig, Überlegungen zur Wirkung jedes einzelnen Akteurs auf die gesamte Plattform anzustellen. Denn eine Kette ist nur so stark wie ihr
schwächstes Glied und ein Problem mit einer Nutzergruppe oder einem externen Akteur kann eine erhebliche negative Wirkung auf das Gleichgewicht
des gesamten Systems haben.
ANMERKUNG: Sind beispielsweise die freipraktizierenden Ärzte nicht daran interessiert, an der Plattform mitzuwirken, und fügen sie nicht ebenfalls
Dokumente hinzu, ergibt sich für nicht hospitalisierte Patienten praktisch
kein Nutzen (die Hauptquelle von Dokumenten ist in Genf das HUG [11]),
was neue Nutzer potenziell abschrecken wird. Deshalb muss den Ärzten
klar kommuniziert werden, welchen Nutzen und Mehrwert ihnen die Plattform bringen kann (verbesserte Kommunikation mit dem Spital, direkter Zugang zu den Dokumenten, geringerer Austausch von Papierunterlagen
usw.) [13].
ANMERKUNG 2: Wird beispielsweise auf der Plattform ein erheblicher Sicherheitsmangel festgestellt und in den Medien über dieses Problem berichtet, könnten die Nutzer das Vertrauen verlieren. In einem solchen Fall
wird es schwierig sein, die gesamte Bevölkerung von der Registrierung zu
überzeugen. Deshalb ist es eine gute Idee, ein externes Unternehmen zu
beauftragen, regelmässig umfassende Sicherheitsaudits durchzuführen,
und bei der Feststellung eines Mangel rasch zu reagieren [13].
ANMERKUNG 3: Wenn es schwierig ist, sich über Schnittstellen mit der
Plattform zu verbinden, werden die Anbieter von Drittsoftware (digitale Patientendossiers für Arztpraxen, Apothekenapplikationen usw.) Schwierigkeiten (oder kein Interesse) haben, die Konnektoren zu implementieren.
Dies kann den Nutzen der Plattform für die Gesundheitsfachpersonen stark
verringern, da die meisten von ihnen ihr gewohntes Instrument benutzen
möchten. Deshalb muss auf die Bereitstellung einer Schnittstelle geachtet
werden, die einfach genug ist, damit Drittunternehmen ihre Software leicht
mit der Plattform verbinden und den bidirektionalen Austausch von Daten
und Dokumenten ermöglichen können (zum Beispiel durch das Hinzufügen
einer Abstraktionsschicht oberhalb des Standards für medizinische Dokumente HL7/CDA, der komplex ist und schwierig zu handhaben sein kann)
[13].
ANMERKUNG 4: Werden die Gesamtleitung und die Überwachung der
Plattform in ethischer und rechtlicher Hinsicht sowie die Kommunikationsstrategie nicht gut gehandhabt (Reaktion bei der allfälligen Entdeckung eines Sicherheitsmangels usw.), könnte es zu einer Blockierung durch einen
politischen Akteur kommen (insbesondere durch den Datenschutzbeauftragten).

Organisationsschema
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Abbildung 4 - Übersicht über die Hauptakteure im Zusammenhang mit der Plattform MonDossierMedical.ch

Die Einhaltung der Gesetze, ethischen Grundsätze und Berufspflichten innerhalb der Plattform muss gewährleistet sein, im Idealfall durch eine externe Stelle, die sich von der Stelle unterscheidet, die für die Administration
und Gesamtleitung zuständig ist.

Überwachung der Plattform

Diese Stelle muss sich vergewissern, dass sich die Plattform an die Rechtsvorschriften und ethischen Grundsätze hält und dass sie den Nutzern alle
notwendigen Funktionen bietet, um den Zugriff auf ihre Daten zu überprüfen.
Im Projekt MDM hat die Stiftung IRIS-Genève die Überwachung der Plattform übernommen.
Um die Gesamtleitung der Plattform zu verwalten und zu steuern, wird eine
Stelle bezeichnet, die dafür sorgt, dass die Plattform in Bezug auf die Werbung, die Weiterentwicklung der Plattform, die Schulung der Nutzer, die Koordination zwischen den verschiedenen Akteuren usw. angemessen betrieben wird.

Administration und Gesamtleitung

Diese Stelle hat die Aufgabe, in Zusammenarbeit mit allen anderen Akteuren des Ökosystems die Strategie für den Rollout, die Einführung, die Wartung und die Weiterentwicklung der Plattform zu erarbeiten.
Im Projekt MDM hat die kantonale Gesundheitsdirektion die Administration
und Gesamtleitung der Plattform übernommen.
Der Anbieter der Software für die Plattform kann zum Beispiel ein privates
Unternehmen sein, das die Basissoftware bereitstellt, die den abgesicherten Austausch von medizinischen Dokumenten und weitere Mehrwertfunktionen (z. B. gemeinsamer Behandlungs- oder Medikationsplan) ermöglicht.
Dieses Unternehmen ist dafür zuständig, eine abgesicherte Software bereitzustellen, an die sich verschiedene Systeme ankoppeln können (Spitäler, Arztpraxen, Apotheken usw.). Es ist wichtig, dass das Unternehmen auf
die branchenbezogenen Bedürfnisse [17] der Nutzer eingeht, um eine Lösung mit höchstmöglichem Mehrwert zu bieten.
Im Projekt MDM stellt die Post die Basissoftware (Vivates) bereit.

Softwareanbieter der
Plattform
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Bei diesen Unternehmen handelt es sich um Entwickler von Branchenlösungen für verschiedene Arten von Einrichtungen (Spitäler, Arztpraxen,
Apotheken usw.).

Anbieter von Dritt/Branchenapplikationen

Ihre Aufgabe ist die Bereitstellung der Konnektoren zwischen ihrer Software
und der Plattform, um die von anderen Einrichtungen stammenden Informationen optimal in die Software zu integrieren (eingehende Informationen), um eine einfache Möglichkeit zu bieten, die in der Software erfassten
Daten auf der Plattform zu publizieren (ausgehende Informationen), und um
die Synchronisierung der Daten zu regeln.
In das Projekt MDM ist beispielsweise das Unternehmen Logival einbezogen, das die Software Mediway für Arztpraxen entwickelt und die Integration
der Plattform in seine Lösung sicherstellt [10]. Das Unternehmen Medical
Link Services entwickelt eine Software für die Pflege zu Hause mit der Bezeichnung Medlink und übernimmt deren Integration in die Plattform MDM
[15].
Zu den politischen Akteuren gehören unter anderem die kantonalen Behörden und insbesondere der Datenschutzbeauftragte.

Politische Akteure

Ihre Aufgabe besteht darin, Ausführungsvorschriften zu erlassen, die Angemessenheit einer Plattform zu überprüfen (Datenschutz) und zu versuchen,
eine bedarfs- und praxisgerechte Gesetzgebung zu erarbeiten.
Im Projekt MDM verfolgt der Kanton Genf seit vielen Jahren eine Politik, die
darauf ausgerichtet ist, eine Plattform zur gemeinsamen Nutzung von Informationen durch die Patienten und die verschiedenen Gesundheitsfachpersonen aufzubauen.
Die Nutzer umfassen alle Personen, die auf der Plattform MDM registriert
sind.

Nutzer

Ihre Rollen hängen von der Nutzerkategorie ab: Auf der Plattform MDM sind
die Patienten zurzeit ausschliesslich «Konsumenten» von Informationen, da
sie nur über einen Lesezugriff auf die Plattform verfügen. Die Fachpersonen
hingegen können neue Dokumente und Informationen in das Dossier eines
Patienten stellen.
Im Projekt MDM können die Nutzer Patienten, Ärzte mit eigener Praxis, Klinik- oder Spitalärzte, Pflegefachpersonen, Apotheker oder andere Gesundheitsfachpersonen sein.
Die betreffenden Einrichtungen stellen die verschiedenen Nutzerquellen der
Plattform dar, sowohl in Bezug auf Patienten als auch in Bezug auf Gesundheitsfachpersonen. Dabei kann es sich um Spitäler, Arztpraxen, Apotheken,
Pflegeheime, Kliniken usw. handeln.
Sie sind dafür zuständig, die Gesundheitsfachpersonen zu ermuntern, die
Plattform zu nutzen und die Patienten über das Bestehen und den Nutzen
der Plattform zu informieren [15].
Im Projekt MDM sind die wichtigsten Ursprungsorganisationen der Nutzer
das HUG (Spitäler) sowie die imad (Spitexorganisation), zahlreiche Arztpraxen usw.

Ursprungsorganisationen der Nutzer
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2.6

Hauptfunktionen - Patienten

Dieser Abschnitt soll einen konkreten Überblick über die Plattform MDM aus
Sicht eines Patienten bieten. Dazu werden die wichtigsten Bildschirmansichten der Webanwendung MDM und die damit verbundenen Funktionen
kurz präsentiert:


Anmeldung



Dossier
o

Administrative Daten

o

Medizinische Daten (ANMERKUNG: Es handelt sich um
die Startansicht)

o

Medikation

o

Zugriffslogs



Benachrichtigungen (Posteingang)



Einstellungen



o

Benachrichtigungen

o

Logins

o

Autorisierungen

o

Erweiterte Autorisierung

Hauptfunktionen - Patienten

Dossier auflösen

Nachstehend ist das Hauptmenü der Plattform abgebildet.

Abbildung 5 - Ansicht des Hauptmenüs der Plattform MDM

Die Anmeldung auf der Plattform erfolgt in zwei Schritten: Eingabe eines
Benutzernamens und eines Passworts, gefolgt von der Eingabe eines
Codes, der per SMS an die mit dem Benutzerkonto verbundene Telefonnummer gesandt wird.

Anmeldung
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ANMERKUNG: Die Plattform ist in vier Sprachen verfügbar (Französisch,
Deutsch, Italienisch und Englisch).

Abbildung 6 - Veranschaulichung des Prozesses für die Verbindung mit der Plattform MDM (von oben nach unten: Eingabe von Benutzernamen und Kennwort, Erhalt des Codes per SMS auf dem Mobiltelefon, Eingabe des
Codes und Anmelden)

Der Patient kann seine administrativen Daten (Name, Geburtsdatum, Adresse usw.) einsehen, indem er auf den entsprechenden Reiter klickt. Er
kann auch seine Einverständniserklärung herunterladen und einsehen.

Dossier - Administrative
Daten
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Abbildung 7 - Ansicht des Reiters «Administrative Daten» der Plattform MDM und der Einverständniserklärung
des Patienten

Der zweite Reiter der Plattform enthält alle medizinischen Dokumente über
den Patienten, die zur Plattform hinzugefügt wurden.
ANMERKUNG: Es besteht die Möglichkeit, die Dokumente nach Datum zu
filtern (letzte 3 Monate, 1 Jahr, alle) oder eine erweiterte Suche nach Dokumententyp, Autor, Erstellungsdatum, Vertraulichkeitsstufe usw. durchzuführen).

Dossier - Medizinische
Daten
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Abbildung 8 - Ansicht des Reiters «Medizinische Daten» der Plattform MDM, in dem die medizinischen Dokumente eines Patienten angezeigt werden

Der dritte Reiter, «Medikation», zeigt eine Liste der Medikamente an, die
ein Arzt über die Plattform MDM verordnet hat.

Dossier - Medikation

ANMERKUNG: Mit dem künftigen «gemeinsamen Medikationsplan», der in
die nächste Version der Plattform integriert wird [23], werden sich die Medikamente synchronisieren lassen, die mit den verschiedenen Branchenapplikationen (Spital, Arztpraxis, Apotheke usw.) verordnet werden. Diese
Neuerung wird die Verwaltung der Medikation interessanter machen, da die
Daten nicht mehr doppelt erfasst werden müssen.

Abbildung 9 - Ansicht des Reiters «Medikation» der Plattform MDM, in dem die über die Plattform verordneten
Medikamente angezeigt werden

Der vierte Reiter, «Zugriffslogs», enthält ein detailliertes Protokoll aller Operationen und jedes Zugriffs auf das Dossier des Patienten mit Angabe von
Datum/Uhrzeit und Identität jeder Person, die auf einen Teil des Dossiers
zugegriffen hat. Diese Funktion stellt die Rückverfolgbarkeit aller Zugriffe
sicher, indem sie gewährleistet, dass die Zugriffe erkennbar sind und dass
die betreffende Person sie begründen können muss. Für jeden Protokolleintrag lassen sich die Details zur Person anzeigen, die auf das Dossier zugegriffen hat.

Dossier - Zugriffslogs
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Abbildung 10 - Ansicht des Reiter «Zugriffslogs» der Plattform MDM, in dem alle Zugriffe auf das Dossier eines
Patienten angezeigt werden (oben) und Anzeige der Details zu einem Behandelnden, der eine Operation im Dossier des Patienten vorgenommen hat (unten)

Die Bildschirmansicht Benachrichtigungen funktioniert wie der Posteingang
eines E-Mail-Programms. Hier wird jedes Eintreffen eines neuen Dokuments oder jede andere wichtige Aktion angezeigt, die im Dossier durchgeführt wird, und der Nutzer kann Details zu jedem Ereignis abrufen (zum Beispiel Zugang zum hinzugefügten Dokument).

Dossier - Benachrichtigungen
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Abbildung 11 - Bildschirmansicht Benachrichtigungen der Plattform MDM, mit Anzeige der Details einer Benachrichtigung und Öffnen des angehängten Dokuments

Die Nutzer haben die Möglichkeit, Benachrichtigungen nicht nur in der Webanwendung zu erhalten (siehe oben), sondern entsprechend ihren Vorlieben auch per E-Mail oder SMS informiert zu werden. Es ist auch möglich,

Einstellungen - Benachrichtigungen
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die Benachrichtigungen nach Wichtigkeit der Mitteilung individuell anzupassen.

Abbildung 12 - Ansicht des Reiters zur Konfiguration der per E-Mail und SMS versandten Benachrichtigungen auf
der Plattform MDM

Mit dem zweiten Reiter unter Einstellungen können die verschiedenen Authentisierungsmittel für die Plattform MDM angezeigt und verwaltet werden
(z. B. Änderung einer Telefonnummer).

Einstellungen - Logins

Abbildung 13 - Bildschirmansicht zur Verwaltung der Authentisierungsmittel auf der Plattform MDM

Im dritten Reiter können die Nutzer auf einfache Weise die Berechtigungen

Einstellungen - Einfache Autorisierungen
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verwalten, die verschiedenen Gesundheitsfachpersonen oder Organisationen (z. B. dem HUG) erteilt werden, mit Angabe der Vertraulichkeitsstufe
(medizinisch, stigmatisierend und geheim) für jede erteilte Berechtigung.
Die Patienten haben die folgenden Möglichkeiten:


Einen Arztvertreter hinzufügen: Ein Arztvertreter ist berechtigt,
die Identität des Patienten auf der Plattform anzunehmen und mit
dieser zu interagieren, als ob er der Patient wäre. Er hat somit Zugriff auf alle Daten des Patienten (einschliesslich der Dokumente
mit der Vertraulichkeitsstufe «geheim») und kann das MDM-Dossier im Namen des Patienten einsehen und verwalten, einschliesslich der Erteilung neuer Zugriffsrechte. Dabei handelt es sich um
die höchste Berechtigungsstufe, die eine vollumfängliche Kontrolle
über das Dossier des Patienten in dessen Namen ermöglicht. Diese
Funktion ist vor allem für Personen interessant, die keinen persönlichen Zugang zu ihrem Dossier wünschen und die Verwaltung des
MDM-Dossiers lieber ihrem Arzt überlassen.
ANMERKUNG: In den Zugriffslogs des Dossiers wird in Klammern
vermerkt, wenn eine Aktion durch den Patienten, aber über einen
Vertreter vorgenommen wurde.
ANMERKUNG 2: Die Aufschrift auf der Schaltfläche lautet «Arztvertreter hinzufügen», doch der Patient hat die Möglichkeit, als Vertreter einen anderen Typ von Gesundheitsfachperson auszuwählen
(Pfleger, Apotheker usw.).



Einen Arzt des Vertrauens hinzufügen: Ein Arzt des Vertrauens
hat einen bevorzugten, zeitlich unbefristeten Zugriff auf das Dossier
des Patienten (siehe auch Ziffer 5.1 für nähere Einzelheiten). Ein
Arzt des Vertrauens kann ohne gegenteilige Anweisung auf alle Dokumente des Patienten zugreifen (ein Dokument mit der Vertraulichkeitsstufe «geheim» kann z. B. standardmässig nur vom Patienten und vom Autor des Dokuments angezeigt werden). Ein Patient
kann verschiedene Ärzte des Vertrauens haben, aber in dieser Kategorie können nur Ärzte ausgewählt werden (z. B. kein Apotheker
oder Laborant).



Eine Organisation des Vertrauens hinzufügen: Der Patient hat
auch die Möglichkeit, eine Organisation des Vertrauens hinzuzufügen, um zum Beispiel allen Mitarbeitenden einer Arztpraxis, eines
Labors oder eines Spitals die gleichen Rechte zu erteilen. Dies erleichtert und beschleunigt das Verfahren der Rechteerteilung.



Ein temporäres Zugriffsrecht für einen Behandelnden oder
eine Organisation hinzufügen: Analog zu den beiden oben beschriebenen Möglichkeiten kann der Patient jedem Behandelnden
(in diesem Fall auch Apothekern, Pflegefachpersonen, Laboranten
usw.) oder einer Gesundheitsorganisation auch zeitlich befristete
Zugriffsrechte (1 Tag, 1 Woche, 1 Monat, 6 Monate, 18 Monate)
erteilen.



Einen Behandelnden zur Ausschlussliste des Patienten hinzufügen: Der Patient hat die Möglichkeit, den Zugriff auf sein Dossier
für jeden auf der Plattform registrierten Behandelnden jederzeit zu
sperren.
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Abbildung 14 - Verwaltung der Berechtigungen für die Patienten, welche die Plattform MDM benutzen Von oben
nach unten: Bereich mit den Vertretern, Bereich mit den Ärzten und Organisationen des Vertrauens, Bereich für
die temporären Zugriffsrechte und Bereich mit den Personen auf der Ausschlussliste des Patienten

Der vierte Reiter ermöglicht den Patienten, erweiterte Einstellungen im Zusammenhang mit den Berechtigungen für ihr Dossier vorzunehmen. Sie
können:


generelle Regeln definieren, um die standardmässige Vertraulichkeitsstufe bestimmter medizinischer Berufe festzulegen, indem sie
diese als stigmatisierende Berufe bezeichnen (z. B. jedes Dokument, das von einem Psychotherapeuten erstellt wird);



konfigurieren, unter welchen Umständen ein Zugriffsrecht, das einem Behandelnden gewährt wurde, an einen anderen Behandelnden delegiert werden darf. Sie können beispielsweise festlegen,
dass eine Delegation nur für Behandelnde möglich ist, die der gleichen Organisation angehören wie der vom Nutzer definierte Behandelnde;



die Vertraulichkeitsstufe von Dokumenten begrenzen, die per Delegation zugänglich gemacht werden;



festlegen, ob sie in der Delegation explizit namentlich erwähnt sein
müssen oder ob eine pauschale Delegation aller Patienten einer
Gesundheitsfachperson zulässig ist.
ANMERKUNG: Diese Option ist interessant, denn ein Arzt (zum
Beispiel) kann sich entscheiden, seine Rechte für alle seine Patienten zu delegieren, ohne die Patienten einzeln auszuwählen. Ein Patient könnte somit diese Art von «pauschaler» Delegation als nicht

Einstellungen - Erweiterte Autorisierung
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wünschenswert erachten und es vorziehen, dass er in einer Delegation explizit erwähnt wird.

Abbildung 15 - Ansicht der Einstellungen für die erweiterte Autorisierung auf der Plattform MDM

Der letzte dem Patienten zugängliche Bereich ist die Bildschirmansicht für
die Auflösung des Dossiers: Hier kann er sich mit einem einzigen Klick auf
eine Schaltfläche sehr einfach von der Plattform MDM abmelden.

Auflösung des Dossiers

Abbildung 16 - Bildschirmansicht zur Auflösung des Dossiers für Patienten, welche die Plattform MDM nutzen

2.7

Hauptfunktionen - Fachpersonen

Dieser Abschnitt soll einen konkreten Überblick über die Plattform MDM aus
Sicht einer Gesundheitsfachperson (in diesem Beispiel eines Arztes) bieten. Dazu werden die wichtigsten Funktionen und Mechanismen für die Verwaltung der Patienten und der Zugriffsrechte kurz präsentiert. Dieser Abschnitt konzentriert sich auf die Unterschiede gegenüber den Funktionen,
die den Patienten zur Verfügung stehen.

Hauptfunktionen Fachpersonen

Die Anmeldung erfolgt gleich wie bei den Patienten (siehe Ziffer 2.6).

Anmeldung

Nach der Anmeldung auf der Plattform müssen die Ärzte und anderen Behandelnden einen ihrer Patienten auswählen, um Zugang zu einer ähnlichen Schnittstelle wie jener der Patienten mit Verwaltung der Benachrichtigungen, der Authentisierungsmittel usw. zu erhalten.

Suche nach einem Patienten

Seite 30

Für die Suche nach einem Patienten muss mindestens eine der folgenden
Angaben erfasst werden: Name, Vorname, Geburtsdatum oder Nummer
der Versichertenkarte des Patienten.
ANMERKUNG: Die Notwendigkeit, eine bestimmte Angabe zu erfassen und
die Tatsache, dass sich die vollständige Liste aller Patienten nicht direkt
anzeigen lässt, ist ein gutes Mittel zum Schutz der Privatsphäre der auf
MDM registrierten Patienten.
ANMERKUNG 2: Ergibt die Suche nur ein einziges Resultat, öffnet sich automatisch das Dossier dieses Patienten; damit lässt sich etwas Zeit sparen
und ein überflüssiger Klick vermeiden.

Abbildung 17 - Bildschirmansicht für die Suche nach Patienten für die Gesundheitsfachpersonen, die auf der
Plattform MDM registriert sind

Nach dem Öffnen des Dossiers eines Patienten erscheint eine ähnliche Ansicht wie für den Patienten (siehe Ziffer 0). Der Unterschied liegt darin, dass
für die Gesundheitsfachperson nicht zwangsläufig alle Dokumente des Patienten sichtbar sind (entsprechend den Berechtigungen, die der Patient erteilt hat).
Zudem sind zwei zusätzliche Schaltflächen erkennbar:


Notfallzugriff aktivieren: Ermöglicht in einem medizinischen Notfall den Zugriff auf die Dokumente des Patienten ohne dessen ausdrückliche Einwilligung (siehe auch Ziffer 5.1); dieser Notfallzugriff
gelangt nur zur Anwendung, wenn das Leben oder die Gesundheit
des Patienten unmittelbar bedroht ist.



Weitere Rechte: Ermöglicht einer Gesundheitsfachperson, einen
weitergehenden Zugriff auf die Dokumente des Patienten zu verlangen. Der Ablauf wird nachstehend beschrieben:
o

Die Gesundheitsfachperson wählt den neuen Berechtigungstyp aus, den sie erhalten möchte (Arzt des Vertrauens oder Vertreter). Mit der Option «Arzt des Vertrauens»
erhält sie einen unbefristeten Zugriff auf das Dossier des
Patienten (ausser wenn der Patient sie auf seine Ausschlussliste setzt oder dieses Recht wieder löscht). Die Option «Vertreter» verleiht ihr das Recht, auf der Plattform die
Identität des Patienten anzunehmen, mit einem unbegrenzten Zugriff und der Möglichkeit, das Dossier im Namen des
Patienten zu verwalten.

o

Anschliessend erhält der Patient ein SMS (es ist auch möglich, ein E-Mail oder die Versichertenkarte des Patienten zu

Dossier des Patienten
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benutzen) mit einem Code, den er der Gesundheitsfachperson angeben muss.
o

Diese gibt den vom Patienten angegebenen Code ein und
erhält die verlangten Rechte, wenn dieser Code richtig ist.

Abbildung 18 - Ansicht der zusätzlichen Schaltflächen, die Ärzten auf der Plattform MDM zur Verfügung stehen
(Notfallzugriff und weitere Rechte), und Bildschirmansicht für das Beantragen von weitergehenden Zugriffsrechten für das Dossier eines Patienten.

Ein zusätzlicher Reiter ist zurzeit nur für die Behandelnden verfügbar: der
gemeinsame «Behandlungsplan». Dabei handelt sich um ein praktisches
Instrument, mit dem verschiedene an der Versorgung eines Patienten beteiligte Behandelnde (Hausarzt, Pflegefachperson, Arzt im HUG usw.) Beobachtungen zu Diagnosen des Patienten austauschen, den Verlauf des
Patienten verfolgen können usw. Alle erfassten Informationen sind für alle
Behandelnden sichtbar, die am Behandlungsplan des Patienten beteiligt
sind, und werden benachrichtigt, wenn im Plan neue Informationen hinzugefügt werden (auch der Patient erhält eine Benachrichtigung).
ANMERKUNG: Der Behandlungsplan kann auch in das Format XML oder
PDF exportiert werden. Das kann praktisch sein, um sich einen Überblick
über den Verlauf des Patienten zu verschaffen, ohne zwangsläufig Zugang
zu einem Computer oder anderen elektronischen Gerät (Tablet, Smartphone) zu haben.
ANMERKUNG 2: Es ist möglich, jederzeit eine Benachrichtigung an alle
Mitglieder des gemeinsamen Behandlungsplans zu versenden, um sie zum
Beispiel auf ein Resultat hinzuweisen oder über eine Entwicklung beim Patienten zu informieren. Wird auf diese Weise eine Mitteilung an die anderen
am Behandlungsplan beteiligten Behandelnden versandt, erhält der Patient
keine Benachrichtigung.

Gemeinsamer Behandlungsplan
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Abbildung 19 - Ansicht des gemeinsamen Behandlungsplans der Plattform MDM sowie der Funktionen für den
Export und für die Benachrichtigung der Mitglieder des Behandlungsplans

Ein Arzt hat die Möglichkeit, die Registrierung eines Patienten direkt auf der
Plattform MDM vorzunehmen. Das Verfahren beginnt mit der Eingabe der
Nummer der Versichertenkarte des Patienten. Anschliessend folgt die Konfiguration der Zugangsmittel und der anfänglichen Zugriffsrechte für das
neu erstellte Dossier.

Registrierung von Patienten

Abbildung 20 - Startbildschirm für die Registrierung eines neuen Patienten auf der Plattform MDM

Im Reiter für die Autorisierungen haben Ärzte und anderen Gesundheitsfachpersonen (Pflegefachpersonen, medizinische Praxisassistenten usw.)
die Möglichkeit, Delegationen von Berechtigungen an andere Fachpersonen hinzuzufügen, zum Beispiel im Fall einer Abwesenheit oder von Ferien.
Die Delegation muss vom Patienten nicht ausdrücklich genehmigt werden.
Sie bezieht sich normalerweise auf einen kurzen Zeitraum.
Die erstellte Berechtigung kann sehr genau kontrolliert werden und umfasst:

Delegation von Rechten
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Das Datum, ab dem die Berechtigung gilt



Die Dauer (1 Tag, 1/2/3 Woche(n), 1/3/6 Monat(e) oder unbefristet)



Die Person oder Organisation, an welche die Delegation erfolgt



Die Auswahl der Patienten, für welche die Delegation gilt (alle Patienten oder manuelle Auswahl)



Den Dokumententyp, der von den Adressaten der Delegation eingesehen werden darf



Die maximale Vertraulichkeitsstufe der Dokumente, die für die Adressaten der Delegation sichtbar sind

Die Gesundheitsfachperson kann unter «weitergegebene Autorisierungen»
die Liste der delegierten Berechtigungen, die sie erstellt hat, sowie unter
«übernommene Autorisierungen» die Liste der Berechtigungen einsehen,
die andere Gesundheitsfachpersonen an sie delegiert haben.

Abbildung 21 - Für die Gesundheitsfachpersonen zugängliche Bildschirmansicht für die delegierten Berechtigungen der Plattform MDM und Bildschirmansicht für die Konfiguration einer neuen Delegation
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Die Gesundheitsfachperson, die für einen Patienten Vertretungsrechte erhalten hat (siehe Unterabschnitt «Dossier des Patienten» weiter oben in
diesem Abschnitt), kann auf der Plattform MDM die Identität des Patienten
annehmen und sein Dossier in seinem Namen verwalten, einschliesslich
der Gewährung und Aufhebung von Zugriffsrechten. Dazu steht der Gesundheitsfachperson oben links eine Auswahlliste zur Verfügung, in der sie
die Identität auswählen kann, die sie verwenden möchte (die eigene Identität oder jene eines Patienten, den sie vertritt).

Vertretung

Abbildung 22 - Ansicht der Auswahlliste für Ärzte, die auf der Plattform MDM über Vertretungsrechte für einen
oder mehrere Patienten verfügen

Einige «Hauptakteure» (Ziffer 2.5) sind durch das EPDG vorgegeben. Zum
Beispiel ist in den Zertifizierungsverfahren nach Artikel 11 EPDG zwingend
ein regelmässiges Sicherheitsaudit vorgesehen. Ausserdem erfolgt im EPD
die Überwachung im Bereich des Datenschutzrechts durch den eidgenössischen Datenschutz- und Öffentlichkeitsbeauftragten (EDÖB).
Die Bestimmungen zum Zugangsportal für Patienten und für Gesundheitsfachpersonen sind in den Artikeln 18 und 11 EPDV festgelegt. Im Vergleich
zu den Beschreibungen in den Ziffern 2.6 und 2.7 wird der Patient die Möglichkeit haben, seine eigenen Daten im EPD zu erfassen (Art. 8 EPDG).
Zwischen MDM und dem EPD bestehen Unterschiede in Bezug auf die Vertraulichkeitsstufen, die Zugriffsrechte und die Delegationsoptionen. Zum
Beispiel sieht das EPD nur drei Vertraulichkeitsstufen vor und es wird nicht
zwischen Ärzten und anderen Gesundheitsfachpersonen unterschieden (es
ist nur die Rolle «Gesundheitsfachperson» vorgesehen).
Für die Identifikation des Patienten wird das EPD-System die Patientenidentifikationsnummer nach Artikel 4 EPDG einführen. Für den Medikationsprozess, der in den Ziffern 2.6 und 2.7 erwähnt ist, sieht das EPD Formate für den elektronischen Austausch wie die eMedikation vor (Anhang 4
der EPDV-EDI).

Abweichungen zwischen MDM und EPD –
Kapitel 2
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3

Geschäftsprozesse

3.1

Kartografie

Die Plattform MDM umfasst zahlreiche Funktionen, für die klar definierte
Geschäftsprozesse mit verschiedenen Verzweigungen, Bedingungen, Dokumentübermittlungen usw. bestehen.
Die nachstehende Abbildung bietet eine Gesamtsicht der wichtigsten Prozesse, die mit der Interaktion mit der Plattform verbunden sind [24].
Das auslösende Element ist stets der Bedarf, auf die Plattform zuzugreifen.
Ausgehend davon sind drei Fälle möglich:


Neuer Nutzer: eine Person, die auf die Plattform zugreifen
möchte, aber kein Konto besitzt. Die Person muss somit den Prozess der Kontoerstellung durchlaufen, bevor sie auf die Plattform
zugreifen kann (siehe Ziffer 3.2).



Bestehender Nutzer ohne gültiges Authentisierungsmittel: eine Person, die ihr Konto bereits erstellt hat, aber kein gültiges Zugangsmittel besitzt (z. B. Passwort vergessen, keine Authentisierungsmittel festgelegt). Die Person muss wieder ein Zugangsmittel für die
Plattform herstellen, bevor sie auf die Plattform zugreifen kann.



Bestehender Nutzer mit einem gültigen Authentisierungsmittel: Die
Person muss sich authentisieren, bevor sie auf die Plattform zugreifen kann.

Sobald ein Nutzer angemeldet ist, hat er mehrere Möglichkeiten:


Änderung der Identität (z. B. Änderung des Benutzernamens).



Verwaltung der Zugriffsrechte für MDM.



Regelung der Vertraulichkeitsstufe von Dokumenten auf MDM.



Deaktivierung seines Zugangs, Auflösung des Dossiers auf der
Plattform.

Der Prozess endet mit dem Tod des Nutzers, der auch die Deaktivierung
des Benutzerkontos nach sich zieht (manuelle Deaktivierung durch die kantonale Gesundheitsdirektion).
Für jede der Aufgaben, die in der nachstehenden Abbildung aufgeführt sind,
besteht ein eigener Geschäftsprozess; die wichtigsten werden nachstehend
genauer beschrieben.

Übersicht über die Prozesse
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Abbildung 23 - Kartografie der Prozesse von MonDossierMedical.ch5

5

Quelle: Rapport de processus MDM vom 28. März 2017, mit Unterstützung von RedSen Consulting
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3.2

Registrierung

Der Registrierungsprozess ist der erste Kontakt der Nutzer (Patienten oder
Gesundheitsfachpersonen) mit der Plattform. Deshalb ist es sehr wichtig,
dass dieser Prozess klar und zweckmässig ist, wenig Zeit beansprucht und
zugleich verschiedene ethische Aspekte berücksichtigt (Registrierung von
Minderjährigen, Urteilsfähigkeit usw.). Ist der Vorgang zu langwierig oder
zu kompliziert, besteht die Gefahr, dass der Nutzer die Motivation für die
Nutzung der Plattform verliert.

Bedeutung

Der Prozess umfasst zwei Unterprozesse: Registrierung als Gesundheitsfachperson und Registrierung als Patient. Nachstehend wird der patientenbezogene Prozess [24] beschrieben, da er komplexer und kritischer (in Bezug auf die Zahl der Personen) ist.

Umfang des Prozesses

Abbildung 24 - Registrierungsprozess für MonDossierMedical.ch6

Der Prozess der Registrierung eines Patienten beginnt, wenn Bedarf für
den Zugriff auf die Plattform MDM entsteht für:


Eine minderjährige oder erwachsene Person



Eine urteilsfähige oder nicht urteilsfähige Person

Registrierung von Patienten

Es ist wichtig, alle Spezialfälle zu behandeln, die in ethischer Hinsicht besondere Beachtung erfordern (z. B. Einverständnis). Diese Fälle werden im
Prozess der Registrierung eines Patienten auf MDM behandelt:


6

Minderjährige
o

<12 Jahren: nicht urteilsfähig. Benötigen einen gesetzlichen Vertreter, um ihr MDM-Dossier zu eröffnen. In diesem
Fall sind die Anwesenheit des Kindes und ein Gespräch
mit ihm nicht erforderlich.

o

12 bis 16 Jahre: Für die Eröffnung des Dossiers sind die
Anwesenheit des Kindes und ein Gespräch mit ihm sowie
die Anwesenheit eines Vertreters notwendig und das Kind

Quelle: Rapport de processus MDM vom 28. März 2017, mit Unterstützung von RedSen Consulting
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muss zustimmen, dass sein Elternteil Einsicht in sein Dossier nimmt (der Elternteil erhält die Zugangsmittel). Denn in
diesem Alter gelten Kinder als nicht urteilsfähig (ausser bei
ausdrücklicher Bestätigung durch einen Arzt; in diesem
Fall wird die Urteilsfähigkeit durch ein Arztzeugnis belegt:
Bei Vorlage des Zeugnisses kann der Minderjährige ein
Dossier eröffnen). Wird demgegenüber für einen über 12jährigen Minderjährigen ein Arztzeugnis vorgelegt, das ihn
für urteilsunfähig erklärt, kann die Registrierung von einem
Elternteil vorgenommen werden, ohne dass die Anwesenheit des Kindes notwendig ist.
o

>16 Jahre: gelten als urteilsfähig, können ihr Dossier wie
ein Erwachsener eröffnen, die Anwesenheit eines Elternteils ist nicht notwendig und der Minderjährige erhält die
Zugangsmittel.

ANMERKUNG: Bei jeder Registrierung wird ein gültiger Identitätsausweis mit Foto (für den Elternteil und das Kind) verlangt.
ANMERKUNG 2: Es ist möglich, für die Eltern zwei Zugänge
zu beantragen.
ANMERKUNG 3: Ein über zwölf Jahre alter Minderjähriger
kann sich alleine in eine Registrierungsstelle von «MonDossierMedical» begeben, um sein Dossier auf der Plattform aufzulösen, das oder die eingetragene(n) Zugangsmittel aus seinem Dossier zu entfernen (danach haben der Elternteil oder
die Eltern keinen Zugriff auf das MDM-Dossier ihres Kindes
mehr) oder um einem oder mehreren Gesundheitsfachpersonen die Zugriffsrechte für sein Dossier zu entziehen. Für alle
diese Vorgänge muss ein gültiger Identitätsausweis mit Foto
vorgelegt werden.
ANMERKUNG 4: Ein über zwölf Jahre alter Minderjähriger erhält jährlich ein Schreiben, in dem er bezüglich der Plattform
MDM auf seine Rechte hingewiesen wird (Bedingungen für den
Zugang und die Auflösung des Dossiers).


Erwachsene
o

Nicht urteilsfähig und ohne Vertreter oder Beistand: Die Eröffnung eines MDM-Dossiers ist nicht möglich.

o

Urteilsfähig oder einer Begleitbeistandschaft unterstellt:
kann ein Dossier für sich selbst oder bei Vorlage einer Vollmacht für einen Dritten eröffnen.

o

In medizinischen Belangen oder umfassend verbeiständeter Erwachsener: Bedarf nach dem amtlichen Vertreter
(Beistand), um das MDM-Dossier zu eröffnen.

o

Vorübergehend urteilsunfähiger Erwachsener: Fall wird
der zuständigen Behörde vorgelegt (z. B. Erwachsenenschutzbehörde7 oder Vormundschaftsbehörde), die im Einzelfall entscheidet.

Für die Registrierung können Dokumente wie ein Identitätsausweis, eine

7

https://www.ge.ch/spad/mission.asp, zuletzt abgerufen am 5. Dezember 2017
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Vollmacht oder ein Vertretungsnachweis verlangt werden (je nach Situation).
Anschliessend sind mehrere Aktivitäten notwendig, damit der Patient über
seinen Zugang auf MDM verfügen kann. Die Registrierungsstelle, d. h. ein
«Registration Officer» oder eine Gesundheitsfachperson, führt die folgenden Aktivitäten durch:


Prüfung der vorgelegten Ausweise und der angegebenen Daten.



Abgabe der Informationen zu MDM an den Patienten (Verwaltung
des Zugriffs auf die Dokumente, Verwaltung der Authentisierungsmittel und der Zugriffsrechte).



Beschaffung der Einwilligung der betreffenden Person nach hinreichender Aufklärung, um die Eröffnung des MDM-Dossiers fortzusetzen.



Einholen der Meinung des Kindes, das registriert wird (die Einwilligung des Kindes sowie seine Anwesenheit und ein Gespräch sind
notwendig, wenn das Kind 12 bis 16 Jahre alt ist).



Erfassung aller beschafften Informationen (Name, Vorname, Geburtsdatum, AHV-Nr. usw.).



Ausdrucken der Beitrittserklärung, Unterzeichnung und Übermittlung dieser Erklärung an den Softwareanbieter der Plattform
(Schweizerische Post).

ANMERKUNG: Siehe auch Ziffer 7.3 (Apotheke – Probleme) für einige Beispiele von Problemen, die bei der Registrierung von Patienten in einer Apotheke auftreten können.
Um möglichst viele Registrierungen von neuen Patienten zu erreichen, ist
es wichtig, dass viele Registrierungsstellen (Apotheken, Ärzte, Spitäler
usw.) zur Verfügung stehen, die über das gesamte Einzugsgebiet verteilt
sind (Dorf, Stadt, Kanton). So lässt sich gewährleisten, dass der Registrierungsprozess leicht zugänglich ist [13].
Optimal wäre eine Online-Registrierung, die aber in der derzeitigen Version
der Plattform MDM noch nicht verfügbar ist. Dies ist darauf zurückzuführen,
dass die Identität der Personen, die sich registrieren möchten, überprüft
werden muss.
ANMERKUNG: Zurzeit laufen Gespräche mit der Schweizerischen Post
und der Verwaltung, um die Möglichkeit einer Online-Registrierung zu prüfen [22].
Entscheidend ist auch, die für die Registrierung zuständigen Personen
(«Registrations Officers», Gesundheitsfachpersonen) gut zu schulen, damit
sie neue Nutzer ungeachtet des Profiltyps (Kinder, ältere Menschen, polymorbide Patienten usw.) angemessen begleiten können.
Wie der folgende Überblick zeigt, bestehen im Kanton Genf zahlreiche Registrierungsstellen für die Plattform MDM [22], [25]:

8



Bei einem Arzt oder in einer Apotheke, die auf MonDossierMedical.ch registriert sind: Für die Patienten ist eine Liste aller registrierten Fachpersonen verfügbar8.



Im Genfer Universitätsspital (HUG)

http://mondossiermedical.ch/patient-liste, zuletzt abgerufen am 5. Dezember 2017

Registrierungsstellen
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o

Registrierungsbüro im HUG: Mo-Di - Do-Fr 8.30-12.30 Uhr
/ Mi 15-19 Uhr.

o

Zentrale Patientenaufnahme des HUG (Cluse-Roseraie):
Mo-Fr 7.30-18 Uhr.

o

Kinderspital / Büro für die Krankengeschichtenverwaltung:
Mo-Fr 8.30-18 Uhr.

o

Hôpital Beau-Séjour: täglich 8-12 Uhr und 13-17 Uhr.

o

Patientenaufnahme des Kinderspitals: täglich rund um die
Uhr.



Gesundheitszentrum «Cité générations»: Mo-Fr 9-12 Uhr und 1316 Uhr.



Clinique la Colline - Hirslanden: auf der Notfallabteilung täglich rund
um die Uhr.



Amavita-Apotheken des Kantons Genf, die sich an der Registrierung der Patienten auf der Plattform MDM beteiligen 9.



Apotheke Pharma24 in Genf: täglich rund um die Uhr.

ANMERKUNG: Die Hauptregistrierungsstelle befindet sich im HUG; seit
Beginn des Projekts wurde keine Registrierungsstelle geschlossen [22].

3.3

9

Anmeldung auf der Plattform (Authentisierung)

Nach der Erstellung des Kontos ist der Anmeldeprozess der zweite Kontakt
der Nutzer mit der Plattform. Es ist sehr wichtig, dass der Prozess abgesichert ist und zugleich die Nutzer nicht mit zu komplizierten (oder zu wenig
robusten) Zugangsmitteln frustriert, da sich dies negativ auf die Nutzung
der Plattform auswirken kann [13].

Bedeutung

Die Anmeldung bei MDM ist über mehrere Authentisierungsmittel möglich
und es besteht ein Prozess, um Probleme anzugehen, die bei diesen verschiedenen Mitteln auftreten können [24]:

Umfang des Prozesses



Problem («PB» in der nachstehenden Grafik) mit dem Telefon oder
der mTAN [26] (Authentisierung durch einen Code, der per SMS an
das Telefon des Nutzers gesandt wird).



Problem mit dem Passwort («PW» in der nachstehenden Grafik)
der Plattform MDM (z. B. Passwort vergessen).



Problem mit der Authentisierung mittels Chipkarte.



Problem mit der Authentisierung mittels Token (kleines Gerät, das
einen Code erzeugt).

http://www.mondossiermedical.ch/pdf/Liste-Pharmacies-AmaVita_semaine-enregistrements-MonDossierMedical.pdf, zuletzt
abgerufen am 27. November 2017
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Abbildung 25 - Prozess der Verwaltung der Authentisierungsmittel10

Es ist wichtig, die technische Machbarkeit einer Authentisierungslösung vor
der Implementierung eingehend zu analysieren. Denn bei einigen Technologien bestehen trotz einem hohen Sicherheitsgrad Hardware- und Softwareanforderungen oder -abhängigkeiten, die den Betrieb erschweren und
das Nutzungsererlebnis negativ beeinflussen können.

Technische
Probleme

Ein Beispiel ist die Benutzung von Chipkarten, bei denen mehrere Ausfallmöglichkeiten bestehen [13]:


Modell des Kartenlesers, Version des installierten Treibers des Kartenlesers.



Version des Betriebssystems des Nutzers.



Installierte Versionen von Softwareabhängigkeiten (z. B. Java).



Notwendigkeit der Installation von Software durch den Nutzer.

Jeder der oben aufgeführten Punkte ist eine potenzielle Quelle von Fehlern
auf der Nutzerseite, technischen Problemen oder Softwareinkompatibilitäten, welche die Nutzer abschrecken können (vor allem häufige Nutzer wie
Gesundheitsfachpersonen).
Die mTAN-Lösung (zum Beispiel) bietet den Vorteil, dass sie einfach zu
benutzen ist (erfordert keine spezifische Software und kein spezifisches
Gerät) und zugleich ein gutes Sicherheitsniveau gewährleistet [13]. Die
Plattform MDM wurde im Dezember 2014 auf diese Lösung migriert und
zurzeit verwenden die meisten Nutzer dieses Authentisierungsmittel [6],
[18], [19].

3.4

Verwaltung der Zugriffsrechte

Die Verwaltung der Rechte für den Zugriff auf die medizinischen Dokumente
des Patienten ist einer der heikelsten Punkte des Systems, da diese Dokumente beispielsweise stigmatisierende Informationen enthalten können.
10

Bedeutung

Quelle: Rapport de processus MDM vom 28. März 2017, mit Unterstützung von RedSen Consulting
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Deshalb ist es wichtig, dass die Rechteverwaltung hinsichtlich der technischen Implementierung robust und für die Nutzer klar ist, damit vertrauliche
Informationen nicht zu unbefugten Personen gelangen.
Nachstehend sind die verschiedenen Unterprozesse im Zusammenhang
mit der Rechteverwaltung [24] aufgelistet:


Gesundheitsfachpersonen
o

Als Fachperson ein Zugriffsrecht für ein Patientendossier
beantragen - Zu befolgender Prozess, wenn eine Gesundheitsfachperson Zugriff auf das MDM-Dossier eines Patienten verlangen möchte.

o

Im Notfall auf das Dossier zugreifen - Wenn eine Fachperson in einem Notfall auf das MDM-Dossier eines Patienten
zugreifen möchte. Dies kann Ausnahmefälle einschliessen,
in denen der unmittelbare Zugriff notwendig ist, um zum
Beispiel das Leben einer bewusstlosen Person zu retten,
die ihre Einwilligung nicht erteilen kann.

o

Auf eine Institution zugreifen - Wenn eine Fachperson auf
eine Institution zugreifen möchte, der sie angehört. In diesem Fall kann sie standardmässig ohne Einschränkung auf
alle Dokumente der Institution zugreifen.

ANMERKUNG: siehe auch Ziffer 2.7 für nähere Einzelheiten
zur Rechteverwaltung für die Fachpersonen.


Patienten
o

Ein Zugriffsrecht erteilen - Prozess, der einem Patienten
ermöglicht, einer Gesundheitsfachperson eine Berechtigung für sein MDM-Dossier zu erteilen.

o

Ein Zugriffsrecht widerrufen - Ermöglicht es, einer Fachperson die erteilten Zugriffsrechte für das MDM-Dossier vorübergehend oder endgültig zu entziehen.

ANMERKUNG: siehe auch Ziffer 2.6 für nähere Einzelheiten
zur Rechteverwaltung für die Patienten.

Umfang
des Prozesses
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Abbildung 26 - Prozess der Verwaltung der Zugriffsrechte für das MDM-Dossier11

Eine Problemstellung im Zusammenhang mit den Zugriffsrechten betrifft die
Identifizierung aller Gesundheitsfachpersonen, die potenziell Zugriff auf das
MDM-Dossier eines Patienten haben [12]. Denn ein Patient muss jeder auf
der Plattform registrierten Fachperson den Zugriff auf sein Dossier verweigern können, indem er sie auf eine «Blacklist» (oder Ausschlussliste) setzt.
Deshalb ist es unbedingt notwendig, dass alle Personen, die möglicherweise Zugang zur Plattform haben, einschliesslich der medizinischen Praxisassistenten, namentlich identifiziert werden können, was gegenwärtig
nicht immer der Fall ist. Zudem muss diese Liste laufend aktualisiert werden, was ebenfalls eine Herausforderung darstellen kann, vor allem in einer
grossen Einrichtung wie einem Spital.

Identifizierung der Gesundheitsfachpersonen

ANMERKUNG: Die von der Post angebotene Lösung enthält ein zentrales
Verzeichnis aller auf der Plattform registrierten Gesundheitsfachpersonen,
das in den Datenzentren der Post gehostet wird und mit dem sich dieses
Problem regeln lässt.
ANMERKUNG 2: Der Bund wird zentrale Abfragedienste anbieten, die den
künftigen Gemeinschaften dazu dienen werden, unter anderem auf die Liste
der Gesundheitsorganisationen und -fachpersonen zuzugreifen, die sich
am elektronischen Patientendossier beteiligen (Health Provider Directory oder HPD) [27].

3.5

Auflösung des Dossiers

Die Teilnahme an der Plattform MDM ist völlig freiwillig und fakultativ. Deshalb ist es wichtig, jederzeit entscheiden zu können, sein Dossier aus irgendeinem Grund zu deaktivieren. Der Prozess muss einfach sein und wenig Zeit beanspruchen.

Bedeutung

Es gibt mehrere Gründe für die Deaktivierung eines Kontos, die nachstehend aufgelistet sind (siehe Abbildung 27):

Umfang des Prozesses



Als Fachperson das Konto auflösen: Eine Gesundheitsfachperson
möchte ihr Konto auf der Plattform MDM auflösen.



Das Konto einer Fachperson deaktivieren: Von der kantonalen Gesundheitsdirektion verwendeter Prozess, um das Konto einer Gesundheitsfachperson zu deaktivieren. Dieser Prozess könnte zum
Beispiel im Fall eines Missbrauchs verwendet werden, wenn eine
Gesundheitsfachperson von der Plattform ausgeschlossen werden
muss.



Als Patient das Konto auflösen: Ein Patient möchte sein Konto auf
der Plattform MDM auflösen.



Tod: Beim Tod eines Patienten ist die kantonale Gesundheitsdirektion für die Deaktivierung des MDM-Dossiers der verstorbenen Person zuständig (einmal wöchentlich vorgenommene Überprüfung
durch die DGS anhand einer Liste der verstorbenen Patienten). Die
Deaktivierung erfolgt nicht automatisch.

Nachstehend sind die Prozesse im Zusammenhang mit der Auflösung des
Dossiers eines Patienten beschrieben.
11

Quelle: Rapport de processus MDM vom 28. März 2017, mit Unterstützung von RedSen Consulting
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Abbildung 27 - Prozess der Deaktivierung eines MDM-Kontos12

Wenn ein Patient sein Dossier auf der Plattform MDM auflösen möchte, sind
zwei Fälle möglich:




Auflösung des Dossiers
eines Patienten

Auflösung des Dossiers durch den Patienten über das MDMWebportal.
o

Notwendigkeit eines gültigen Authentisierungsmittels.

o

Auflösung des Dossiers erfolgt wunschgemäss durch den
Patienten.

Auflösung des Dossiers ausserhalb von MDM durch eine Registrierungsstelle.
o

Notwendigkeit eines Identitätsausweises.

o

Erstellung, Weiterleitung und Überprüfung eines Antrags
für die Auflösung des Dossiers; die Dossierauflösung erfolgt durch die DGS.

Beim Tod des Patienten muss die Todesmeldung überprüft und von einer
anerkannten Organisation bestätigt werden. Die DGS deaktiviert anschliessend das MDM-Dossier endgültig und trägt das Todesdatum des Patienten
ein.

In Bezug auf die Einverständniserklärung des Patienten, die Teil des Registrierungsprozesses bildet (Ziffer 3.2), ist in Anhang 2 der EPDV-EDI der
Inhalt der mindestens notwendigen Informationen detailliert aufgelistet. Zudem muss im Rahmen des EPD während dieses Prozesses eine Patientenidentifikationsnummer generiert werden.

Abweichungen zwischen MDM und EPD –
Kapitel 3

Die Authentisierung (Ziffer 3.3) gemäss dem EPDG und dem Ausführungsrecht ist nur mit einem Identifikationsmittel eines Herausgebers zulässig,
der nach Artikel 31 EPDV zertifiziert ist.
Um eine aktuelle Liste der Gesundheitsfachpersonen bereitzustellen, die

12

Quelle: Rapport de processus MDM vom 28. März 2017, mit Unterstützung von RedSen Consulting
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sich am EPD beteiligen (Ziffer 3.4), verwalten die Abfragedienste des Bundes das Verzeichnis der Gesundheitsorganisationen und -fachpersonen
(Health Provider Directory).
Beim Tod eines Patienten (Ziffer 3.5) sieht die EPDV vor, dass eine Stammgemeinschaft das EPD frühestens zwei Jahre nach dem Tod der Person
aufheben darf (Art. 21 EPDV).

4

Kommunikations- und Marketingstrategie

4.1

Zielgruppen

Die Ermittlung der Hauptzielgruppen ist einer der entscheidenden Erfolgsfaktoren für eine Plattform wie MDM [13]. Werden Nutzergruppen ermittelt,
denen die Benutzung der Plattform besonders offensichtliche Vorteile bietet, kann die Kommunikation auf bestimmte Aspekte ausgerichtet werden,
mit denen sich die Registrierung von Patienten und Gesundheitsfachpersonen fördern lässt. Nachstehend sind einige Beispiele für interessante Zielgruppen [13], [28] aufgeführt.

Bedeutung

Patienten, die aus den Geriatrieabteilungen eines Spitals austreten:
Bei dieser Gruppe mit einem hohen Rehospitalisierungsrisiko kann es für
die freipraktizierenden Ärzte sehr interessant sein, dank der Plattform sofort
auf den im Spital verfassten Austrittsbericht zugreifen zu können, statt ihn
per Post zu erhalten. Für die Patienten ist dies ebenfalls von Vorteil, denn
so stehen ihrem Hausarzt die korrekten und genauen Informationen direkt
zur Verfügung. Auch für pflegende Angehörige, die in die Betreuung eines
Geriatriepatienten einbezogen sind, kann die Plattform von Nutzen sein
[28].

Geriatriepatienten

Kinder: Mehr als die Hälfte der Dossiers, die auf der Plattform MDM erstellt
wurden, betreffen Minderjährige [13]. Die Eltern der Kinder sind sehr daran
interessiert, einen Überblick über die Gesundheit ihres Kindes und einen
Zugang zu allen erstellten Dokumenten zu erhalten.

Kinder / Minderjährige

Polymorbide Patienten: Bei Personen wie polymorbiden Patienten, Diabetikern oder Patienten mit einer seltenen Krankheit, die häufig verschiedene Spezialisten und Institutionen aufsuchen müssen (Spital, Arztpraxis,
Labor usw.), ist der Nutzen des MDM-Dossiers besonders offensichtlich.
Denn mit dem gemeinsam genutzten Dossier lässt sich viel Zeit gewinnen,
indem per Post versandte Schreiben vermieden werden und ein zentraler
Zugriff auf alle Daten und Dokumente aus den verschiedenen Quellen verfügbar ist, mit dem sich eine bessere Koordination der Behandlung sicherstellen lässt.

Polymorbide Patienten /
Diabetiker

4.2

Hemmnisse und Ansatzpunkte

Die Ermittlung der potenziellen Hemmnisse, welche die Registrierung von
Nutzern behindern könnten, ist ein wichtiger Schritt, denn sie ermöglicht es,
die Nutzer mit einer klaren Kommunikation anzusprechen, um Zweifel und
Unschlüssigkeiten anzugehen.

Chancen und Risiken
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Ebenso wichtig ist es, die Ansatzpunkte und Motivationsfaktoren zu ermitteln, welche die Nutzer zur Registrierung veranlassen können, und die betreffenden Gruppen gut über die Möglichkeiten und Funktionen der Plattform zu informieren.
Von der Vielzahl der bestehenden potenziellen Hemmnisse [28] sind die
folgenden besonders wichtig:




Hauptsächliche Hemmnisse

Patienten
o

Befürchtungen in Bezug auf den Datenschutz.

o

Ethische Fragen.

o

Verständnis der Plattform.

Gesundheitsfachpersonen
o

Befürchteter Zeitverlust.

o

Kein Interesse an der Publikation der Dokumente.

o

Kritischer Blick auf die verfassten Dokumente.

Deshalb ist es sehr wichtig, diesen Befürchtungen, Bedenken usw. in der
Kommunikationsstrategie Rechnung zu tragen.
ANMERKUNG: Um den potenziellen Hemmnissen zu begegnen, muss bei
den Patienten der Schwerpunkt klar auf die Datensicherheit (keine zentrale
Online-Speicherung der Daten, kein Zugriff ohne ausdrückliche Berechtigung, Vertraulichkeitsstufen, strenge gesetzliche Vorgaben usw.) sowie auf
die wichtigsten Vorteile gelegt werden, welche die Plattform bietet (jederzeit
möglicher Zugriff auf die medizinische Dokumenten, wirksamere Behandlungen dank der gemeinsamen Nutzung der Informationen durch die Behandelnden, geringeres Risiko von Behandlungsfehlern usw.). Auf der
Webseite, auf der die Plattform MDM präsentiert wird, wurde dies berücksichtigt13.
ANMERKUNG 2: Bei den Gesundheitsfachpersonen geht es darum, die
Funktionen hervorzuheben, mit denen sich Zeit gewinnen lässt (Einsicht in
die Krankengeschichten des HUG, Zugang zur Liste der in der Apotheke
abgegebenen Medikamente, Vermeidung von Doppeluntersuchungen, Verringerung der Menge der zu verwaltenden Papierdokumente usw.), und die
Integration der Plattform mit den kompatiblen Branchenapplikationen zu betonen (im Fall von MDM Mediway für die Ärzte und Medlink für die Pflegefachpersonen). Auf Webseite, auf der die Plattform MDM für Fachpersonen
präsentiert wird, wurde dies berücksichtigt14.
Daneben bestehen mehrere Schlüsselfaktoren, die einen grossen Teil der
Bevölkerung ansprechen und die Plattform attraktiv erscheinen lassen können [28]:




13
14

Patienten
o

Zugang zu allen medizinischen Informationen.

o

Vereinfachte und beschleunigte Abläufe.

o

Bessere medizinische Betreuung.

Ärzte

http://www.mondossiermedical.ch/decouvrir, zuletzt abgerufen am 20. November 2017
http://www.mondossiermedical.ch/pro-decouvrir, zuletzt abgerufen am 20. November 2017

Hauptsächliche Ansatzpunkte

Seite 47

o

Optimierte Darstellung der konsolidierten Daten der Patienten.

o

Zugriff auf die Dokumente der Spitäler, Apotheken, Labors
usw.

o

Gemeinsamer Behandlungsplan mit anderen Gesundheitsfachpersonen.

Daher ist es sinnvoll, den Schwerpunkt auf die Vorteile der Plattform zu legen, die mit diesen Motivationsfaktoren verbunden sind, die persönlicher,
wirtschaftlicher, sozialer oder anderer Natur sein können.
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4.3

Kommunikation

Die Kommunikationskampagne für MDM nutzt verschiedene Instrumente
[6]:


Mailings:
o

An die Ärzte, Apotheker usw.

o

In die Haushalte: um die Ärzte zu veranlassen, sich auf Betreiben der Patienten zu registrieren.



Newsletter: Die interessierten Personen über Neuerungen, künftige Kampagnen, die Zahl der registrierten Nutzer (Kennzahlen)
usw. informieren. Auf einer Seite der MDM-Website sind alle veröffentlichten Newsletter abrufbar15 (von Dezember 2014 bis Dezember 2016 wurden sechs Informationsschreiben publiziert). Neben
den neuesten verfügbaren Kennzahlen informieren die Newsletter
über neue Funktionen sowie über Ereignisse wie Registrierungstage und enthalten Erfahrungsberichte von Nutzern, spezifische Informationen für Ärzte usw. Die Newsletter richten sich somit
an die Patienten, an die Gesundheitsfachpersonen und an die Partner.



Plakate (siehe unten): Vor allem bei der Lancierung der Plattform
ist Präsenz in der Öffentlichkeit wichtig, zum Beispiel mit den folgenden Mitteln:
o

Slogan: Auf allen Werbeträgern wird der Slogan von MDM
angebracht. Er lautet «Connecté à ma santé» (mit meiner
Gesundheit verbunden).

o

Plakate im öffentlichen Raum (Strassen, Plätze, Bahnhof
usw.).
ANMERKUNG: Bei der Lancierung der Plattform wurden in
der Stadt Genf Plakate zu MDM ausgehängt. Momentan
sind in den Gesundheitseinrichtungen Plakate angebracht.

o

Präsenz im öffentlichen Verkehr (Bildschirme in Trams,
Bussen usw.).
ANMERKUNG: Bei der Lancierung der Plattform im Mai
2013 wurden in den Trams der Genfer Verkehrsbetriebe
Videos ausgestrahlt.

15

o

Zeitungswerbung

o

Plakate in den Arztpraxen, Apotheken, Spitälern usw.

http://www.mondossiermedical.ch/newsletter.php, zuletzt abgerufen am 20. November 2017

Werbemittel - Dokumente, Plakate
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Abbildung 28 - Beispiele für Werbeplakate zur Plattform MDM: links die Version für die Patienten, rechts jene für
die Ärzte.

Abbildung 29 - Werbespruchband im Stil eines Dazibao16 für das HUG



16

Prospekte: Die wesentlichen Informationen in Faltprospekten zusammenstellen (unterschiedliche Prospekte für die Patienten und
die Gesundheitsfachpersonen). Den Schwerpunkt klar auf die
Hauptvorteile der Plattform legen (geringeres Risiko von Behandlungsfehlern, Zugang zu allen Dokumenten des Spitals usw.) und
Testimonials von Nutzern der Plattform integrieren. Gesonderte
Faltprospekte für die Patienten17 und für die Fachpersonen18 bereitstellen.

https://fr.wikipedia.org/wiki/Dazibao, zuletzt abgerufen am 20. November 2017
http://www.mondossiermedical.ch/pdf/Depliant-Patient.pdf, zuletzt abgerufen am 20. November 2017
18
http://www.mondossiermedical.ch/pdf/Depliant-Professionnel-de-la-Sante.pdf, zuletzt abgerufen am 20. November 2017
17
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Abbildung 30 - Prospekthalter für Arztpraxen

Abgesehen vom Versand von Dokumenten und vom Aushang von Informationen im öffentlichen Raum werden im Kanton Genf verschiedene Aktionen
durchgeführt, um die Patienten zur Registrierung zu veranlassen:


Direktmarketing: Ermöglicht die Gewinnung neuer Kunden oder
die Bindung bestehender Kunden.
ANMERKUNG: Bei der Lancierung des Projekts MDM erfolgten
Versände an alle Haushalte im Kanton Genf. Zudem wurden in allen Gesundheitseinrichtungen Flyer abgegeben.



Präsenz an Gesundheitsmessen: Messen zum Thema Gesundheit wie «planète santé LIVE»19 können eine gute Gelegenheit sein,
um über die Plattform zu informieren und Medienpräsenz zu erreichen.



Präsenz anlässlich von Gesundheitstagen: Veranstaltungen wie
Diabetestage können ein gute Möglichkeit sein, um für die Plattform
zu werben.



Veranstaltungen in den Gemeinden: Es ist wichtig, auch auf
Ebene der einzelnen Gemeinden des Kantons präsent zu sein, um
von der Bevölkerung ein Feedback hinsichtlich allfälliger Befürchtungen und negativer Wahrnehmungen der Plattform zu erhalten.
ANMERKUNG: Im Rahmen des Projekts MDM wurden mehrere Informationsveranstaltungen für die Bevölkerung (Senioren oder alle
Einwohner) in verschiedenen Gemeinden des Kantons (Carouge,
Meyrin, Anières) sowie in der Informationsstelle für ältere Menschen «Cité Seniors» in Genf organisiert. Diese Veranstaltungen
werden meist von einem oder mehreren Mitgliedern des Sektors
eHealth der DGS moderiert, die von der Kommunikationsabteilung
des Kantons Genf unterstützt werden.



19

Patientenorganisationen: Eine weitere Möglichkeit zur Erreichung
einer interessanten Zielgruppe besteht darin, sich an die Organisationen jener Patienten zu wenden, denen die Nutzung des MDMDossiers Vorteile bieten kann. So konnten in Zusammenarbeit mit
dem Genfer Diabetikerverband (Association genevoise des diabétiques, AGD) im März und April 2015 Registrierungstage in den
Räumlichkeiten der AGD organisiert werden, an denen sich 60 Mitglieder des Verbands registriert haben [6].

http://planetesante.ch/salon, zuletzt abgerufen am 15. Dezember 2017

Werbemittel - Aktionen
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20



Sportveranstaltungen: Eine gute Gelegenheit, um gesundheitsbewusste Personen zu erreichen, ist die Präsenz an Sportveranstaltungen (Läufe, Marathons usw.). Beispielsweise waren 2015
zwei Mitglieder der DGS anlässlich des Genfer Marathons am
Stand des HUG anwesend, um vor Ort Registrierungen vorzunehmen und am Lauf teilzunehmen [6].



Förderung der Registrierung: Um möglichst viele Personen zu
ermuntern, sich auf der Plattform zu registrieren, kann es auch eine
gute Idee sein, in Partnerschaft mit Apotheken im Kanton eine «Registrierungswoche» zu organisieren. Die zusätzliche Durchführung
eines Wettbewerbs, bei dem die Teilnehmer (Patienten und Personen, welche die Registrierungen in den Apotheken vornehmen)
eine Kleinigkeit gewinnen können, kann die Erfolgsquote ebenfalls
erhöhen. Im Kanton Genf wurde vom 13. bis 25. November 2017 in
Partnerschaft mit über 50 Apotheken eine solche Aktion durchgeführt20.



Reportagen, Filme: Mit Reportagen, die am Fernsehen ausgestrahlt werden könnten, lassen sich viele Personen erreichen. Zum
Beispiel wurde MDM in einer Ausgabe von Pulsations TV21 vorgestellt, dem Gesundheitsmagazin des HUG; dabei wurde in zwei Videos22,23 erläutert, wie die Plattform funktioniert.



Erklärvideos: Kurze Tutorials können hilfreich sein, um konkret
aufzuzeigen, was das MDM-Dossier ist, und um neuen Nutzern die
ersten Schritte zu erläutern. Die Startseite von MDM 24 enthält zum
Beispiel ein kurzes Erklärvideo25 zur Plattform. Die Website enthält
auch eine Seite mit Videotutorials für Patienten26 und eine Seite für
die Fachpersonen27.



Website: Auf der Website sollten alle sachdienlichen Informationen
für die Patienten und die Gesundheitsfachpersonen klar und leicht
zugänglich präsentiert werden. Auf der MDM-Website28 ist der Bereich für die Patienten klar vom Bereich für die Gesundheitsfachpersonen getrennt (siehe unten).

Werbemittel - Multimedia

http://www.mondossiermedical.ch/pdf/Liste-Pharmacies-Participantes.pdf, zuletzt abgerufen am 20. November 2017
https://www.hug-ge.ch/pulsations-tv, zuletzt abgerufen am 20. November 2017
22
https://youtu.be/ZGpQKlwP0ZI, zuletzt abgerufen am 20. November 2017
23
https://youtu.be/hciuXMtACDI, zuletzt abgerufen am 20. November 2017
24
http://www.mondossiermedical.ch/, zuletzt abgerufen am 20. November 2017
25
https://vimeo.com/86875682, zuletzt abgerufen am 20. November 2017
26
http://www.mondossiermedical.ch/video, zuletzt abgerufen am 20. November 2017
27
http://www.mondossiermedical.ch/pro-video, zuletzt abgerufen am 20. November 2017
28
http://www.mondossiermedical.ch/, zuletzt abgerufen am 20. November 2017
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Abbildung 31 - MDM-Zugangsportal, mit Trennung zwischen dem Bereich für Patienten und dem Bereich für
Fachpersonen

Eines der Ziele besteht darin, alle Werbemittel gezielt einzusetzen, um in
der breiten Öffentlichkeit Bekanntheit zu erlangen, damit die Patienten veranlasst werden, mit ihrem Arzt über die Plattform zu sprechen und ihn aufzufordern, sie zu benutzen (push Patient -> Ärzte).

Werbemittel - Ziel

Es ist wichtig, über eine Hotline zu verfügen, bei der die Nutzer anrufen
können, um Fragen zur Plattform zu stellen. Falls es nicht möglich ist, eine
telefonische Anlaufstelle zu betreiben, kann auch ein Dienst mit Anrufbeantworter eingerichtet werden.

Telefonische Supportund Anlaufstelle

Im Fall von MDM haben die Nutzer mehrere Möglichkeiten: Bei Fragen zur
Nutzung, zur Änderung der Zugriffsrechte usw. können sie sich telefonisch
an die DGS wenden (es wurde ein Dienst mit Anrufbeantworter eingerichtet,
der die Frage innerhalb von 24 Stunden oder, falls die Frage an einem Freitag gestellt wird, innerhalb von 78 Stunden beantwortet [6]).
ANMERKUNG: Zu den Fragen, die der DGS hauptsächlich gestellt werden,
gehören:


Wie kann ich mich für die Plattform registrieren? Wo kann ich mich
registrieren?



Anfragen für Informationen zum Patientendossier.



Fehlen von Dokumenten im Dossier, Fehler im Dossier



Wie können einem Arzt Zugriffsrechte erteilt werden?



Wann werden die Schulungsanlässe organisiert?

Für technische Probleme besteht eine (von der Schweizerischen Post betriebene) Hotline, die von Montag bis Samstag zwischen 8 und 17.30 Uhr
erreichbar ist29 (auch eine E-Mail-Adresse steht zur Verfügung). Für den
29

http://www.mondossiermedical.ch/contact, zuletzt abgerufen am 20. November 2017
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Betrieb dieser Hotline hat die Schweizerische Post zusätzliche Stellen geschaffen.
ANMERKUNG: Die meisten Anrufe betreffen das Zurücksetzen der Zugangscodes für die Plattform (z. B. Passwort vergessen oder Konto blockiert), die Parametrisierung der Authentisierung mittels SMS-Code
(mTAN) sowie allgemeine Erläuterungen, wie die Anmeldung auf der Plattform funktioniert [22].

4.4

Schulung

Die Nutzer (Patienten und Gesundheitsfachpersonen) müssen verstehen
können, wie die Plattform funktioniert. Deshalb muss eine Strategie für die
Nutzerschulung festgelegt werden:


Ärzte und Gesundheitsfachpersonen
o

Ein zweckmässiges Mittel besteht darin, den Nutzer direkt
am Arbeitsplatz (Arztpraxis, Apotheke, Labor usw.) aufzusuchen, um das System einzurichten, einschliesslich der
Integration mit der Branchensoftware des Nutzers (wenn
möglich), und die wichtigsten Funktionen zu demonstrieren.
ANMERKUNG: Im Rahmen des Projekts MDM wird jeder
freipraktizierende Arzt, der sich auf der Plattform registriert,
von einer Person der kantonalen Gesundheitsdirektion aufgesucht, die das Beitrittsformular unterzeichnen lässt und
eine kurze Schulung zu MDM erteilt (die Schulung wird entsprechend der Situation auf die persönlichen und individuellen Bedürfnisse abgestimmt). Die Arztpraxen werden
nicht spontan aufgesucht.
ANMERKUNG 2: Im HUG gilt ein anderes Vorgehen. Jeder
neue Arzt im HUG erhält eine zweitägige Schulung und in
einer der Präsentationen wird die Plattform MDM erwähnt.
Früher hat die spitalinterne Abteilung eHealth und Telemedizin Schulungen organisiert, die allen Mitarbeitenden des
HUG offenstanden. Schliesslich erläutert jede Abteilung
(Notfall, Pädiatrie usw.) die Registrierung für MDM beim
Stellenantritt eines neuen Mitarbeiters.



Patienten
o

Die Plattform ist intuitiv und einfach zu bedienen. Dennoch
ist es wichtig, Schulungsanlässe für die Nutzer zu organisieren, um den Zufriedenheitsgrad zu steigern [18]. MDM
organisiert ungefähr zweimal pro Monat einen kostenlosen
Schulungsanlass für die Öffentlichkeit.
ANMERKUNG: Die Schulungen werden eher von älteren
Menschen besucht und die Fragen beziehen sich hauptsächlich darauf, wie man seinem Arzt Zugang zum MDMDossier geben kann und wie im Dossier Dokumente gesucht werden können.

o

Auch weitere begleitende Mittel wie Videotutorials oder ein
Benutzerleitfaden können sinnvoll sein. Wie in Ziffer 0 erwähnt, bietet MDM Videotutorials, die auf der Website der

Bedeutung der
Schulung
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Plattform abgerufen werden können. Zudem steht innerhalb der Plattform eine Online-Hilfe zur Verfügung (siehe
unten).
o

Im Idealfall sollte die Plattform für alle Nutzerkategorien klar
und intuitiv genug sein und ihnen ermöglichen, die verschiedenen Funktionen ohne externe Unterstützung zu
verstehen. Die nächste Version der Plattform MDM, die
2018 eingeführt werden soll, konzentriert sich unter anderem auf eine intuitivere und einfacher verständliche Benutzerschnittstelle [13].

Abbildung 32 - Ansicht der Online-Hilfe der Plattform MDM

Generell ist eine Schulung wie folgt aufgebaut:






Erläuterung des Umfelds und der Grundlage des Projekts MDM
(Entscheid des Kantons Genf, elektronisches Patientendossier
usw.)
Präsentation der auf der Plattform verfügbaren Dokumente
o Verschiedene Datenquellen: HUG, Labors, Apotheken,
Arztpraxen usw.
o Verschiedene Dokumententypen: Austrittsberichte des
Spitals, Laborresultate, Radiologiebefunde (die Röntgenaufnahmen sind noch nicht verfügbar), Verlauf der medikamentösen Behandlung (Verordnungen im Spital und in
anderen mit der Plattform verbundenen Arztpraxen) usw.
Präsentation der zusätzlichen Funktionen
o (Vorgesehener) gemeinsamer Plan für die medikamentöse Behandlung: hilfreich bei komplexen Patienten
o Gemeinsames Behandlungsdossier: hilfreich, um die Koordination der Behandlung zwischen mehreren Gesundheitsfachpersonen zu verbessern.

Aufbau der Schulungen
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Präsentation des Prozesses für die Registrierung von Patienten
o Mit dem Patienten auszufüllendes Formular (Beitrittserklärung).
o Notwendigkeit der Anwesenheit der Person, ausser im
Fall einer Vollmacht (auf der Plattform verfügbares Vollmachtsformular «procuration pour l’enregistrement d’un
patient par un tiers»)
o Notwendigkeit eines Mobiltelefons, Erläuterung des Vorgehens, wenn kein Mobiltelefon zur Verfügung steht (Verwendung der Formulare für die Anpassung der Rechte,
die an die kantonale Gesundheitsdirektion zu übermitteln
sind).
Live-Demonstration der Plattform
o Übersicht über die Website.
o Anmeldung als (fiktiver) Patient auf einer Demo-Plattform30. Für die Demonstration wird grundsätzlich immer
der gleiche fiktive Patient verwendet. Die Demo-Plattform
ist öffentlich zugänglich, aber die Telefonnummer des fiktiven Patienten ist dem Mitarbeiter der DGS zugeteilt, der
die Einführung erteilt. Es ist möglich, sich mit den Nutzern
zu arrangieren, wenn sie die Plattform genauer erkunden
möchten.
o Anmeldung als Gesundheitsfachperson (fiktiver Arzt) auf
der Demo-Plattform.
o Anzeige eines Patienten, der keine Rechte erteilt hat, Erläuterung des Verfahrens für die Beantragung von Zugriffsrechten (erfolgt ebenfalls über SMS; anschliessend
gibt der Patient der Gesundheitsfachperson einen Code
an, um ihr die Rechte zu erteilen). Es kann ein temporärer
(1 Tag, 1 Woche, 1 Monat, …) oder unbefristeter Zugriff
verlangt werden.
o Anzeige eines Patienten, der die Zugriffsrechte erteilt hat,
Anzeige der Dokumentenliste, der Medikamentenliste
usw.

Die Verwendung des offiziellen Labels des EPD für die zertifizierten
(Stamm-)Gemeinschaften, das im EPD-System eingeführt wird, kann das
allgemeine Vertrauen in die Sicherheit des EPD stärken (Ziffer 4.2)
In Bezug auf die Verfügbarkeit einer öffentlichen Stelle wie z. B. einer Hotline (Ziffer 4.3) wird im Ausführungsrecht zum EPDG von den (Stamm-)Gemeinschaften verlangt, dass sie Kontaktstellen für Gesundheitsfachpersonen und für Patienten bezeichnen.

30

http://mondossiermedical.ch/demo, zuletzt abgerufen am 21. November 2017

Abweichungen zwischen MDM und EPD –
Kapitel 4

Seite 56

5

Technische Architektur

5.1

Gesamtsicht

Im vorliegenden Bericht wird nicht auf alle technischen Einzelheiten der Implementierung der Plattform MDM eingegangen, doch dieser Abschnitt bietet eine Übersicht über die Architektur der Plattform.

Einleitung

Abbildung 33 - Schematische Darstellung der abgesicherten Verbindung der Nutzer und des Zugriffs auf die verschiedenen Dokumentenablagen31

Im obigen Schema ist die technische Architektur der Plattform dargestellt,
die nachstehend erläutert wird. In Genf werden fünf der sechs Datenablagen bei den Leistungserbringern gehostet. Die 6. Ablage, welche die Informationen zu den Patienten enthält, wird ebenso wie eine Auflistung der auf
der Plattform enthaltenen Dokumente und dem Verzeichnis der auf der
Plattform registrierten Gesundheitsfachpersonen im Datacenter der
Schweizerischen Post gehostet. Aus logischer Sicht bilden die Server, auf
denen diese Ablagen gehostet werden, Teil des Netzwerks für die eHealthDienstleistungen der Schweizerischen Post, von der die Lösung Vivates
stammt, auf der MDM beruht. Die Verbindung zwischen diesen beiden Datenzentren (Schweizerische Post und Kanton Genf) erfolgt über einen abgesicherten VPN-Tunnel (Virtual Private Network).
Jede Ablage ist mit einer lokalen Instanz eines Policy Enforcement Point
(PEP) verbunden, der für die Zugriffskontrolle auf die in der entsprechenden
Ablage gespeicherten Dokumente sowie für die Verschlüsselung und Entschlüsselung der Dokumente während ihrer Übermittlung verantwortlich ist.
Um Entscheidungen im Zusammenhang mit den Zugriffsrechten für ein Dokument zu fällen, muss ein PEP in einer speziellen Ablage (Authorization
Attribute Store), die sich im Netzwerk der eHealth-Dienstleistungen der
Schweizerischen Post befindet, Berechtigungsattribute lesen.
31

Quelle: Sommaire de la plateforme MDM créé par la DGS [6]
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Jeder PEP erzeugt einen einzigen kryptografischen Schlüssel. Alle Dokumente einer bestimmten Ablage werden mit dem Schlüssel der mit ihr verbundenen PEP-Instanz verschlüsselt. Da jede PEP-Instanz mit einem einmaligen kryptografischen Schlüssel konfiguriert ist, ist eine aggregierte
Sicht von in anderen Ablagen gespeicherten Dokumenten nur möglich,
wenn man über die kryptografischen Schlüssel aller Ablagen verfügt.
Für die Daten auf der Plattform MDM bestehen fünf Vertraulichkeitsstufen,
die nachstehend nach zunehmender Vertraulichkeit aufgelistet sind (siehe
auch Abbildung 34) [3]:
1. Administrative Daten: Diese Daten befinden sich auf der Versichertenkarte des Patienten und können von den Gesundheitsfachpersonen ungeschützt ausgelesen werden (z. B. Name, Vorname,
Adresse, Geburtsdatum, Name der Krankenkasse, Umfang der
Versicherungsdeckung).
2. Zweckbetonte Daten: Diese Daten sind für die Behandelnden
ebenfalls ohne ausdrücklich vom Patienten erteilte Berechtigung
zugänglich (z. B. Patientenverfügung, Anordnungen bezüglich der
Organspende, im Notfall zu benachrichtigende Personen und medizinische Daten, die für alle Behandelnden unmittelbar abrufbar
sein sollten, wie Allergien, eine spezifische Behandlung, z. B. mit
einem Gerinnungshemmer, oder eine besondere Erkrankung wie
Diabetes).
3. Medizinische Daten: Diese Daten sind im Rahmen einer therapeutischen Beziehung verfügbar (z. B. Anamnese, Resultate von klinischen Untersuchungen, Resultate von durchgeführten Analysen,
vorgeschlagene und erbrachte Behandlungsleistungen, Beurteilung der Situation des Patienten).
4. Stigmatisierende Daten: Diese Daten sind nur für die vom Patienten bezeichneten Ärzte des Vertrauens und Behandelnden zugänglich (z. B. medizinische Daten, deren Verbreitung das Sozial- oder
Privatleben des Patienten beeinträchtigen könnte, wie psychische
Probleme, Resultat eines HIV-Tests usw.).
5. Geheime Daten: Sind standardmässig nur für den Patienten und
für den Autor des Dokuments sichtbar.
ANMERKUNG: Auf der Plattform MDM können die Nutzer Zugriffsrechte in
Bezug auf die drei höchsten Vertraulichkeitsstufen festlegen (medizinische,
stigmatisierende und geheime Daten). Die ersten beiden Stufen sind für die
Gesundheitspersonen standardmässig ohne spezielle Berechtigung zugänglich.
Zudem hängt der Zugang zu den Daten von der Kategorie des Akteurs auf
der Plattform ab (siehe auch Abbildung 34) [3]:
1. Behandelnde: Am stärksten eingeschränkter Zugang (standardmässig sind nur die administrativen und zweckbetonten Daten zugänglich. In der Folge kann der Patient entscheiden, dem Behandelnden ein Zugriffsrecht für die medizinischen Daten zu erteilen,
die für dessen Auftrag unbedingt notwendig sind).
2. Arzt (Notfallzugriff): In einem Notfall (unmittelbare Bedrohung
des Lebens oder der Gesundheit des Patienten), zum Beispiel,
wenn der Patient bewusstlos ist und sofort medizinisch versorgt
werden muss, kann jeder Arzt, der direkt oder über eine Einrichtung
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an die Plattform angeschlossen ist, ohne ausdrücklich von Patienten erteilte Berechtigung auf dessen medizinische Daten zugreifen.
Der Arzt des Vertrauens des Patienten wird automatisch über jede
Einsichtnahme in medizinische Daten benachrichtigt, die unter solchen Umständen erfolgt ist. Er überprüft, ob diese Einsichtnahme
begründet war, und hält dem Patienten das Protokoll der Zugriffe
auf seine Daten zur Verfügung.
3. Arzt des Vertrauens: Erweiterter Zugriff auf die Dokumente des
Patienten. In Anwesenheit des Patienten und mit dessen Zugriffsschlüssel kann der Arzt des Vertrauens standardmässig auf alle
Daten des Patienten zugreifen. Zudem kann der Patient dem Arzt
des Vertrauens eine (jederzeit widerrufbare) Spezialberechtigung
erteilen, um diesem zu ermöglichen, auch in Abwesenheit des Patienten auf einen Teil oder die Gesamtheit seiner Daten zuzugreifen. Der Patient kann einen oder mehrere Ärzte des Vertrauens
festlegen; diese Kategorie umfasst jedoch keine Behandelnden wie
Apotheker, Laboranten oder Pflegefachpersonen.
4. Patient: Zugriff auf alle Informationen, die ihn betreffen (nur Lesezugriff).

Abbildung 34 - Darstellung der verschiedenen Vertraulichkeitsstufen und der Akteurkategorien auf der Plattform
MDM32

Eine Gesundheitsfachperson kann Zugriffsrechte an eine andere Fachperson delegieren, für eine Auswahl von Patienten (oder alle ihre Patienten),
für eine befristete Dauer (oder unbefristet) und bis zu einer bestimmten Vertraulichkeitsstufe (medizinisch, stigmatisierend oder geheim). Dies kann
sinnvoll sein, wenn die Fachperson während einer bestimmten Zeit abwesend ist und die Behandlung ihrer Patienten einem Kollegen übertragen
möchte, ohne dass der Patient dem Arzt, der die Stellvertretung übernimmt,
ausdrücklich Rechte erteilen muss. Der Patient hat immer die Möglichkeit,
32

Quelle: Sommaire de la plateforme MDM créé par la DGS [6]
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zum Beispiel die Delegation der Zugriffsrechte seines Arztes des Vertrauens an eine andere Gesundheitsfachperson zu verweigern.

5.2

Entwicklung der Plattform

Es ist wichtig, die Architektur, aber auch die Benutzerschnittstelle der Plattform aktuell zu halten [6], [13]. Dabei ist auf die folgenden Punkte zu achten:


Wichtige Entwicklungen

Verbesserung der Ergonomie: Bei einem positiven Nutzungserlebnis und einer guten Ergonomie sind die Nutzer viel motivierter,
das System zu verwenden. Ein Punkt, der im Auge behalten werden sollte, ist die Nutzung auf mobilen Geräten (Smartphones, Tablets usw.). Die derzeitige Version der Plattform MDM funktioniert
zwar auf Smartphones und Tablets, doch die Anzeige ist noch nicht
für Kleinbildschirme optimiert. Für Pflegefachpersonen, die im Spitexbereich tätig sind, kann es wichtig sein, dass sie über ein mobiles Gerät auf die Plattform zugreifen können [15].
ANMERKUNG: In ihrer Planung sieht die Schweizerische Post vor,
künftig eine mobile MDM-App anzubieten.



Vereinfachung der Abläufe: Das rasche und effiziente Auffinden
der gewünschten Informationen ist wichtig für die Patienten und
vielleicht noch entscheidender für die Ärzte. Deshalb muss ein gutes Suchsystem implementiert werden. Zudem sollten alle häufig
verwendeten Operationen (Abruf von Dokumenten, Änderung der
Zugriffsrechte usw.) möglichst rasch ablaufen.



Neue Funktionen: Ein gutes Mittel, um die Plattform attraktiver zu
gestalten und die Motivation für ihre Nutzung zu steigern, kann das
Hinzufügen neuer Möglichkeiten für die Patienten sein (zum Beispiel Möglichkeit für die Patienten, Dokumente in ihr MDM-Dossier
zu stellen, statt bloss einen Lesezugriff zu gewähren, wie er momentan auf der Plattform MDM besteht).

Auf der Ebene der Plattform MDM konzentriert sich die nächste Version, die
2018 eingeführt werden soll, auf alle oben erwähnten Punkte:


Die Bildschirmansichten werden vereinfacht und besser an die Anzeige auf mobilen Geräten angepasst.



Die Suchfunktion wird verbessert.



Es wird ein gemeinsamer Medikationsplan eingeführt.



Die Patienten werden die Möglichkeit haben, Dokumente zu ihrem
Dossier hinzuzufügen.

Es muss berücksichtigt werden, dass das Aussehen der Plattform nicht zu
oft erheblich geändert werden sollte, um bei den Nutzern keine Verwirrung
zu stiften. Wichtig ist ein angemessenes Management der Abstände, in denen die Aktualisierungen eingeführt werden [13].

Veränderungsmanagement

Zwischen MDM und dem EPD bestehen Unterschiede in Bezug auf die Vertraulichkeitsstufen, die Zugriffsrechte und die Optionen des Patienten. Zum
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Beispiel sieht das EPD nur drei Vertraulichkeitsstufen vor und gibt dem Patienten die Möglichkeit, seine eigenen Daten zu erfassen.
Die technischen Kriterien des EPD für die (Stamm-)Gemeinschaften sind in
Anhang 2 der EPDV-EDI detailliert beschrieben.

6

Ethische Aspekte

6.1

Überblick

In den Anfängen des Projekts, das zur Plattform MDM geführt hat, setzte
die Stiftung IRIS-Genève eine Ethikkommission ein. Diese erhielt den Auftrag, die ethischen Probleme und Auswirkungen zu evaluieren, die eine
Plattform für die gemeinsame Nutzung von medizinischen Dokumenten haben kann, die der gesamten Genfer Bevölkerung zugänglich ist. Die Kommission ist heute nicht mehr aktiv, denn die ethischen Fragen werden gegenwärtig vom Stiftungsrat von IRIS-Genève behandelt [22].

Ethische Aspekte im Zusammenhang mit der
Plattform MDM

Ethische Fragen, die nicht durch ein Gesetz oder Reglement geregelt sind,
werden durch die Erzielung eines Konsenses unter den Juristen der DGS
und des HUG, den Arbeitsgruppen oder den Vertretern von Patientenkategorien (z. B. Kindesschutzgruppe des HUG, Geriatriepflegepersonal, Pro
Senectute für die älteren Menschen usw.) und der DGS behandelt.
Auf diese Weise wurden die «Altersgrenzen» der Adoleszenz zwischen 12
und 16 Jahren festgelegt; dies entspricht den Grenzen, die zurzeit im HUG
gelten. Mit der Zeit können sich diese ethischen Begriffe auch verändern,
entweder wenn in Gesetzen neue Kriterien festgelegt werden oder wenn
sich die Meinung der Leistungserbringer ändert. Siehe auch Ziffer 3.2 für
nähere Einzelheiten zur Behandlung von Spezialfällen wie Minderjährigen
oder urteilunfähigen Personen.
Die wichtigsten Fragen, die sich in diesem Bereich stellen, wurden teilweise
durch das Inkrafttreten des EPDG gelöst (das sich weitgehend am Genfer
Modell orientiert hat), d. h. was den Patienten und den Gesundheitsfachpersonen entsprechend ihrer Ausbildung (Gesundheitsfachperson im Vergleich zu Nicht-Gesundheitsfachperson) oder ihrer Rolle (Vertreter, Fachperson, Hilfsperson usw.) im Bereich der Verwaltung der Leserechte gestattet ist [22].
Dieser Abschnitt befasst sich mit einigen Punkten, die mit der Ethik und den
psychosozialen Aspekten zusammenhängen, denen bei der Implementierung einer Plattform wie MDM Beachtung geschenkt werden sollte.


Die neuen Technologien bieten soziale (Bekämpfung der Isolation)
und räumliche Kompensationsmöglichkeiten (Zugang zu Umgebungen von zuhause aus). Doch sie können auch zu neuen Abhängigkeiten führen ("technisch assistierte" ältere Menschen).



Die sozialen und familiären Netzwerke (Freunde, Familie, Umfeld,
Bekannte usw.) beeinflussen die Nutzung der Technologien.



Die Wahrnehmung des Nutzens wird für die Übernahme der Informations- und Kommunikationstechnologien entscheidend sein.



Verschiedene Faktoren fördern die Nutzung der Technologien [29]:
o

Ergonomische (Zugänglichkeit).
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o

Soziale (Rolle des Umfelds bei der Förderung der Nutzung
oder Ablehnung der Informatiktechnologien).

o

Persönliche (vorgängige Erfahrung mit dem Gerät und Nutzen).

Die Nutzung von Informatiktechnologien ist auch mit einigen potenziellen
Risiken verbunden:


Es besteht die Gefahr, dass die Technologien die möglichen Handlungen der älteren Person ersetzen, d. h. dass sich bei der älteren
Person eine Form der Abhängigkeit von diesen Technologien entwickelt und sie nicht mehr in der Lage ist, gewisse Aufgaben ohne
helfende Unterstützung auszuführen.



Das Fehlen von Studien zu den tatsächlichen Technologiebedürfnissen älterer Menschen (z. B. Zugang zu gewissen elektronischen
Ressourcen für Menschen mit beeinträchtigtem Sehvermögen...).



Zutagetreten von Problemen bei der Nutzung dieser Technologien
(zum Beispiel Probleme mit der Sehkraft oder der manuellen Fertigkeit).

Vor allem bei älteren Menschen besteht die Gefahr einer digitalen Kluft [30]:


Mangelnde instrumentelle Kompetenzen: Fähigkeit zum Umgang
mit Hard- und Software, technische Fähigkeiten, um Bugs, Viren,
technische Schwierigkeiten usw. zu bewältigen.



Informationsbezogene Kompetenzen: Fähigkeit, Informationen zu
suchen, zu verstehen und zu verarbeiten.



Strategische Kompetenzen: Fähigkeit, die Informationen zu nutzen
und ihnen im eigenen Leben Sinn zu geben.

Zum Beispiel weisen die meisten Websites, die Gesundheitsinformationen
bieten, konzeptionelle Mängel für ältere Menschen auf: Sie berücksichtigen
die Schwierigkeiten nicht, die bei älteren Nutzern in Bezug auf das Sehvermögen (zum Beispiel kleiner Schriftgrad), die Kognition (zum Beispiel Inhalt,
der eine höhere Bildung voraussetzt) und die Motorik (zum Beispiel komplexe Nutzung der Maus für das Navigieren) bestehen.
Vier Fragen scheinen von grundlegender Bedeutung zu sein [31]:


Wer ist der Patient? Über welches Umfeld verfügt er?



Welche Gesundheitsfachpersonen sind beteiligt?



Welche medizinischen Informationen können unter Wahrung des
Arztgeheimnisses gemeinsam genutzt werden?



Wie selbstständig ist die Person?

Im Blick auf assistierende Technologie besteht die ethische Dimension in
der Klärung der Frage, ob und wie diese neuen Technologien so eingesetzt
werden können [32]:


dass sie den Bedürfnissen der alten, auf Unterstützung angewiesenen Menschen entsprechen, ihnen wohl tun und ihre Lebensqualität fördern;



dass sie dem Anspruch jedes Menschen auf Selbstbestimmung,
Freiheit, Privatheit und Sicherheit gerecht werden;
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und dass sie zugleich die Arbeit der Betreuenden und Pflegenden
unterstützen und erleichtern.

Die wichtigsten ethischen Fragen, die sich im Rahmen von MDM stellten,
wurden teilweise durch das Inkrafttreten des EPDG gelöst, d. h. was den
Patienten und den Gesundheitsfachpersonen entsprechend ihrer Ausbildung oder ihrer Rolle im Bereich der Rechteverwaltung gestattet ist.

Abweichungen zwischen MDM und EPD –
Kapitel 6

Um die besonderen Bedürfnisse bestimmter Personengruppen zu berücksichtigen (Ziffer 6.1), verlangt das Ausführungsrecht zum EPDG für das Zugangsportal der Gesundheitsfachpersonen wie auch für jenes der Patienten, dass die Zugänglichkeit der Webinhalte den Web Content Accessibility
Guidelines (WCAG) 2.0 entsprechen und mindestens die Konformitätsstufe
AA erreichen muss (Anhang 2 EPDV-EDI).

7

Erfahrungswerte

7.1

Patienten

Von November 2016 bis Januar 2017 wurde sowohl bei den Patienten als
auch bei den Gesundheitsfachpersonen eine Umfrage zur Zufriedenheit mit
der Plattform MDM durchgeführt.
In diesem Abschnitt, der sich auf die Umfrage bei den Patienten konzentriert, werden die wichtigsten erhobenen Feststellungen und Beobachtungen präsentiert [18].
Die Umfrage wurde mittels eines Fragebogens mit 19 Fragen durchgeführt,
die in fünf Kategorien unterteilt waren:


Allgemeine Fragen



Beitritt



Nutzung



Erfahrungen



Entwicklungen

Insgesamt wurden über 20'000 auf MDM registrierte Patienten kontaktiert,
von denen 1309 vollständige Antworten eingingen. In den nachstehenden
Grafiken ist die Zusammensetzung der Nutzer innerhalb der Stichprobe dargestellt, die auf die Umfrage geantwortet hat.
Die meisten Antwortenden haben ihren Wohnsitz im Kanton Genf, während
eine kleine Minderheit in Frankreich oder in verschiedenen französischsprachigen Schweizer Kantonen lebt.

Zufriedenheitsumfrage Patienten

Seite 63

Abbildung 35 - Geschlecht und Alter der Patienten, die auf die Zufriedenheitsumfrage geantwortet haben. In der
Grafik zum Geschlecht entsprechen die letzten beiden Säulen den Personen, die diese Frage nicht beantworten
wollten oder das Feld leer liessen.33

Diese Fragen beziehen sich auf das Profil der registrierten Nutzer und deren Gründe für die Registrierung auf der Plattform.




Datum der Registrierung der Antwortenden
o

~42% haben sich vor über einem Jahr registriert.

o

~21% haben sich im Verlauf des letzten Jahres registriert.

o

~17,5% haben sich in den letzten sechs Monaten registriert.

o

~9% haben sich während der Pilotphase von e-toile registriert.

o

~0,2% haben nicht geantwortet (Option «Keine Antwort»)
und ~9% haben dieses Feld nicht ausgefüllt (leer gelassenes Feld).

Grund/Gründe der Antwortenden für die Registrierung
o

~68% haben sich registriert, um Zugang zu ihren medizinischen Daten zu erhalten.

o

~45% haben sich registriert, um eine bessere Koordination
unter ihren Gesundheitsfachpersonen sicherzustellen.

o

~20% haben sich aus Interesse an den neuen Technologien registriert.

o

~15% haben sich aus Neugierde registriert.

o

~4,8% haben einen anderen Grund angegeben und ~9%
haben dieses Feld nicht ausgefüllt.

ANMERKUNG: Die Personen registrieren sich aus persönlichem
Interesse (Zugang zu ihren Daten) und auch, um dank einer guten
Zusammenarbeit zwischen ihren verschiedenen Gesundheitsfachpersonen eine bessere Betreuung sicherzustellen.


Weitere Gründe für die Registrierung
o

33

Die weiteren Gründe, die am häufigsten genannt wurden,
sind der rasche Zugang zu den medizinischen Daten, die

Quelle: Résultats de l’enquête de satisfaction « Patient » de la plateforme MDM [18]

Umfrage - Beitritt

Seite 64

Möglichkeit, im Ausland auf die Daten zuzugreifen, und
der Wunsch, Dokumente in das Dossier stellen zu können.
ANMERKUNG: Diese Gründe wurden von den Antwortenden angegeben und entsprechen nicht zwangsläufig den
tatsächlichen Funktionen, die auf der Plattform zur Verfügung stehen.


Bekanntschaft mit MonDossierMedical.ch (wie haben die Antwortenden von der Plattform MDM erfahren)
o

~68% über das HUG, in dem mehrere Registrierungsstellen für MDM bestehen.

o

~12% über einen Arzt.

o

~9% haben dieses Feld nicht ausgefüllt.

o

~6,5% über das Internet oder aus der Presse.

o

~6% über eine Veranstaltung zu MDM.

o

~5,5% über Werbung.

o

~4,5% auf einem anderen Weg (Gesundheitszentrum, Informationsstelle für ältere Menschen, Grosser Rat usw.).

o

~4% über Freunde oder die Familie.

o

~2% über eine Apotheke.

Diese Fragen betreffen die Art und Weise, wie sich die Nutzer auf der Plattform anmelden, die Häufigkeit, mit der sie sich einloggen, und die Gründe,
aus denen sie sich allenfalls nicht anmelden möchten.


Zugangsmittel
o

~60% melden sich mittels mTAN (Code per SMS) an.

o

~12,5% wissen es nicht.

o

~11% haben dieses Feld nicht ausgefüllt.

o

~8,5% mit der Chipkarte «MonDossierMedical».

o

~4,5% haben kein Zugangsmittel.

o

~2% mit der Chipkarte «e-toile».

o

~1,5% mit einer Karte und der Anmeldung mittels mTAN.

o

~0,1% wollten diese Frage nicht beantworten.

ANMERKUNG: Dank seiner Einfachheit (keine zusätzliche Hardware, keine zu installierende Software usw.) und seiner Geschwindigkeit hat das Zugangsmittel per SMS die anderen Mittel rasch
überflügelt [33].


Häufigkeit der Einloggens
o

~41% loggen sich ein- bis mehrmals pro Jahr ein.

o

~23% loggen sich nie ein.

o

~20% loggen sich ein- bis mehrmals pro Monat ein.

o

~11% haben dieses Feld nicht ausgefüllt.

o

~4,5% loggen sich ein- bis mehrmals pro Woche ein.

o

~0,1% wollten diese Frage nicht beantworten.

Umfrage - Nutzung
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ANMERKUNG: Die meisten Patienten, die auf die Umfrage geantwortet haben, nutzen die Plattform zurzeit eher sporadisch.


Gründe, sich nie einzuloggen
o

84 Personen: Kein Bedarf, sich einzuloggen.

o

39 Personen: Funktioniert nicht.

o

25 Personen: Nichts erhalten.

o

25 Personen: Zugangscodes verloren.

o

23 Personen: Arzt nicht registriert.

o

12 Personen: Den Zugriff dem Arzt übertragen (mit Hilfe
der Funktion «Vertreter» der Plattform MDM kann der Arzt
auf der Plattform die Identität des Patienten annehmen).

o

11 Personen: Keine Lust.

o

10 Personen: Kein Dokument im Dossier.

o

9 Personen: Kennt das Vorgehen nicht.

o

6 Personen: Kein Dokument des Arztes.

o

2 Personen: Enttäuschung.

ANMERKUNG: 78% der Antwortenden haben sich mindestens einmal auf der Plattform eingeloggt. Es werden verschiedene Gründe
angegeben, sich nicht einzuloggen: Mangel an Informationen oder
Schulung, Mangel an Dokumenten, die auf der Plattform verfügbar
sind, und kein Erkennen eines Mehrwerts.
ANMERKUNG 2: ~46% der Antwortenden, die sich nie eingeloggt
haben, sind älter als 65 Jahre. Das Alter hat somit einen beachtlichen Einfluss darauf, ob sich jemand auf der Plattform einloggt, und
einige ältere Menschen ziehen es zum Beispiel vor, den Zugriff auf
ihr Dossier ihrem Arzt zu überlassen.
ANMERKUNG 3: Von den Antwortenden, die sich häufiger einloggen, verwenden die meisten die Anmeldung mittels mTAN. Die Einfachheit des Zugangs ist somit ein wichtiger Faktor bei der Nutzung
der Plattform.
Diese Fragen konzentrieren sich auf die Bewertung der verschiedenen
Teile der Plattform MDM und die allgemeine Zufriedenheit der Nutzer.


Bewertung der verschiedenen Aspekte der Plattform (mit einer
Note von 1 bis 6)
o

Abgesicherter und geschützter Zugang

: 5,13

o

Zugang und Anmeldung bei MDM

: 5,00

o

Erläuterungen bei der Registrierung

: 4,88

o

Zugang zu den Informationen

: 4,74

o

Navigation auf der Plattform

: 4,47

o

MDM-Hotline (DGS)

: 4,42

o

Technische Hotline für MDM (Die Post)

: 4,33

Durchschnittliche Bewertung

: 4,56

Umfrage - Erfahrungen
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ANMERKUNG: Von Beginn des Projekts an wurden Anstrengungen bezüglich der Sicherheits- und Vertraulichkeitsfragen unternommen. Dies scheint sich ausgezahlt zu haben, denn der abgesicherte Zugang zur Plattform und der Datenschutz erhielten die
höchste Bewertung. Der Schwachpunkt scheint die technische Hotline zu sein – ein wichtiger Punkt, der nicht vernachlässigt werden
darf.




Häufigste Gründe für Unzufriedenheit (allgemeine Bemerkungen ohne Zahlenangaben)
o

Komplizierter Zugang zur Plattform.

o

Nicht optimale Ergonomie (z. B. auf mobilen Geräten).

o

Fehlen von Informationen und Hilfsmitteln.

o

Schlecht erreichbare Hotline.

o

Wenig engagierte Ärzte.

Weitere Gründe für Unzufriedenheit (allgemeine Bemerkungen
ohne Zahlenangaben)
o

Plattform erscheint schwerfällig, kompliziert oder unklar,
Website sollte vereinfacht werden.

o

Zu viele Klicks notwendig, Herunterladen von PDF-Dokumenten ist unpraktisch.

o

Fehlen von Informationen, von Dokumenten, keine Vorschau der Dokumente vor dem Herunterladen.

o

Verwendete Begriffe unklar (Vertraulichkeitsstufen, Bezeichnung der Dokumente usw.).

Diese Fragen betreffen die Erwartungen der Nutzer hinsichtlich der Zukunft
der Plattform MDM.


Hauptsächliche Erwartungen
o

Mehr auf der Plattform registrierte Ärzte.

o

Vereinfachung der Zugriffe, weniger Klicks.

o

Zugang zur medizinischen Bildgebung (z. B. Röntgenaufnahmen).

o

Mehr Ärzte, die Dokumente publizieren.

o

Mehr Hilfsmittel für die Benutzung der Plattform.

In der nachstehenden Tabelle sind alle Erwartungen zusammengestellt, die
genannt wurden, mit Angabe mit der Anzahl Personen, die sie geäussert
hat:

Umfrage - Entwicklungen
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ERWARTUNGEN AN MDM
Beschreibung der Erwartung

Anzahl
Personen

Mehr registrierte Ärzte

84

Publikation von Dokumenten durch die freipraktizierenden Ärzte

55

Ausdehnung in der Schweiz und im Ausland

41

Auf alle Medizinalberufe ausdehnen (Zahnärzte, Apotheker usw.)

31

Registrierung der Spitäler und Privatkliniken

28

Registrierung der Labors

2

Vereinfachung der Zugänge

72

Bessere Benennung der Dokumente

34

Verbesserung der Dokumentensuche

43

Gewährleistung der Sicherheit und Vertraulichkeit

27

Verbesserung der Ergonomie

36

Zugang zur Bildgebung

48

Mobile App

14

Bessere Kommunikation / bessere Erläuterungen / Hilfsmittel

30

Medikationstool

14

Berichtigung von Fehlern durch den Patienten

7

Online-Registrierung

6

Hinzufügen von Informationen durch den Patienten

30

Blockierung des Zugangs vor dem Arzt

2

Zugriff auf Arztzeugnis

2

Möglichkeit, die Zugriffe mehreren Personen zu erteilen

3

Auflistung der medizinischen Ereignisse

8

Zugangskonsole für MDM im HUG

1

Zugriff auf einen Terminkalender für die Konsultationen

9

Möglichkeit, alle Dokumente herunterzuladen

2

Möglichkeit, mit den Gesundheitsfachpersonen zu korrespondieren

2

Abbildung 36 - Erwartungen an die Plattform MDM, die von den Antwortenden der Zufriedenheitsumfrage geäussert wurden34

Mit einem (pensionierten) Patienten, der die Plattform MDM seit November
2013 regelmässig nutzt und von ihr überzeugt ist, wurde ein Telefonge34

Quelle: Résultats de l’enquête de satisfaction « Patient » de la plateforme MDM [18]

Patient
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spräch geführt. Damit konnten das Nutzungserlebnis, das die Plattform bietet, aus persönlicher Sicht dargestellt werden und die Fälle klar aufgezeigt
werden, in denen die Plattform einen erheblichen Mehrwert bietet [34].


Motivation zur Registrierung auf der Plattform MDM
o



Da der Patient an mehreren Krankheiten leidet, unter anderem an einer Hypertonie, und häufig verschiedene Ärzte
aufsuchen muss, war die Plattform eine gute Möglichkeit,
um die Koordination zwischen den an der Behandlung beteiligten Ärzte zu verbessern, indem sie die Berichte und
anderen erstellten Dokumente gemeinsam nutzen konnten.

Hauptaktivitäten bei der Nutzung von MDM
o

Der Patient nutzt die Plattform aktiv: Er ruft die von den
Ärzten bereitgestellten Berichte regelmässig ab, interessiert sich für die erhaltenen Werte (zum Beispiel für die
Blutuntersuchungen), verfolgt den Verlauf und notiert Fragen zu Punkten, die ihm nicht klar sind.
ANMERKUNG: Die Plattform ermöglicht es somit nicht nur
Fachpersonen, Dokumente gemeinsam zu nutzen, sondern gibt auch dem Patienten die Möglichkeit, Verantwortung für seine Gesundheit zu übernehmen und den Dialog
mit den Gesundheitsfachpersonen zu verbessern.



Häufigkeit des Einloggens auf der Plattform MDM
o



Mindestens einmal alle drei Wochen, um die letzten erhaltenen Resultate zu analysieren.

Eindrücke im Zusammenhang mit der Nutzung von MDM
o

o

o

Registrierung


Der Patient hat sich beim MDM-Registrierungsbüro registriert, das im HUG eingerichtet wurde. Er
geht dort auch ab und zu vorbei, um Fragen zur
Plattform zu stellen.



Der Registrierungsprozess war für den Patienten
einfach und klar.

Anmeldung


Der Patient loggt sich mittels mTAN mit dem SMSCode ein, der an sein Telefon gesandt wird. Er findet diese Lösung praktisch und hat keine Probleme mit dem System (abgesehen von einigen
Problemen mit bestimmten Browsern, die nicht direkt mit der Plattform MDM zusammenhängen).



Der Patient hat auch erwähnt, dass die Anmeldung
mittels Chipkarte mit einem Kartenleser, wie sie
früher erfolgte, komplizierter war und mehrere Anrufe bei der technischen Hotline notwendig waren,
um Probleme zu beheben.

Nutzung (Dokumentensuche, Berechtigungen usw.)
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o



Bei der persönlichen Nutzung von MDM hat der
Patient keine nennenswerten Probleme festgestellt. Normalerweise ruft er immer die neuesten
Dokumente ab, die in sein Dossier gestellt wurden.
Die Funktionen für die erweiterte Suche und das
Filtern von Dokumenten nutzt er nicht regelmässig.



Eine kleine Unklarheit bezüglich der Bedeutung
der verschiedenen Vertraulichkeitsstufen der Dokumente (medizinisch, stigmatisierend, geheim)
konnte durch das Aufsuchen des MDM-Registrierungsbüros im HUG ausgeräumt werden. Da diese
Begriffe nicht unbedingt selbsterklärend sind, wäre
es vielleicht eine gute Idee, direkt in der Schnittstelle einen Link einzufügen, mit dem sich die Definition dieser verschiedenen Stufen anzeigen
lässt.

Erläuterungen, Schulung im Hinblick auf die Nutzung
der Plattform


o

Sicherheit (Datenschutz und Vertraulichkeit)






Der Patient verfügte über Vorkenntnisse zur Plattform, da er an mehreren Informationsveranstaltungen teilgenommen hatte, die in seiner Gemeinde
oder in einem Behandlungszentrum organisiert
wurden. Daher fiel ihm der Einstieg in die Plattform
und das Verständnis ihrer Funktionsweise leicht.
Die Erklärung, die der Patient erhalten hatte, war
klar: Die Dokumente bleiben an den einzelnen Behandlungsorten (Spital, Arztpraxis, Klinik, Labor
usw.) gespeichert und die Plattform ermöglicht es
nur, mit den verschiedenen Systemen zu kommunizieren, um die Dokumente anzuzeigen. Der Patient erachtet es als beruhigend, dass die Dokumente vor Ort bleiben und nicht zentral gespeichert
werden.

Erwartungen an die Plattform
o

Alle Erwartungen des Patienten bezüglich der persönlichen
Nutzung der Plattform sind zu 100% erfüllt.

o

Zurzeit bestehen keine nicht erfüllten Erwartungen. Der Patient erachtet es nicht als wünschenswert, dass auf der
Plattform medizinische Bilder abgerufen werden können.
Aus seiner Sicht kann diese Funktion den Ärzten vorbehalten bleiben, da die Beurteilung von Röntgenaufnahmen
ohne medizinische Kenntnisse schwierig ist.

Positive Punkte (Vorteile, Einfachheit, Bedürfnisse)
o

Die Plattform ermöglicht dem Patienten, sich über seine Situation auf dem Laufenden zu halten, auf alle geeigneten
Informationen zuzugreifen, die Resultate zu vergleichen
und Fragen an seinen Arzt vorzubereiten, falls etwas nicht
klar sein sollte.
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o

Ein weiterer wesentlicher Vorteil ergibt sich daraus, dass
die Behandlung des Patienten an verschiedenen Orten
(Spital, Arztpraxis usw.) durchgeführt werden muss: Die
Möglichkeit, allen an der Behandlung beteiligten Gesundheitsfachpersonen einen direkten Zugriff zu erteilen, ist
wirklich hilfreich und ermöglicht es, viel Zeit zu gewinnen.

o

Ausserdem verhindert die gemeinsame Nutzung von Dokumenten, dass bestimmte Untersuchungen zweimal
durchgeführt werden. Da der Allgemeinpraktiker wusste,
dass beim Patienten regelmässig Blutentnahmen vorgenommen werden, konnte er zum Beispiel den Arzt im HUG
anweisen, zusammen mit der Routineanalyse auch bestimmte Zusatzanalysen durchzuführen. Eine gute Möglichkeit, um Kosten zu sparen und die Behandlung des Patienten zu optimieren.

Befürchtungen, Schwierigkeiten
o

7.2

Der Patient gibt keine spezifischen negativen Rückmeldungen an.

Ärzte

Von November 2016 bis Januar 2017 wurde sowohl bei den Patienten als
auch bei den Gesundheitsfachpersonen eine Umfrage zur Zufriedenheit mit
der Plattform MDM durchgeführt.
In diesem Abschnitt, der sich auf die Umfrage bei den Ärzten konzentriert,
werden die wichtigsten erhobenen Feststellungen und Beobachtungen präsentiert [19].
Die Umfrage wurde mittels eines Fragebogens mit 27 Fragen durchgeführt,
die in fünf Kategorien unterteilt waren:


Allgemeine Fragen



Beitritt



Nutzung



Erfahrungen



Entwicklungen

Insgesamt wurden über 1000 auf der Plattform MDM registrierte Fachpersonen kontaktiert und es gingen 51 vollständige Antworten von Ärzten ein
(Rücklaufquote ~5%). In den nachstehenden Grafiken ist die Zusammensetzung der Nutzer innerhalb der Stichprobe dargestellt, die auf die Umfrage geantwortet hat.
Die meisten Antwortenden (~67%) arbeiten in einer Privatpraxis und 80%
der Antwortenden verwenden eine Praxissoftware, mehrheitlich die Lösung
Mediway der Firma Logival. Rund 20% der Antwortenden arbeiten noch mit
papiergestützten Patientendossiers.
ANMERKUNG: Generell nutzen in der Schweiz rund 55% der Arztpraxen
elektronische Patientendossiers [35]. Somit scheinen sich die Antwortenden der Zufriedenheitsumfrage generell eher gewöhnt zu sein, Informatiktools zu nutzen.

Zufriedenheitsumfrage Ärzte
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Abbildung 37 - Geschlecht und Alter der Ärzte, die auf die Zufriedenheitsumfrage geantwortet haben35

Diese Fragen beziehen sich auf das Profil der registrierten Nutzer und deren Gründe für die Registrierung auf der Plattform.




Umfrage - Beitritt

Datum der Registrierung der Antwortenden
o

~47% haben sich vor über einem Jahr registriert.

o

~25% haben sich im Verlauf des letzten Jahres registriert.

o

~20% haben sich während der Pilotphase von e-toile registriert.

o

~8% haben sich in den letzten sechs Monaten registriert.

Grund/Gründe der Antwortenden für die Registrierung
o

~68% haben sich registriert, um ihren Patienten die
Möglichkeit zur gemeinsamen Nutzung von medizinischen Daten zu geben.

o

~67% haben sich registriert, um rasch auf die Dokumente
des HUG zugreifen zu können.

o

~33% haben sich registriert, um eine bessere Koordination
mit ihren Kollegen sicherzustellen.

o

~25% haben sich aus Neugierde registriert.

o

~20% haben sich aus Interesse an den neuen Technologien registriert.

o

~6% haben sich aus anderen Gründen registriert.

ANMERKUNG: Die Verfügbarkeit der Dokumente des Spitals ist für
die Ärzte ein wichtiger Motivationsfaktor ebenso wie die Tatsache,
dass sie ihren Patienten neue Möglichkeiten bieten können.
Diese Fragen betreffen die Art und Weise, wie sich die Nutzer auf der Plattform anmelden, die Häufigkeit, mit der sie sich einloggen, und die Gründe,
aus denen sie die Plattform allenfalls nicht nutzen möchten.


35

Zugangsmittel
o

~67% melden sich mittels mTAN (Code per SMS) an.

o

~14% verwenden die Anmeldung mit einer SuisseID-Karte.

Quelle: Résultats de l’enquête de satisfaction « Médecin » de la plateforme MDM [19]
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o

~12% verwenden die Anmeldung mit ihrer FMH-Karte.

o

~8% benutzen eine Karte und auch das Login mittels
mTAN.

ANMERKUNG: Einige Ärzte verwenden noch das Login mit Chipkarte, aber die meisten haben zur Lösung mit SMS-Code migriert.


Häufigkeit der Einloggens
o

~30% loggen sich nie ein.

o

~25% loggen sich ein- bis mehrmals pro Jahr ein.

o

~24% loggen sich ein- bis mehrmals pro Woche ein.

o

~18% loggen sich ein- bis mehrmals pro Monat ein.

o

~4% loggen sich ein- bis mehrmals pro Tag ein.

ANMERKUNG: Rund ein Drittel der Antwortenden loggt sich nie auf
der Plattform MDM ein. Unter denen, die sich einloggen, melden
sich die meisten (25%) einige Male pro Jahr und somit eher sporadisch an. Fast gleich gross (24%) ist jedoch die Kategorie der Ärzte,
die sich mehrmals wöchentlich einloggen.
ANMERKUNG 2: Die Anmeldung kann aus der Branchensoftware
der Arztpraxis gestartet werden (jedenfalls bei Mediway), erfolgt jedoch auf gleiche Weise mit der Webpage «mondossiermedical.ch»
und dem mTAN-Login [16].
ANMERKUNG 3: Im Fall des HUG wurde eine starke Integration
entwickelt. Die Nutzer müssen sich nicht gesondert bei der Branchensoftware des HUG und der Plattform MDM anmelden, da eine
integrierte Lösung entwickelt wurde [12].


Gründe, sich nie einzuloggen (allgemeine Bemerkungen ohne
Zahlenangaben)
o

Kein Nutzen.

o

Wissen nicht, wie das System funktioniert.

o

Die Patienten wissen nicht, dass sie Zugriffsrechte für ihr
Dossier erteilen müssen.

o

Die medizinische Bildgebung (Computertomografien, Röntgenaufnahmen) ist auf der Plattform nicht verfügbar.

ANMERKUNG: Es ist wichtig, auf den Nutzen der Plattform für die
Ärzte hinzuweisen, um sicherzustellen, dass sie sie regelmässig
nutzen. Damit lässt sich der Mehrwert der Plattform generell steigern. Eine gute Schulung oder die Verfügbarkeit von gut verständlichen Handbüchern scheint ebenfalls ein wichtiger Punkt zu sein,
da die Nutzer möglicherweise vergessen, wie das System funktioniert, wenn sie die Plattform eine Zeitlang nicht genutzt haben.
Diese Fragen konzentrieren sich auf die Bewertung der verschiedenen
Teile der Plattform MDM und die allgemeine Zufriedenheit der Nutzer.


Bewertung der verschiedenen Aspekte der Plattform (mit einer
Note von 1 bis 6)
o

Abgesicherter und geschützter Zugang

: 5,03

o

Zugang und Anmeldung bei MDM

: 4,42

o

Erläuterungen bei der Registrierung

: 4,17

Umfrage - Erfahrungen
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o

MDM-Hotline (DGS)

: 4,14

o

Technische Hotline für MDM (Die Post)

: 4,08

o

Online-Tutorials

: 3,83

o

Von der DGS erteilte Schulung

: 3,67

o

Zugang zu den Informationen

: 3,58

o

Angebot für die Benutzerschulung

: 3,58

o

Navigation auf der Plattform

: 3,58

Durchschnittliche Bewertung

: 4,01

ANMERKUNG: Wie die Patienten haben auch die Ärzte einen guten Eindruck von der Sicherheit und dem Datenschutz auf der Plattform MDM. Kritischer beurteilen sie hingegen den Zugang zu den
Informationen und die Schulung, die ihnen erteilt wird.


Gründe für Unzufriedenheit
o

Komplizierter Zugang zur Plattform.

o

Nicht optimale Ergonomie (Durcheinander in der Schnittstelle, zu viele Klicks für das Einloggen und den Zugang zu
den Dokumenten).

o

Die Plattform sollte auf weitere Spitäler ausgedehnt werden
und es sollten alle Abteilungen des HUG aufgenommen
werden.
ANMERKUNG: Tatsächlich sind einige Abteilungen des
HUG nicht auf der Plattform MDM vertreten (Ophthalmologie, Kinderpsychiatrie, medizinische Bildgebung).

o








Unklare Benennung der Dokumente.

Publikation von Dokumenten
o

~43% publizieren keine Informationen.

o

~29% haben die Frage nicht beantwortet.

o

~28% der Antwortenden publizieren Informationen auf
MDM.

Registrierung von Patienten
o

~41% der Antwortenden registrieren ihre Patienten auf
der Plattform MDM.

o

~29% registrieren ihre Patienten nicht.

o

~29% haben die Frage nicht beantwortet.

Gründe, die Patienten nicht zu registrieren (allgemeine Bemerkungen ohne Zahlenangaben)
o

Technisch nicht möglich.

o

Demotiviert.

o

Kein Link zur Software «Mediway».

o

Zeitmangel.

o

Versand an das HUG.

o

Selbstständigkeit des Patienten bei der Registrierung.

Veränderung der Arbeitsweise
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o

~35% der Antwortenden sind nicht der Ansicht, dass
ihre Arbeitsweise durch die Plattform MDM verändert
wird.

o

~29% haben diese Frage nicht beantwortet.

o

~18% der Antwortenden sind der Ansicht, dass die Plattform ihre Arbeitsweise verändert.

o

~18% der Antwortenden geben an, sie könnten diese
Frage momentan noch nicht beantworten.

Wahrgenommene Veränderungen in der Arbeitsweise (allgemeine Bemerkungen ohne Zahlenangaben)
o

Weniger Telefonanrufe beim HUG notwendig, um Informationen zu ihren Patienten zu erhalten.

o

Zeitgewinn.

o

Abgabe von besseren Erläuterungen gegenüber dem Patienten.

o

Transparenz / klare Kommunikation mit den Patienten.

o

Partnerschaft zwischen Patient und Arzt.

Art der Registrierung
o

~59% haben diese Frage nicht beantwortet.

o

~27% haben sich an das Backoffice der Plattform MDM
gewandt.

o

~16% der Antwortenden haben sich direkt auf der Plattform
MonDossierMedical.ch registriert.

Diese Fragen betreffen die Erwartungen der Nutzer hinsichtlich der Zukunft
der Plattform MDM.


Umfrage - Entwicklungen

Hauptsächliche Erwartungen
o

Mehr Schnittstellen zwischen MDM und den Praxisapplikationen.

o

Verbesserung der Dokumentenablage (vor allem Benennung der Dokumentenkategorien und Bezeichnung der Dokumente) sowie raschere und einfachere Dokumentensuche, um während einer Konsultation keine Zeit zu verlieren.

o

Erleichterter Zugriff auf die Plattform, vor allem über das
Smartphone.

o

Latenzzeit zwischen der Publikation eines Dokuments und
seiner Sichtbarkeit für den Patienten (z. B. bei Onkologiefällen).

o

Möglichkeit, die Patienten durch die medizinischen Praxisassistenten online registrieren zu lassen.

o

Implementierung der Plattform in der ganzen Schweiz.

o

Registrierung von Personen ohne Mobiltelefon.

Es wurde ein Gespräch mit einem Arzt geführt, der in einem medizinischen
Zentrum in Genf arbeitet, die Plattform MDM regelmässig nutzt und viele
seiner Patienten registriert. Dies vermittelte ein klareres Bild der Herausforderungen und Chancen von MDM im Praxisalltag.

Arztpraxis
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Motivation zur Registrierung auf der Plattform MDM (für den
Arzt)
o

Möglichkeit, seinen Patienten Dokumente zur Verfügung
zu stellen.

o

Bei Geriatriepatienten ermöglicht es diese Plattform, ihre
Wünsche und Anweisungen für die Behandlung am Lebensende zu erfassen, sodass das Spital oder Pflegeheim,
das den Patienten betreut, diese Informationen einfach auffinden kann.

o

Generell wird die Kommunikation mit dem Patienten
dank der Plattform verbessert (Transparenz, Erläuterungen anhand der Dokumente des HUG usw.)

Motivation zur Registrierung auf der Plattform MDM (für die Patienten)
o









Für die Patienten geht es vor allem darum, auf die Dokumente des Spitals zugreifen zu können und Zugang zu
den neuesten Informationen über ihre Behandlung zu erhalten.

Erwartungen an die Plattform
o

Die Liste der bereits auf der Plattform registrierten Patienten, die dem Arzt Rechte erteilt haben, leicht abrufen können.

o

Den Prozess der Übermittlung der Dokumente aus der
Software Mediway an MDM vereinfachen.

o

In Mediway erkennen können, ob ein Patient bereits auf
MDM registriert ist.

Negative Punkte
o

Die Bedenken betreffen eher die technische (Integration
von MDM und Mediway) und die administrative Ebene
(Namensänderung eines Patienten wird in der Plattform
MDM nicht direkt übernommen).

o

Mehrfache Anmeldungen: Wenn sich der Arzt bereits in einem Browser bei MDM eingeloggt hat, muss er sich erneut
anmelden, wenn er von der Software Mediway aus auf die
Plattform zugreift.

Positive Punkte
o

Insgesamt ist der Arzt mit der Plattform zufrieden, die er als
benutzerfreundlich erachtet.

o

Die direkte Verfügbarkeit der Dokumente, die aus dem
HUG stammen, ist wirklich praktisch.

Befürchtungen, Schwierigkeiten
o

Für den Arzt: Etwas lästig findet er, dass er sich regelmässig wieder auf der Plattform anmelden muss; die Benutzung wäre angenehmer, wenn die Sitzung jeweils den ganzen Tag über offen bleiben könnte.
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o

Für die Patienten: Zahlreiche (meist ältere) Patienten erteilen dem Arzt Zugriffs- und Vertretungsrechte, möchten
aber die Plattform nicht aktiv nutzen.

Es wurde ein Gespräch mit einem Arzt geführt, der im HUG, in einem Gesundheitszentrum in Genf sowie bei einem Verein zur Sicherstellung der
Versorgungsqualität bei komplexen Patienten arbeitet. Dieser Arzt nutzt die
Plattform MDM regelmässig und war an ihrer Entwicklung beteiligt. Das Gespräch mit ihm bot eine andere, ebenso interessante Perspektive:


Motivation zur Registrierung auf der Plattform MDM (für den
Arzt)
o









Direkt auf die elektronischen Dokumente zugreifen und
sie gemeinsam nutzen, um das Einscannen, den Versand
per Fax und das erneute Einscannen usw. zu vermeiden.

Motivation zur Registrierung auf der Plattform MDM (für die Patienten)
o

Zugang zu den Dokumenten, gemeinsame Nutzung von Informationen mit dem HUG, bessere Koordination unter
den Gesundheitsfachpersonen, die an der Behandlung des
Patienten beteiligt sind.

o

Unentgeltlichkeit der Plattform

Motivation zur Registrierung auf der Plattform MDM (für das
Gesundheitswesen)
o

Senkung der Kosten, Erhöhung der Wirksamkeit der medizinischen Versorgung.

o

Vermeidung von Fehlern, die auf Probleme bei der Kommunikation oder der Weiterleitung von Informationen zurückzuführen sind, Erhöhung der Patientensicherheit.

Erwartungen an die Plattform
o

Es sollten nicht nur PDF-Dokumente, sondern strukturierte
Daten abgerufen und gesucht werden können.

o

Der gemeinsame Medikationsplan wird zusammen mit dem
(bereits eingeführten) gemeinsamen Behandlungsplan
eine bessere Abstimmung der Therapie ermöglichen.

o

Die Doppelerfassung von Informationen muss unbedingt
vermieden werden.

o

Die Plattform sollte nicht zu einer Änderung der Arbeitsgewohnheiten der Ärzte (oder anderen Gesundheitsfachpersonen) führen.

o

Die Dokumente müssen intelligenter abgelegt, gebündelt
und kategorisiert werden.

o

Die Synchronisierung der Daten (zum Beispiel zwischen
MDM und Mediway) muss unmittelbar, ohne Wartefrist erfolgen.

Negative Punkte
o

Zurzeit ist es noch schwierig, die Behandlung von komplexen, polymorbiden usw. Patienten zufriedenstellend zu koordinieren.

Privatklinik
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o




Die Dokumentensuche ist noch zu wenig leistungsfähig.

Positive Punkte
o

Die Handhabung der verschiedenen Vertraulichkeitsstufen der Dokumente ist gut implementiert.

o

Es ist einfach, Dokumente von der Plattform MDM in die
Branchensoftware Mediway zu importieren.

Befürchtungen, Schwierigkeiten
o

o

o

Für die Patienten


Bei einer Minderheit der Patienten Angst vor dem
«Big Data»-Phänomen (Verwendung ihrer Daten
ohne ihr Wissen) oder vor der Abrufbarkeit ihrer
Daten im Internet.



Komplexität der Plattform für ältere Menschen, die
lieber keinen Zugang möchten und ihren Arzt des
Vertrauens den Zugriff übertragen.

Für die Ärzte


Die Kommunikation ist nicht immer klar; die Vorteile der Plattform sollten besser erläutert und die
Registrierung von Patienten sollte gefördert
werden.



Menschen, einschliesslich der Gesundheitsfachpersonen, können generell eine gewisse Angst
vor Veränderungen und vor der Einführung neuer
Arbeitsmittel empfinden.



Die Authentisierung (über SMS, mittels Chipkarte) bleibt weiterhin ein Hindernis für die allgemeine Akzeptanz der Plattform.

Für das Gesundheitswesen.


7.3

Durch die Begrenzung der Plattformen wie MDM
auf einen einzelnen Kanton wird sich im Hinblick
auf die Interoperabilität eine grosse Herausforderung stellen, wenn durch den Austausch von Dokumenten zwischen Institutionen in verschiedenen
Kantonen in der ganzen Schweiz ein Zugriff auf die
Dokumente geboten werden soll.

Andere Gesundheitsfachpersonen

Von November 2016 bis Januar 2017 wurde sowohl bei den Patienten als
auch bei den Gesundheitsfachpersonen eine Umfrage zur Zufriedenheit mit
der Plattform MDM durchgeführt.
In diesem Abschnitt, der sich auf die Umfrage bei den medizinischen Praxisassistenten / Pflegefachpersonen konzentriert, werden die wichtigsten erhobenen Feststellungen und Beobachtungen präsentiert.
Die Umfrage wurde mittels eines Fragebogens mit 26 Fragen durchgeführt,
die in die gleichen fünf Kategorien unterteilt waren wie bei den Ärzten (siehe
Ziffer 7.2).

Zufriedenheitsumfrage medizinische Praxisassistenten

Seite 78

Von den kontaktierten medizinischen Praxisassistenten und Pflegefachpersonen gingen 30 vollständige Antworten ein. In den nachstehenden Grafiken ist die Zusammensetzung der Nutzer innerhalb der Stichprobe dargestellt, die auf die Umfrage geantwortet hat.
Die Hälfte der Antwortenden sind in einer Privatpraxis tätig und ~63% nutzen eine Praxissoftware, während ~37% mit papiergestützten Patientendossiers arbeiten.

Abbildung 38 - Geschlecht und Alter der medizinischen Praxisassistenten und Pflegefachpersonen, die auf die
Zufriedenheitsumfrage geantwortet haben36

Diese Fragen beziehen sich auf das Profil der registrierten Nutzer und deren Gründe für die Registrierung auf der Plattform.






36

Umfrage - Beitritt

Datum der Registrierung der Antwortenden
o

40% haben sich vor über einem Jahr registriert.

o

~27% haben sich im Verlauf des letzten Jahres registriert.

o

~27% haben sich während der Pilotphase von e-toile registriert.

o

~6% haben sich in den letzten sechs Monaten registriert.

Grund/Gründe der Antwortenden für die Registrierung
o

70% haben sich registriert, um rasch auf die Dokumente des HUG zugreifen zu können.

o

~56% haben sich registriert, um ihren Patienten die Möglichkeit zur gemeinsamen Nutzung von medizinischen Daten zu geben.

o

~47% haben sich aus Interesse an den neuen Technologien registriert.

o

~30% haben sich registriert, um eine bessere Koordination
mit den Kollegen des Arztes sicherzustellen, mit dem sie
arbeiten.

o

20% haben sich aus Neugierde registriert.

o

~17% haben sich aus anderen Gründen registriert.

Weitere Gründe für die Registrierung

Quelle: Résultats de l’enquête de satisfaction « Assistantes médicales » de la plateforme MDM [19]
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o

Erleichterter Zugang zu den Resultaten des Spitals.

o

Initiative/Auflage des Arztes.

o

Übermittlung der Informationen.

Diese Fragen betreffen die Art und Weise, wie sich die Nutzer auf der Plattform anmelden, die Häufigkeit, mit der sie sich einloggen, und die Gründe,
aus denen sie die Plattform allenfalls nicht nutzen möchten.






Zugangsmittel
o

~67% melden sich mittels mTAN (Code per SMS) an.

o

~13% verwenden eine SuisseID-Karte.

o

~13% loggen sich nie ein.

o

~7% benutzen eine Karte und auch das Login mittels
mTAN.

Häufigkeit der Einloggens
o

30% loggen sich ein- bis mehrmals pro Jahr ein.

o

~23% loggen sich ein- bis mehrmals pro Monat ein.

o

20% loggen sich nie ein.

o

13% haben diese Frage nicht beantwortet.

o

~7% loggen sich ein- bis mehrmals pro Tag ein.

o

~7% loggen sich ein- bis mehrmals pro Woche ein.

Gründe, sich nie einzuloggen
o

Funktioniert nicht.

o

Kein Interesse.

o

Fehlende Informatikkenntnisse.

o

Komplizierter Zugang.

o

Keine registrierten Patienten.

Diese Fragen konzentrieren sich auf die Bewertung der verschiedenen
Teile der Plattform MDM und die allgemeine Zufriedenheit der Nutzer.


Umfrage - Nutzung

Bewertung der verschiedenen Aspekte der Plattform
o

Abgesicherter und geschützter Zugang

: 5,25

o

Zugang und Anmeldung bei MDM

: 5,05

o

Erläuterungen bei der Registrierung

: 5,00

o

Zugang zu den Informationen

: 4,90

o

MDM-Hotline (DGS)

: 4,85

o

Navigation auf der Plattform

: 4,60

o

Technische Hotline für MDM (Die Post)

: 4,40

o

Von der DGS erteilte Schulung

: 4,20

o

Online-Tutorials

: 4,15

o

Angebot für die Benutzerschulung

: 4,05

Durchschnittliche Bewertung

: 4,65

Umfrage - Erfahrungen
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ANMERKUNG: Auch von den Praxisassistenten erhalten die Aspekte der Datensicherheit und des Datenschutzes die höchste Bewertung, während die Punkte, welche die Schulung und die verfügbaren Tutorials betreffen, weniger gut beurteilt werden.












Gründe für Unzufriedenheit
o

Unzureichende Ergonomie / Probleme beim Login.

o

Nicht genügend Schulungsanlässe für die Nutzer.

o

Kaum Informationen von den Vorgesetzten.

o

Probleme beim Login.

o

Unklare Bezeichnungen der Dokumente.

Publikation von Dokumenten
o

~37% der Antwortenden publizieren keine Informationen.

o

~33% der Antwortenden haben diese Frage nicht beantwortet.

o

30% der Antwortenden publizieren Informationen auf
MDM.

Registrierung von Patienten
o

~37% der Antwortenden registrieren keine Patienten.

o

~33% der Antwortenden haben diese Frage nicht beantwortet.

o

~30% der Antwortenden registrieren ihre Patienten auf der
Plattform MDM.

Gründe, die Patienten nicht zu registrieren
o

Der Vorgang sollte von den Patienten selbst durchgeführt
werden.

o

Die Registrierung der Patienten sollte im Spital erfolgen.

o

Keine Aufgabe des Praxisassistenten.

Veränderung der Arbeitsweise
o

~33% der Antwortenden haben diese Frage nicht beantwortet.

o

~27% der Antwortenden sind nicht der Ansicht, dass
ihre Arbeitsweise durch die Plattform MDM verändert
wird.

o

~23% der Antwortenden geben an, sie könnten diese
Frage momentan noch nicht beantworten.

o

~17% der Antwortenden sind der Ansicht, dass die Plattform ihre Arbeitsweise verändert.

(Negative) Wahrnehmung
o

Die Registrierung sollte automatisch im Spital erfolgen.

o

Mangel an registrierten Fachpersonen.

o

Praxisassistenten werden bei der Registrierung des Patienten nicht erwähnt. Deshalb werden die Zugriffsrechte nur
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dem Arzt erteilt und die Praxisassistenten haben somit keinen Zugang zu den Dokumenten.



o

Zahlreiche nicht relevante Dokumente aus dem HUG.

o

Zeitverlust, da die (sehr häufigen) Blutbilder nicht gebündelt sind.

o

Die derzeitige Behandlung und die sachdienlichen Informationen zum Patienten sollten besser erkennbar sein.

o

Nutzlos für Patienten, bei denen keine Verbindung zum
HUG besteht.

(Positive) Wahrnehmung
o

Zeitgewinn.

o

Höheres Vertrauen des Patienten.

o

Anzeige der Dokumente des HUG.

Diese Fragen betreffen die Erwartungen der Nutzer hinsichtlich der Zukunft
der Plattform MDM.


Umfrage - Entwicklungen

Hauptsächliche Erwartungen
o

Registrierungsvorgang durch den Patienten oder automatische Registrierung der Patienten im HUG.

o

Den Zugang zur Plattform vereinfachen.

o

Ähnliche und gleichzeitig erteilte Zugriffsrechte für die
Ärzte und ihre Praxisassistenten.

o

Kategorisierung der Dokumente / Verbesserung der Dokumentensuche.

o

Verstärkte Werbung.

o

Mehr Hilfsmittel für die Benutzung.

o

Die Plattform über den Kanton Genf hinaus ausweiten.

ANMERKUNG: Einige Anliegen werden nicht unbedingt umsetzbar
sein, da sie nicht dem Gesetz entsprechen (z. B. muss die Registrierung freiwillig sein und darf nicht völlig automatisch erfolgen) oder von Faktoren abhängen, die von der Plattform MDM nicht beeinflusst werden können (z. B. Entwicklung von EPD-Lösungen in
anderen Kantonen).
Zur Vorbereitung auf die Registrierungstage für MDM in Partnerschaft mit
Genfer Apotheken (siehe Ziffer 0) wurde in einer Apotheke in der Stadt eine
Einführung in die Plattform MDM durchgeführt (allgemeine Erläuterung, gefolgt von einer kurzen Schulung mit Demonstration). Bei dieser Gelegenheit
wurde auf mehrere interessante Aspekte im Zusammenhang mit der Nutzung in einer Apotheke hingewiesen [14]:


Die Entscheidung, die Plattform zu benutzen und sich an der Registrierung von Patienten zu beteiligen, kann auf einem Wunsch der
Vorgesetzten beruhen.



Neue Nutzer haben unter anderem die folgenden Erwartungen an
die Nutzung einer Plattform wie MDM:
o

Doppeluntersuchungen und die Doppelerfassung von
Informationen vermeiden.

Apotheke
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o

Über eine einfache Schnittstelle verfügen, über die mit
möglichst wenigen Klicks auf die relevanten Informationen zugegriffen werden kann (z. B. Verordnungen).

o

Die Koppelung an die Branchensoftware ist wichtig.



Als erste Eindrücke nach der Demonstration der Plattform erwähnten die Angestellten, dass das System relativ schwerfällig sei
(Verfahren für die Registrierung der Patienten, Anmeldung mit dem
SMS-Code, Anzahl Klicks, um zu einem Dokument zu gelangen),
aber auch, dass etwas Zeit notwendig sei, um sich daran zu gewöhnen.



Nach der Erläuterung und Demonstration der Plattform nannten die
Angestellten vor allem zwei Hauptvorteile:





o

Bessere Erkennbarkeit der Medikation der Patienten (vor
allem bei Patienten, die zahlreiche Medikamente benötigen
und häufig das Spital aufsuchen müssen).

o

Patientenbezogene Informationen wie den Namen des
behandelnden Arztes oder die verschiedenen von Ärzten
ausgestellten Verordnungen direkt ansehen können.

In Bezug auf den Mehrwert und die Abstimmung auf die Bedürfnisse einer Apotheke erwähnten die Angestellten die folgenden
Punkte:
o

Momentan ist der Mehrwert für die Apotheken begrenzt,
doch die Einführung des gemeinsamen Plans für die medikamentöse Behandlung (voraussichtlich Ende des ersten Quartals 2018) könnte für die Apotheken sehr interessant sein.

o

Die Integration mit der Branchensoftware der Apotheke
ist wirklich notwendig, damit die Angestellten ihr Arbeitstempo und ihre Produktivität aufrechterhalten können. Zurzeit loggen sich die Apotheker mit dem Browser in die Plattform MDM ein, um die Informationen zum Patienten abzurufen und sich die Liste der verordneten Medikamente anzeigen zu lassen.

Es wurden verschiedene Befürchtungen und Zweifel bezüglich der
Plattform MDM geäussert:
o

Die auf der Plattform verwendete Terminologie (die vom
HUG stammt) ist nicht sehr klar (Beispiel: in der französischen Version der Plattform wird für Verordnung der Begriff
«prescription de traitement» statt «ordonnance» verwendet). Es wäre wünschenswert, auf der Plattform möglichst
gebräuchliche Begriffe zu verwenden.

o

Sind zu viele Klicks notwendig, um zu den Informationen
zu gelangen, könnte die Plattform aufgrund des verursachten zusätzlichen Aufwands einen Zeitverlust bedeuten.

o

Eine gewisse generelle Zurückhaltung gegenüber Veränderungen und gegenüber der Einführung neuer Instrumente ist völlig normal.

ANMERKUNG: Diese Einführung bietet einen Einblick in die Nutzung von
MDM aus der Sicht einer Apotheke, die mit dem System noch nicht vertraut
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ist. Allgemein liegen noch nicht viele Rückmeldungen von Apothekern zur
Nutzung der Plattform vor, da die meisten Apotheken die Plattform nicht
aktiv nutzen, sondern nur die Registrierung von neuen Patienten vornehmen [22].
Zusätzlich zum Gespräch über die Plattform wurden während der Präsentation und Einführung in MDM mehrere Probleme festgestellt:


Die Patienten können überrascht sein, dass von ihnen die Nummer
ihrer Krankenversicherungskarte verlangt wird, obwohl erklärt
wird, es würden keine Daten an die Krankenversicherer übermittelt.
o



Apotheke Probleme

Tatsächlich wird diese Nummer nur verwendet, damit sich
die administrativen Daten des Patienten (Name, Vornahme, Adresse, Geburtsdatum usw.) einfacher übernehmen lassen. Dennoch kann dies gewisse Personen verunsichern. Sie haben auch die Möglichkeit, ihre Versichertennummer nicht anzugeben.

Bestimmt werden sich einige Personen nicht über ein Mobiltelefon
einloggen wollen (oder besitzen gar keines).
o

In Ausnahmefällen kann auch ein «Token» abgegeben
werden, ein kleines Gerät, das Zufallscodes generiert (in
geringen Mengen verfügbar).

o

Zudem ist es möglich, ein Konto ohne Zugangsmittel zu erstellen (kein Login). In diesem Fall können die Änderungen
der Zugriffsrechte schriftlich mittels eines Formulars beantragt werden, das der DGS zu übermitteln ist.



Probleme verursachen kann auch die Notwendigkeit, bei der Registrierung Fotokopien der Identitätsausweise der Personen zu
erstellen: Werden Identitätskarten kopiert, ist die Wiedergabe durch
den in der Apotheke verfügbaren Fotokopierer nicht immer leserlich. Zudem suchen einige Personen die Apotheke ohne Identitätsausweis auf.



Es ist problematisch, dass die Angestellten in der Apotheke ihr privates Mobiltelefon benutzen müssen, denn gemäss der Hausordnung ist die Benutzung von privaten Mobiltelefonen während der
Arbeitszeit untersagt.
o

Eine denkbare Lösung wäre der Kauf eines günstigen Mobiltelefons für die Apotheke mit einer gemeinsamen Nummer für alle Angestellten, das nur für den Empfang der
SMS-Codes beim Einloggen in die Plattform verwendet
wird.



Ein festgestelltes technisches Problem hängt mit dem Alter der
verwendeten Branchenapplikationen zusammen: Bei diesen besteht die Gefahr, dass sie sich nicht ohne Weiteres über eine
Schnittstelle mit einer moderneren Plattform wie MDM verbinden
lassen.



Es ist wichtig, dass sich alle Angestellten auf der Plattform registrieren, damit sie Zugang zum System haben, wenn eine oder mehrere Personen abwesend sind.

Es wurde auch ein Gespräch mit dem Leiter eHealth und Arbeitsorganisation bei der Genfer Spitexeinrichtung (imad) geführt. Dabei ergaben sich

Spitex
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neue Perspektiven zur Nutzung der Plattform MDM durch nichtärztliche Gesundheitsfachpersonen, die nicht in einer Institution wie einer Arztpraxis oder einem Spital arbeiten.
ANMERKUNG: Die Spitexorganisation imad erbringt für Menschen im Alter
oder mit gesundheitlichen Problemen verschiedene Leistungen (Pflege, Unterstützung im Alltag, Kochen usw.), damit sie weiterhin zu Hause wohnen
können.




Motivation zur Registrierung auf MDM
o

Ermöglicht es, die medizinische Vorgeschichte des Patienten zu erfahren und seine Betreuung zu verbessern.

o

Ermöglicht eine bessere Koordination bei komplexen Fällen, die ein Zusammenwirken mehrerer Gesundheitsfachpersonen aus verschiedenen Einrichtungen erfordert.

o

Eine kleine interne Studie der imad (an einer Stichprobe
von acht Patienten) hat ergeben, dass aufgrund von unzureichenden Kommunikation zwischen den verschiedenen
an der Behandlung beteiligten Akteuren eine Rehospitalisierungsrate von 50% innerhalb von acht Tagen zu verzeichnen war. Diese Tatsache ist ein bedeutender Motivationsfaktor für die Nutzung einer Plattform wie MDM, damit
sich diese Art von Missverständnissen vermeiden lässt, die
erhebliche Auswirkungen haben können.

Erwartungen an die Plattform
o

Die Koordination erfolgt zu Hause beim Patienten in Anwesenheit der verschiedenen Gesundheitsfachpersonen, die
gemeinsam über die Betreuung des Patienten diskutieren.
Um den Gesundheitsfachpersonen die Arbeit zu erleichtern, muss deshalb die Erfassung der Informationen auf einem mobilen Gerät (Telefon, Tablet) möglich und optimiert
sein.

o

Bei diesen (oft betagten) Patienten liegt eine erhebliche
Menge von Dokumenten vor (z. B. Laborresultate). Deshalb ist es wichtig, eine Suche durchführen und die relevanten Informationen rasch finden zu können.

o

Was die Ergonomie anbelangt, sollte auch die Übersichtsdarstellung der Behandlung von Krankheiten verbessert
werden. Dazu sollte nicht nur der gemeinsame Behandlungsplan optimiert werden (in dem verschiedene Gesundheitsfachpersonen unter anderem Beobachtungen und Bemerkungen eingeben können), sondern dieser sollte auch
mit den dazugehörigen Dokumenten verknüpft werden
(z. B. Blutzuckerberichte bei Diabetespatienten). Damit
lässt sich die Doppelerfassung derartiger Daten in verschiedenen Bereichen der Plattform vermeiden.

o

Teilweise liesse sich die Schnittstelle auch vereinfachen,
indem bestimmte Funktionen im gleichen Reiter untergebracht würden (zum Beispiel gemeinsamer Behandlungsplan und gemeinsamer Medikationsplan).

o

Idealerweise sollte die Schnittstelle individuell angepasst
werden können, damit die Informationen entsprechend den
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Bedürfnissen eines spezifischen Patienten organisiert werden könnten, oder über verschiedene Patientenprofile oder
-kategorien mit Ansichten verfügen, die auf diese Fälle abgestimmt sind.







o

Erwähnt wurde auch der Bedarf, bei relevanten medizinischen Ereignissen Benachrichtigungen zu erhalten. Die
Schwierigkeit wird darin bestehen, ein angemessenes
Gleichgewicht zwischen einer Überflutung mit Benachrichtigungen (eine Überfülle von Informationen ist der Tod der
Information) und dem Versäumen von wichtigen Benachrichtigungen zu finden.

o

Wünschenswert wäre eine bessere Kommunikation der
Vorteile der Plattform, um den Patienten den Nutzen und
Mehrwert der Inanspruchnahme von MDM klarer aufzuzeigen (ein grosser Vorteil besteht z. B. darin, dass die Pflegeperson auf den Austrittsbericht des Spitals, die Liste der
verordneten Medikamente usw. zugreifen kann).

Negative Punkte
o

Die auf der Plattform verwendeten Begriffe sind zu wenig
allgemeinverständlich und können schwierig zu verstehen
sein. Dabei handelt es sich um einen sehr wichtigen Punkt,
denn alle Nutzer müssen nicht nur fähig sein, auf ihr Dossier zuzugreifen, sondern auch seinen Inhalt zu verstehen.

o

Momentan ist die Plattform hauptsächlich auf die Nutzung
durch Ärzte ausgerichtet. Es wäre gut, auch die Bedürfnisse der Pflegenden zu berücksichtigen.

Positive Punkte
o

Das Prinzip, auf dem MDM beruht, und insbesondere der
gemeinsame Behandlungsplan sind bereits ein revolutionärer Fortschritt, der den verschiedenen Gesundheitsfachpersonen ermöglicht, zu kommunizieren und zusammenzuarbeiten, statt unabhängig voneinander zu arbeiten (behandelnder Arzt, Pflegefachperson, Spitäler usw.). Es wird
ein Zeitgewinn wahrgenommen und die Qualität der Informationen hat sich verbessert.

o

Der Zugang mittels SMS-Code ist praktisch, doch noch
sind nicht alle Nutzer davon überzeugt (vor allem unter den
älteren Menschen).

o

Ein sehr positiver Aspekt ist die (transparente) Koppelung
zwischen der Branchensoftware, die von den Pflegefachpersonen verwendet wird (Medlink), und der Plattform
MDM.

Befürchtungen, Schwierigkeiten
o

Möglicherweise besteht auf gesetzlicher Ebene ein Problem: Das System könnte leistungsfähiger sein, wenn anstelle eines «Opt-in»-Modells ein «Opt-out»-Modell verwendet würde, bei dem alle Personen standardmässig registriert wären ausser jene, die dies ausdrücklich nicht wünschen.
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ANMERKUNG: Dieses Problem liegt natürlich nicht im Einflussbereich der Plattform MDM. Es zeigt, dass gewisse
Herausforderungen auch die politische oder gesellschaftliche Ebene betreffen.

7.4

o

Für die Mitarbeitenden der imad liegt die grosse Schwierigkeit darin, die Patienten davon zu überzeugen, sich zu
registrieren und nicht nur den Ärzten, sondern auch den
Pflegenden die notwendigen Rechte zu erteilen. Die Abläufe sind noch zu kompliziert und schwerfällig, um die Patienten einfacher zu einer Registrierung zu veranlassen.

o

Das Problem der Interoperabilität zwischen den Lösungen, die von den verschiedenen Gemeinschaften entwickelt wurden, darf ebenfalls nicht unterschätzt werden.
Denn im Idealfall würde das Ziel darin bestehen, dass der
Patient sein elektronisches Dossier in der ganzen Schweiz
nutzen kann.

o

Ein weiteres Problem im Zusammenhang mit der Interoperabilität zwischen den verschiedenen Programmen ist das
Fehlen eines eindeutigen Identifikators für die Patienten.

Systemadministratoren und -entwickler

Eine unschätzbare Ressource für die Beschaffung von Informationen und
Erfahrungswerten im Zusammenhang mit allen Aspekten der Plattform sind
die Personen, die für die Entwicklung und Wartung der Plattform MDM verantwortlich sind. Im Rahmen von Gesprächen mit einigen Hauptakteuren
des Betriebs von MDM konnten zahlreiche sachdienliche Auskünfte eingeholt werden, die nachstehend zusammengefasst sind.

Einleitung

In der folgenden Tabelle sind die Meinungen der verschiedenen Beteiligten,
die anhand ihrer Funktion im Projekt MDM beschrieben sind, die ermittelten
Erfolgsfaktoren einer Plattform für ein informatikgestütztes Patientendossier
sowie die Risiken zusammengefasst, die den Erfolg der Plattform behindern
können.

Zusammenfassung der
Erfahrungen

Funktion

Erfolgsfaktoren

Risiken

Geschäftsführer der
Stiftung IRISGenève [11]

 Es gibt verschiedene (eine
Messgrösse ist die Anzahl Registrierungen, eine weitere,
ebenso wichtige ist jedoch die
Häufigkeit der Nutzung und die
Zufriedenheit der Nutzer).

 Mangelndes Vertrauen (Hauptbefürchtung zu Beginn des Projekts,
war bisher jedoch nur ein zweitrangiges Problem).

 Einfacher Zugang und Ergonomie der Plattform.
 Interoperabilität mit den Branchenapplikationen der Ärzte,
Apotheken, Pflegeheime usw.

 Inhalt (Mangel, fehlende Vielfalt).
 Fehlen von Konnektoren, mit denen sich Doppelerfassungen sowie eine Vielzahl von Authentisierungsmitteln verhindern lässt.
 Kein erkennbarer Mehrwert (falls
keine Dokumente verfügbar sind).
 Notwendigkeit einer starken Au-
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thentisierung und der Rückverfolgbarkeit auf allen Ebenen.
Präsident der Stiftung IRIS-Genève
[13]

 Minimierung der Zeit, die für
die Einführung, Installation und
Nutzung der Plattform notwendig ist.

 Keine besonderen Bemerkungen.

 Gute Kommunikation der
Vorteile der Plattform, Werbung.
IT-System-Architekt
– HUG [12]

 Starke Integration der Plattform mit den Programmen des
HUG.
 Starke Authentisierung (im
HUG bereits eingeführt).
 Ergonomie (wichtig, aber nicht
ausschlaggebend).
 Verfügbarkeit der Dokumente (HUG stellt in Bezug
auf diesen Aspekt einen Vorteil
dar).
o Vorsicht vor einer Überflutung mit Dokumenten –
die Klassifizierung, Bündelung ähnlicher Dokumente
ist wichtig.
o Darauf achten, dass die
Bezeichnungen der Dokumente für die Patienten
verständlich sind.
o Die in den Dokumenten
verwendete Sprache
sollte auf die Zielgruppe
abgestimmt werden.
 Vermarktung, Werbung (gute
Zielgruppen sind die Pädiatrie
und die Geriatrie).
 Richtigkeit der Daten, korrekte Informationen.
 Eindeutige Identifikation der
Patienten.
 Angemessene Verwaltung der
publizierten Dokumente (in
technischer und ethischer Hinsicht).
o Vorsicht bei heiklen Informationen (Kinderpsychiatrie, Gefängnismedizin).

 Das HUG ist die Hauptquelle von
Dokumenten (>95%); um einen höheren Mehrwert zu erreichen, müssen von weiteren Seiten Beiträge
geleistet werden.
 Umgang mit heiklen ethischen Aspekten (Dossiers von Kindern, Urteilsfähigkeit usw.).
 Die technische Basis und die Sicherheitsaspekte müssen perfekt
organisiert sein.
 Falsche oder unklare Inhalte (im
HUG verwendete Ausdrücke oder
Abkürzungen, die ausserhalb dieser
Institution nicht verstanden werden).
 Doppelerfassung von Informationen, schlechte Integration der
Dritt-Tools.
 Benötigte Zeit für die Operationen
im System (Registrierung, Zugriff
auf die Dokumente usw.).
 Schlechte Kommunikation (z. B.
Erhalt des Passwords per Post in einem Umschlag der Schweizerischen Post, was für die Nutzer, die
nicht über die Partnerschaft informiert sind, überraschend sein
kann).
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o Vorsicht bei Informationen von Dritten, die nicht
in einem MDM-Dossier erscheinen dürfen (TumorBoard, Entscheid zur Organspende).
o Publikationssperre von
24 Stunden, bei heiklen
Dokumenten eine Woche,
um dem Arzt Zeit zu geben, die Resultate einzusehen und zu interpretieren.
Leiter eHealth-Projekte – DGS [13]

 Einfachheit der Authentisierung (erste Einstiegshürde für
die Plattform).
 Verfügbarkeit der Dokumente.

Beauftragte eHealthProjekte – DGS [13]

 Minimierung der Zahl der notwendigen Klicks.
 Begrenzung der administrativen Schritte und der Wartezeiten.

 Die Fragen im Zusammenhang mit
der Sicherheit.
 Politische Unterstützung des Projekts bis zur Erreichung einer kritischen Grösse.
 Negatives Feedback (vor allem
Ärzte), das sich über Mund-zuMund-Propaganda verbreitet.

 Vermeidung der Doppelerfassung von Informationen.
Leiterin der bereichsübergreifenden Strategieprojekte [13]

 Ermittlung der Zielgruppen,
denen die Nutzung der Plattform die grössten Vorteile bietet (polymorbide Patienten, Diabetespatienten, Geriatrie, Pädiatrie usw.).

 Verwendung von ungeeigneten
Technologien (Problem mit den
Chipkarten usw.)

 Aufzeigen der unmittelbaren
Vorteile (z. B. Austrittsbericht
des Spitals ist direkt auf der
Plattform verfügbar).

 Ungenügende Robustheit des
Systems.

 Bereitstellung einer Vielzahl
von Registrierungsstellen,
damit die Plattform einfach zugänglich ist (Apotheken, Arztpraxen, Spitäler, im Idealfall
auch online).
 Ein kompetentes Team für die
Einführung und Gesamtleitung.

7.5

Entwickler von Drittsystemen (Integration)

 Fehlende Anbindung an die Drittsysteme (Arztpraxen, Apotheken
usw.)

 Schlecht gehandhabte Lancierungen von neuen Versionen, ungenügend sichergestellte Werbekampagnen.
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Gemäss den Rückmeldungen, die bei den Nutzern und Administratoren der
Plattform eingeholt wurden, ist ein entscheidender Erfolgsfaktor eines Projekts für ein informatikgestütztes Patientendossier die Integration der Plattform mit den Branchenapplikationen, die von den verschiedenen Gesundheitsfachpersonen (Apotheker, Ärzte und medizinische Praxisassistenten in
den Arztpraxen usw.) verwendet werden. Die Interoperabilität mit den verschiedenen Systemen ermöglicht es, die Akzeptanz der Plattform aus mehreren Gründen zu fördern, unter anderem:


Keine Doppelerfassung der Informationen.



Keine Vielzahl von Zugangsmitteln.



Abrufen der Informationen der Plattform in der gewohnten Schnittstelle der Benutzer.



Vielfalt der Informationsquellen (nicht nur Spital).

Einleitung

Deshalb ist es interessant, sich mit einem Unternehmen zu unterhalten, das
ein mit der Plattform MDM integriertes Drittsystem entwickelt, um sich der
Schwierigkeiten und Probleme im Zusammenhang mit der Interoperabilität
bewusst zu werden.
Das Unternehmen Logival entwickelt Mediway37, eine Lösung für eine elektronische Krankengeschichte, die über Konnektoren zur Plattform MDM verfügt. Ein Mitarbeiter des Unternehmens hat einige Fragen beantwortet [10]:

37



Das Unternehmen Logival war von Anfang an in das Projekt MDM
einbezogen. Dies ist ein wichtiger Punkt, der eine gute Zusammenarbeit mit den für MDM zuständigen Personen sichergestellt
und dem Unternehmen ermöglicht hat, als erste Firma einen
Konnektor zur Plattform anzubieten.



Das Hauptproblem liegt darin, dass die Nutzer weiterhin ihre gewohnte Software benutzen möchten und es vorziehen, sich nicht
an eine neue Plattform gewöhnen zu müssen.



Ein positiver Aspekt der Plattform MDM ist die Bereitstellung einer
Abstraktionsschicht, die ein einfaches Ankoppeln für den Austausch von Dokumenten ermöglicht, ohne dass die technischen
Schwierigkeiten der Verwaltung der Standards von klinischen Dokumenten HL7 CDA (Clinical Document Architecture) angegangen
werden müssen.



Zahlreiche technische Details können den reibungslosen Betrieb
des Systems beeinträchtigen. Beispielsweise könnten sich Aktualisierungen des Betriebssystems Windows auf Zertifikate auswirken,
die für die Authentisierung mittels Chipkarten verwendet werden,
was zu Problemen beim Login führen würde. Um Software- und
Hardwareabhängigkeiten zu vermeiden, wurde deshalb später die
Verwendung von Token oder der Authentisierung mittels SMSCode empfohlen.



Idealerweise sollte die Plattform MDM vollständig mit der Branchensoftware integriert sein und den Nutzern Transparenz bei der
Nutzung bieten.

http://mediway.ch, zuletzt abgerufen am 19. Oktober 2017

Gespräch mit Logival
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Zu den Punkten, die von den Arztpraxen am meisten verlangt werden, gehören unter anderem:
o

Austrittsbericht des Spitals.

o

Liste der im Spital verordneten Medikamente.

o

Cockpit, das einen Überblick über die Behandlung polymorbider Patienten bietet.



Einer der Erfolgsfaktoren für die Integration von Drittsystemen ist
ein guter Kontakt zu den Entwicklern der Plattform MDM.



Zu den potenziellen Risikofaktoren gehören politische Aspekte
sowie das Fehlen eines auf Bundesebene anerkannten eindeutigen Identifikators für die Patienten.

Da in Kapitel 7 eher Meinungen zur Plattform MDM als Tatsachen präsentiert werden, lassen sich keine klaren Abweichungen festhalten. Ein grosser
Teil der erwähnten Aspekte wird jedoch durch die EPD-Gesetzgebung angegangen, zum Beispiel die Gewährleistung der technischen Interoperabilität zwischen den verschiedenen Anbietern des EPD in der Schweiz durch
die Festlegung der technischen Standards oder die Einführung von Objektidentifikatoren (OIDs) und der Patientenidentifikationsnummer als eindeutigen Identifikatoren.

8

Schlussfolgerungen

8.1

Übersicht

Alle zusammengetragenen Informationen, die Analyse der Entwicklung des
Projekts MDM und die ergiebigen Gespräche mit den verschiedenen zentralen Akteuren sowie mit den Nutzern der Plattform ermöglichen eine Gesamtsicht der Einführung einer solchen Plattform.
Dabei hat sich gezeigt, dass der Erfolg einer Plattform wie MDM von zahlreichen internen (Entwicklung der Plattform, Gesamtleitung, Projektleitung
usw.) und externen Faktoren abhängt (Erreichung einer kritischen Menge
von Nutzern, politische und gesetzliche Einflussfaktoren, Zusammenarbeit
mit Anbietern von Drittapplikationen usw.).
Es kann schwierig sein, den Erfolg einer Plattform zu messen, denn die
quantitativen Indikatoren (Anzahl Patienten, Anzahl Ärzte, Anzahl auf die
Plattform gestellte Dokumente usw.) bieten keine umfassende Sichtweise.
Qualitative Indikatoren wie die Messung der Zufriedenheit der Nutzer oder
der Mehrwert, der von verschiedenen Nutzerkategorien wahrgenommen
wird, sind ebenso wichtig, um zu erkennen, ob die Plattform langfristig existenzfähig und nutzbringend ist.
Damit die Nutzerbasis laufend ausgebaut werden kann und die Plattform
von den bestehenden Nutzern regelmässig beansprucht wird, muss ein
heikles Gleichgewicht erreicht werden:


Die Plattform muss perfekt abgesichert sein und zugleich den Nutzern ein einfaches Zugangsmittel bieten.

Abweichungen zwischen MDM und EPD –
Kapitel 7

Übersicht
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Die Dossiers der Patienten müssen mit einer minimalen Zahl von
Dokumenten ausgestattet werden, damit die Plattform zweckdienlich ist (ein leeres Dossier wird die Nutzer davon abhalten, sich erneut einzuloggen). Gleichzeitig dürfen die Dossiers nicht mit Hunderten von Dokumenten überfrachtet werden, welche die Plattform
komplex gestalten und die Navigation erschweren können (zu viele
Informationen sind der Tod der Information).



Neben der Bereitstellung von Dokumenten muss die Plattform weitere attraktive Funktionen bieten, um neue Nutzer anzusprechen.
Allerdings sollte sie nicht bestehende Funktionen aus Branchenapplikationen nachbilden, wenn kein Konnektor zwischen den beiden
Systemen besteht: Denn die Doppelerfassung der Informationen
muss unbedingt vermieden werden.



Die Plattform muss innovativ sein, ohne von den Gesundheitsfachpersonen eine erhebliche Änderung ihrer Arbeitsgewohnheiten zu
verlangen.



Die Plattform muss ein neues Instrument für die gemeinsame Nutzung von Informationen und eine Kommunikationshilfe sein, ohne
die Patient-Arzt-Beziehung zu stark zu beeinflussen.



Die Plattform muss modern sein und die neuen Technologien nutzen (sofern sie geeignet sind), zugleich jedoch für die älteren Nutzer zugänglich bleiben, die eine wichtige Zielgruppe einer derartigen Plattform sind.

Alle diese Punkte, die sich teilweise entgegenstehen, müssen in den verschiedenen Phasen des Projekts für die Einführung eines EPD berücksichtigt werden (Planung, Organisation, Entwicklung, Rollout, Wartung usw.).

8.2

Erfolgsfaktoren / gewonnene Erkenntnisse

In diesem Abschnitt werden die wichtigsten im Bericht beschriebenen
Punkte zusammengefasst, indem die hauptsächlichen Erfolgsfaktoren der
Plattform MDM dargelegt werden, zusammen mit den Erkenntnissen, die im
Rahmen des Projekts gewonnen wurden, und Anregungen für die künftigen
Gemeinschaften, die ihre eigene EPD-Lösung einführen:


Organisationsbezogene Faktoren



Inhaltsbezogene Faktoren



Nutzungsbezogene Faktoren



Kommunikationsbezogene Faktoren



Technische Faktoren

Hauptfaktoren

Auf diese verschiedenen Perspektiven wird nachstehend genauer eingegangen.
Der erste Erfolgsfaktor ist die Zusammenstellung eines kompetenten
Teams für die Einführung der EPD-Plattform. Damit die Plattform optimal
funktionieren kann, ist eine gute Koordination zwischen den verschiedenen
Akteuren notwendig (siehe Ziffer 0).

Organisationsbezogene
Faktoren
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Die Stossrichtungen für die Lancierung des Projekts festlegen:
Es wird empfohlen, zu Beginn des Projekts eine Checkliste zu erstellen, um die vorrangigen Aufgaben der Gemeinschaft festzulegen und Fragen wie die folgenden zu klären:
o

Wer ist die Zielgruppe?

o

Welches sind die vorrangigen Nutzergruppen?

o

Wie lassen sich die Abläufe und Geschäftsprozesse modellieren?

o

Wie werden die Sicherheitsaspekte umgesetzt und gehandhabt?

o

Wie lassen sich die Nutzer ansprechen (berufliches Interesse bei den Fachpersonen, persönliches Interesse bei
den Patienten)?

GEWONNENE ERKENNTNIS: Es müssen auch weitere Punkte
berücksichtigt werden, die mit den operativen Aspekten zusammenhängen, aber anfänglich vielleicht weniger ersichtlich sind.
Zum Beispiel: Wie wird die Registrierung von Minderjährigen für die
Plattform gehandhabt? Wie wird die Registrierung von nicht urteilsfähigen Erwachsenen gehandhabt? Welche besonderen Vorsichtsmassnahmen müssen bei Onkologiepatienten getroffen werden?
Allen diesen Spezialfällen muss von Anfang an Rechnung getragen
werden, um zu verhindern, dass in der Rolloutphase Probleme auftreten. Siehe auch die detaillierten Angaben zum Registrierungsprozess in Abschnitt 3.2.


Eine Strategie festlegen und einen Projektleitungsausschuss
einsetzen: Ohne Unterstützung der Partner aus dem Gesundheitswesen (Spitäler, Ärzte, Spitex, Pflegeheime usw.) ist es nicht möglich, eine Plattform zu entwickeln. Deshalb muss eine leistungsfähige Gesamtleitung aufgebaut werden, indem ein Ausschuss gebildet wird, in dem alle wichtigen Partner vertreten sind.
GEWONNENE ERKENNTNIS: Eine weitere wichtige Aufgabe des
Leitungsorgans ist die Rechtfertigung der Finanzierung für das Projekt: Der Mehrwert einer solchen Plattform muss konkret aufgezeigt
werden können, damit auf Ebene der Politik und des Budgets für
sie eingetreten werden kann. Dies kann erreicht werden, indem die
schnellen Erfolge (Quick Wins), welche die Plattform bietet, systematisch erfasst und sichtbar gemacht werden (z. B. direkter Zugang zu den Dokumenten der HUG, weniger Papierunterlagen und
Zeitverlust usw.). Siehe auch die Erfahrungswerte der Mitglieder
der DGS in Ziffer 7.4.



Eine Behörde zur Überwachung der Plattform festlegen: Um die
Entwicklung zu begleiten und um sicherzustellen, dass die Plattform der Gesetzgebung, den ethischen Regeln und den Berufspflichten entspricht, wird empfohlen, eine externe Organisation aufzubauen und mit der Überwachung der Plattform zu beauftragen.
Wenn das Rollout-Team über eine externe Stelle verfügt, die unparteiische Audits durchführen kann, kann es sich auf das Kerngeschäft konzentrieren, d. h. auf die Gesamtleitung und die Werbung
für die Plattform.
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GEWONNENE ERKENNTNIS: Die Rolle der Stiftung IRIS-Genève
innerhalb des Projekts MDM hat eine erhebliche Entwicklung
durchlaufen: von einer Stelle, die mit der Machbarkeitsanalyse und
der Einführung einer Softwarelösung beauftragt war, zu einem Organ, das die Überwachung in ethischer und rechtlicher Hinsicht
wahrnimmt. Diese Lösung hat sich letztlich als geeigneter erwiesen, während die Aufgabe der Softwareentwicklung der Schweizerischen Post übertragen wurde. Siehe auch die Entstehungsgeschichte des Projekts in Ziffer 2.1.
Eine Plattform kann auf technischer Ebene perfekt sein, doch ohne Inhalte
ist sie nutzlos. Deshalb hängen verschiedene Erfolgsfaktoren mit der
Menge und der Qualität der Inhalte zusammen, welche die Nutzer auf der
Plattform finden können.


Ein breites Spektrum von Dokumenten publizieren: Die Verfügbarkeit von Dokumenten ist der wichtigste Motivationsfaktor für die
Nutzer (vor allem für die Patienten), sich in die Plattform einzuloggen. Daher muss ein System eingeführt werden, das den Patienten
ab ihrer Registrierung ermöglicht, einen angemessenen Bestand
von Dokumenten zu ihrer Person abzurufen. Im Idealfall sollte zum
Beispiel in einem Spital der gesamte Verlauf der Dokumente zu einem Patienten bereitgestellt werden und jedes neue Dokument,
das in das Patientendossier des Spitals gestellt wird, sollte automatisch auf der EPD-Plattform hinzugefügt werden. Zudem muss freipraktizierenden Ärzten und anderen Gesundheitsfachpersonen
eine einfache Möglichkeit geboten werden, neue Dokumente zu
publizieren, damit den Patienten ein möglichst vollständiges Dossier zur Verfügung steht und die Zusammenarbeit zwischen den
Leistungserbringern verbessert werden kann.
GEWONNENE ERKENNTNIS: Von den rund 4500 Dokumentvorlagen, die im HUG bestehen, wird rund die Hälfte publiziert. Als
Grundregel wird definiert, ob das Dokument ausserhalb des HUG
von Nutzen sein kann. Ist dies der Fall, wird das Dokument im Allgemeinen auf der Plattform publiziert. Anschliessend bestehen weitere Regeln im Zusammenhang mit ethischen Aspekten, die dazu
führen, dass ein bestimmter Dokumententyp nicht publiziert werden
darf (Arztbericht in der Kinderpsychiatrie, Dokumente im Bereich
der Gefängnismedizin usw.). Dokumente, die Daten von Dritten
enthalten, werden ebenfalls nicht auf der Plattform MDM publiziert.
Sie können auf begründete Anfrage hin eingesehen werden, indem
mit dem behandelnden Arzt im HUG oder mit der ärztlichen Leitung
des HUG Kontakt aufgenommen wird. Abgesehen von diesen Spezialfällen und von internen Dokumenten, die externen Personen
keinen Mehrwert bieten, wird eine Mehrheit der Dokumente auf der
Plattform publiziert. Ausserdem wird den Patienten, die sich im
HUG auf der Plattform registrieren, der gesamte Verlauf der im Spitalsystem verfügbaren Dokumente zur Verfügung gestellt. Dies garantiert, dass bei Patienten, die bereits einmal im HUG hospitalisiert
waren, ab der Registrierung Inhalte verfügbar sind. Siehe auch die
Erfahrungswerte des Systemarchitekten des HUG in Ziffer 7.4.



Dokumente aus unterschiedlichen Quellen erhalten: Es ist eine
gute Sache, über eine grosse Zahl von Dokumenten zu verfügen,
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die aus einer bestimmten Einrichtung stammen (zum Beispiel aus
dem HUG). Wichtig ist jedoch auch die Vielfalt der Ersteller von Dokumenten, um sicherzustellen, dass sich alle Fachpersonen aktiv
an der Plattform beteiligen und nicht nur passiv Informationen konsumieren.
GEWONNENE ERKENNTNIS: Zurzeit stammen fast alle (>95%)
der Dokumente der Plattform MDM aus dem HUG. Das liegt daran,
dass es sich um die grösste Einrichtung im Kanton handelt, dass
der vollständige Verlauf der Dokumente aller registrierten hospitalisierten Patienten publiziert wird und dass die Dokumente, die im
System des HUG hinzugefügt werden, automatisch auch in MDM
bereitgestellt werden (gemäss definierten Regeln). Deshalb müssen auch andere Leistungserbringer und andere Institutionen angefragt und ermuntert werden, Dokumente auf die Plattform zu stellen. Fügen künftig eine zunehmende Zahl neuer Dokumentenersteller (Arztpraxen, Apotheken, Pflegeheime usw.) Informationen
zur Plattform hinzu und wird auch den Patienten die Möglichkeit geboten, Dokumente auf die Plattform zu stellen, sollte die Vielfalt der
Dokumente zunehmen. Damit liessen sich die Dossiers vielfältiger
gestalten und würden eine bessere Gesamtsicht des Gesundheitszustands des Patienten ermöglichen. Siehe auch die Erfahrungswerte des Systemarchitekten des HUG in Ziffer 7.4.


Die Dokumente rasch bereitstellen: Der Zweck einer Plattform
wie MDM besteht darin, Zeit zu gewinnen. Deshalb müssen die Dokumente, die in einer Institution erstellt werden (zum Beispiel in einem Spital), möglichst rasch zur Verfügung stehen (einige Minuten
oder Stunden nach der Erstellung des Dokuments). Tritt ein Patient
zum Beispiel aus dem Spital aus und hat er im Verlauf des Austrittstages einen Termin bei seinem behandelnden Arzt, ist es wichtig, dass die im Spital erstellten Dokumente bei dieser Konsultation
bereits verfügbar sind (dasselbe gilt bei einem Patienten, der nach
dem Spitalaustritt eine Apotheke aufsuchen muss, um sich Medikamente zu besorgen).
GEWONNENE ERKENNTNIS: Es bestehen Ausnahmen, bei denen ein Dokument vor der Publikation während 24 Stunden gesperrt wird; diese Sperrfrist gilt für alle hospitalisierten Patienten.
Sie wurde eingeführt, um den Ärzten und dem Pflegepersonal zu
ermöglichen, Kenntnis von einem Dokument zu nehmen, dem Patienten den Inhalt zu erläutern und problematische Fälle zu verhindern, in denen sich ein Patient ein Dokument vor seinem Arzt ansieht und den Inhalt möglicherweise falsch interpretiert. Eine zweite
Sperrfrist von einer Woche (nach Fertigstellung des Dokuments)
gilt für Berichte mit «heiklen» Informationen, die zuerst mit dem behandelnden Arzt besprochen werden sollten, wenn die Patienten
nicht hospitalisiert sind. Diese Publikationsregeln wurden von der
ärztlichen Leitung des HUG erlassen. Abgesehen von diesen Regeln werden die Dokumente des HUG automatisch in MDM publiziert und sind etwa eine Stunde nach der Erstellung des Dokuments
verfügbar. Siehe auch die Erfahrungswerte des Systemarchitekten
des HUG in Ziffer 7.4.



Die Bezeichnungen und den Inhalt der Dokumente allgemeinverständlich formulieren: Die rasche Bereitstellung der meisten
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Dokumente ist nur ein Teil der Arbeit, die geleistet werden muss.
Ein weiterer wichtiger Punkt besteht darin, dass die Bezeichnungen
und der Inhalt der Dokumente für die Patienten verständlich sein
müssen. Denn diese erhalten Zugriff auf Dokumente, die bisher Gesundheitsfachpersonen vorbehalten waren.
GEWONNENE ERKENNTNIS: Sowohl die Patienten (über die
Ende 2016 durchgeführte Zufriedenheitsumfrage) als auch die Gesundheitsfachpersonen (Zufriedenheitsumfrage und Gespräche)
haben darauf hingewiesen, dass die Begriffe, die auf der Plattform
zur Beschreibung der Dokumente verwendet werden, nicht immer
klar sind. Die Terminologie stammt grösstenteils vom HUG, das einen speziellen Wortschatz verwendet, der selbst für Gesundheitsfachpersonen nicht unbedingt einfach zu verstehen ist. Bei einem
Projekt zur Entwicklung eines elektronischen Patientendossiers
sollte deshalb den verwendeten Bezeichnungen und Begriffen von
Anfang an besondere Beachtung geschenkt werden, wenn möglich
in Zusammenarbeit mit freipraktizierenden Ärzten, Pflegefachpersonen und Patienten, damit die optimale Terminologie ermittelt werden kann. Siehe auch die bei den Patienten durchgeführte Zufriedenheitsumfrage und die verschiedenen Erfahrungswerte in Ziffer
7.
GEWONNENE ERKENNTNIS: Es müssen auch Anstrengungen
unternommen werden, um die Ärzte und anderen Gesundheitsfachpersonen darin zu schulen, Dokumente so zu verfassen, dass sie
für die Patienten besser verständlich sind. Denn nicht nur die Bezeichnung des Dokuments, sondern auch die darin enthaltene Botschaft muss klar sein.
Eine Plattform sollte nicht nur eine Vielzahl von klaren und verständlichen
Dokumenten enthalten, sondern den Nutzern auch ermöglichen, die Informationen zu finden, für die sie sich interessieren:


Nutzungsbezogene Faktoren

Für schlanke administrative Abläufe sorgen: Da die Nutzer nach
ihrer Registrierung die Plattform möglichst rasch nutzen möchten,
sollten sie nicht mit langwierigen administrativen Verfahren belastet
werden. Andernfalls besteht die Gefahr, dass ein grosser Teil der
Nutzer demotiviert wird.
GEWONNENE ERKENNTNIS: Während des gesamten Verlaufs
der Projekts MDM wurden Anstrengungen unternommen, um die
Dauer der administrativen Verfahren zu verringern und den Nutzern
zu ermöglichen, rasch auf ihr Dossier zuzugreifen. Dank Projekten
wie MDM Boost38, das in Zusammenarbeit mit dem HUG durchgeführt wurde, konnte der Zeitraum zwischen der Registrierung und
der Einsichtnahme in die Dokumente von fünf bis sieben Tagen (für
die traditionelle Registrierung unter Inanspruchnahme des Backoffice der DGS) auf zwei bis sechs Stunden gesenkt werden. Eine
erhebliche Verbesserung, die eingeführt wurde, ist der direkte Abgleich (Matching) zwischen der Identität des Patienten im System
des HUG und der Plattform MDM. Demgegenüber muss bei den
Dossiers, die ausserhalb des HUG erstellt werden, der Abgleich
manuell vorgenommen werden (Analyse der angegebenen Daten,

38

Für nähere Angaben siehe: http://www.mondossiermedical.ch/newsletter, zuletzt abgerufen am 6. Dezember 2017
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Nummer der Versichertenkarte, Name, Adresse, Geburtsdatum
usw.), was natürlich zeitaufwendiger ist.


Die Anzahl Klicks begrenzen, auf Ergonomie und Benutzerfreundlichkeit achten: Oft haben die Patienten und die Gesundheitsfachpersonen wenig Zeit, um eine Plattform zu durchsuchen.
Deshalb ist es wichtig, dass möglichst rasch und mit möglichst wenigen Mausklicks auf alle wichtigen Informationen zugegriffen werden kann.
GEWONNENE ERKENNTNIS: Auf den ersten Blick mag die Anzahl Klicks nebensächlich erscheinen. Doch es kann sehr rasch
Frustration entstehen, wenn eine einfache Aufgabe mehrere Klicks
erfordert, vor allem, wenn diese Aufgabe regelmässig wiederholt
werden muss. Auch wenn die Plattform zu komplex ist, werden die
Nutzer Schwierigkeiten haben, die gewünschten Funktionen zu finden, und es besteht die Gefahr, dass sie sich von der Plattform zurückziehen. Siehe auch die Erfahrungswerte der Mitglieder der
DGS in Ziffer 7.4.



In grosser Zahl vorhandene Dokumente bündeln: Einige Dokumententypen werden in grösseren Mengen erstellt als andere (zum
Beispiel Laborresultate). Um die Nutzer nicht mit dieser hohen Zahl
von Dokumenten zu überlasten, muss eine Lösung gefunden werden, um diese zu bündeln, aus ihnen eine Zusammenfassung zu
erstellen oder auf andere Weise zu verhindern, dass sich die Nutzer
aufgrund der Überfülle von Dokumenten nicht zurechtfinden, welche die Navigation und die Suche nach Informationen schwierig
und mühsam machen kann.
GEWONNENE ERKENNTNIS: Im HUG sind bereits Lösungen in
Vorbereitung, wobei zwei Phasen vorgesehen sind. Zunächst
würde es darum gehen, Zusammenfassungen von Laborberichten
zu erstellen, um die Zahl derartiger Dokumente im MDM-Dossier
des Patienten zu verringern. Zweitens werden derartige Informationen künftig nicht mehr in Form von abrufbaren Dokumenten präsentiert, sondern direkt in Form von strukturierten Daten, die sich
einfacher interpretieren, anzeigen, zusammenstellen, filtern, sortieren usw. lassen. Siehe auch die Erfahrungswerte des Systemarchitekten des HUG in Ziffer 7.4.

Um den Erfolg bei den Nutzern zu gewährleisten, genügt es nicht, über eine
laufend aktualisierte, benutzerfreundliche Plattform mit vielfältigen Inhalten
zu verfügen. Damit die Plattform auf breiter Ebene genutzt wird, muss auch
zweckmässig für sie geworben werden:


Zahlreiche Registrierungsstellen anbieten: Für die Patienten
muss es einfach sein, sich für die Plattform zu registrieren, ohne
dass sie unbedingt ein Spital aufsuchen müssen. Deshalb müssen
Registrierungsstellen angeboten werden können, die über das Einzugsgebiet verteilt sind und sich auch in verschiedenen Typen von
Einrichtungen befinden (Spitäler, Arztpraxen, Apotheken, Kliniken
usw.).
GEWONNENE ERKENNTNIS: Im HUG wurde eine proaktive Werbung für die Plattform eingeführt. Bei Konsultationen wird die Registrierung für die Plattform systematisch angeboten. Zudem wurde
ein spezielles MDM-Registrierungsbüro eingerichtet, damit sich die
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Patienten registrieren und Fragen stellen können. Die Klinik für Pädiatrie schlägt den Eltern vor, das Dossier für ihre Kinder zu eröffnen. Insgesamt werden pro Monat 600-1000 neue Dossiers erstellt,
90% davon im HUG. Ausserdem wurde eine Partnerschaft mit einer
Apothekenkette eingegangen, um Patienten im ganzen Kanton
Genf eine einfache Möglichkeit zu bieten, sich für MDM zu registrieren. Siehe auch die Erfahrungswerte des Systemarchitekten des
HUG in Ziffer 7.4 und die Kommunikationsstrategie in Ziffer 4.


Eine klare und zweckmässige Kommunikation gegenüber den
Patienten sicherstellen, da diese ihren Arzt überzeugen können, sich zu registrieren: Denn einer der Motivationsfaktoren der
Ärzte für die Registrierung sind die Anfragen von Patienten, welche
die Plattform nutzen und wünschen, dass sich auch ihr Arzt dort
registriert. Wird die Allgemeinheit gut über die Funktionsweise, die
Vorteile und die Sicherheit der Plattform informiert, lässt sich eine
positive Spirale auslösen, in der ein Patient einen Arzt überzeugt,
sich zu registrieren, der die Plattform wiederum anderen Patienten
empfiehlt usw.
GEWONNENE ERKENNTNIS: Eine Herausforderung, die sich bei
der Einführung der Plattform MDM gestellt hat, ist die Mund-zuMund-Propaganda unter den Ärzten: Diese kann sich allgemein negativ auf die Plattform auswirken, wenn ein Arzt eine negative Erfahrung oder Meinung zu MDM mit seinen Kollegen austauscht. Da
die Plattform auch von der Mitwirkung der Ärzte abhängt, ist es
umso wichtiger, dass eine kritische Menge von Patienten registriert
ist. Damit besteht für den Arzt ein Anreiz, der Plattform beizutreten,
selbst wenn er zuerst ein negatives Feedback von einem unzufriedenen Kollegen erhalten hat. Siehe auch die Erfahrungswerte der
Mitglieder der DGS in Ziffer 7.4.

Der technische Aspekt ist ebenfalls entscheidend. Allerdings sollte die
Technologie stets im Dienst der Nutzer stehen und ihnen das Leben erleichtern, statt es mit komplexen Prozessen oder Schnittstellen zu erschweren.


Die Plattform absichern: Eine technische Schwachstelle, welche
die Sicherheit der Plattform beeinträchtigt, kann verheerende Auswirkungen auf ein Projekt für ein elektronisches Patientendossier
haben und bei den Nutzern starke Ablehnung auslösen. Der Absicherung der Plattform muss grosse Bedeutung beigemessen werden: sich über die neuesten Entwicklungen im Bereich Datenverschlüsselung, abgesicherte Übermittlungsprotokolle usw. auf dem
Laufenden halten.
GEWONNENE ERKENNTNIS: Damit allfällige Schwachstellen erkannt und möglichst rasch behoben werden können, sollte ein externes Unternehmen die Plattform regelmässig (mindestens alle
zwei bis drei Jahre) einem Sicherheitsaudit unterziehen. Siehe
auch die Erfahrungswerte der Mitglieder der DGS in Ziffer 7.4.



Einfache Authentisierung: Nach der Registrierung ist die Authentisierung die erste Interaktion der Nutzer mit der Plattform und diese
Operation ist bei jeder Nutzung des Systems notwendig. Deshalb
muss sie möglichst einfach und intuitiv sein.
GEWONNENE ERKENNTNIS: Schwerfällige Lösungen mit Hardware- und Softwareabhängigkeiten vermeiden, die zu Pannen und
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Kompatibilitätsproblemen führen können (Chipkartenleser, Verwendung von Drittapplikationen wie Java, Abhängigkeiten im Zusammenhang mit der Version des verwendeten Betriebssystems
usw.). Siehe auch die Erfahrungswerte der Mitglieder der DGS in
Ziffer 7.4.


Einfache Anbindung an Branchenapplikationen: Besteht keine
Möglichkeit, die Plattform an die bestehenden Branchenapplikationen anzubinden, ist der Nutzen für die Gesundheitsfachpersonen
sehr begrenzt. Somit muss darauf geachtet werden, eine einfache
Möglichkeit für den Austausch der Dokumente und anderen Daten
mit den bestehenden Programmen zu bieten, indem eine einfache
Programmierschnittstelle (Application Programming Interface, API)
bereitgestellt wird, die seitens der Entwickler von Drittsystemen
keine weitreichenden Kenntnisse im Bereich der Standards wie
HL7/CDA (Clinical Document Architecture) oder FHIR (Fast
Healthcare Interoperability Resources) erfordert.
GEWONNENE ERKENNTNIS: Für die Gesundheitsfachpersonen
muss unbedingt die Doppelerfassung von Informationen vermieden
und die starke Identifikation gefördert werden, d. h. kein gesondertes Login für den Zugriff auf das EPD einführen, wenn es möglich
ist, ein bestehendes Konto einer Branchensoftware zu verwenden.
Siehe auch die Erfahrungswerte in Ziffer 7.
GEWONNENE ERKENNTNIS: Von Beginn des Projekts an müssen die Fragen der Interoperabilität berücksichtigt werden und parallel zum Rollout der Plattform müssen Konnektoren entwickelt
werden, über die Drittsysteme auf die Dokumente zugreifen und
Daten mit dem EPD austauschen können. Siehe auch die Erfahrungswerte des Geschäftsführers der Stiftung IRIS-Genève in Ziffer
7.4.
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8.3

Aussichten

In ihrer derzeitigen Form ist die Plattform MDM ein sehr guter Ausgangspunkt, um die Zusammenarbeit zwischen Gesundheitsfachpersonen auszubauen, die Kommunikation zwischen Ärzten und Patienten zu verbessern, den Patienten eine besser Gesamtsicht ihres Gesundheitszustands
zu ermöglichen und die medizinischen Abläufe allgemein zu optimieren. Die
raschere Übermittlung von medizinischen Dokumenten von einer Institution
an eine andere und die Zugänglichkeit von Dokumenten aus verschiedenen
Quellen ist per se ein enormer Mehrwert, der von zahlreichen Personen erwähnt wurde, die sich an den Gesprächen im Rahmen der Erstellung dieses
Berichts beteiligt haben.

Die Zukunft von MDM

Die folgenden Massnahmen werden dazu beitragen, die Plattform zu konsolidieren und bestimmte Probleme zu lösen, mit denen die Nutzer gegenwärtig konfrontiert sind: Hinzufügen von Funktionen für eine weitergehende
gemeinsame Nutzung (z. B. gemeinsamer Medikationsplan), Hinzufügen
von strukturierten Daten im Dossier, Möglichkeit für die Patienten, Dokumente in ihr Dossier zu stellen, sowie zahlreiche geplante Verbesserungen
in Bezug auf die Ergonomie, die Benutzerfreundlichkeit und die Suche nach
Informationen.
Eines steht fest: In Genf wurde aufgezeigt, dass ein Projekt für die Einführung eines Online-Patientendossiers durchführbar ist. Dabei handelte es
sich um ein ehrgeiziges Projekt, das eine enge Zusammenarbeit zwischen
zahlreichen Akteuren erfordert und den Weg für die künftigen Gemeinschaften geebnet hat, die in allen Regionen der Schweiz neue, nach den EPDG
zertifizierte EPD-Lösungen einführen werden. Selbst wenn sich die Erfahrungen aus dem Projekt MDM von den künftigen Gemeinschaften nicht unbedingt direkt übernehmen und anwenden lassen, können sie zu einem
funktionsfähigen schweizweiten EPD-Netzwerk beitragen.

Kapitel 8 ist eine Zusammenfassung der anderen Kapitel; folglich gelten die
andernorts bereits erwähnten Abweichungen. Die Faktoren, welche die Finanzierung betreffen (Ziffer 8.2), werden teilweise im Rahmen des Ausführungsrechts zum EPDG durch die Verordnung über die Finanzhilfen für das
elektronische Patientendossier (EPDFV) geregelt.

Abweichungen zwischen MDM und EPD –
Kapitel 8
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11 Anhänge
Anhang 1: Mitarbeiter der HES-SO Wallis
An der Erarbeitung und Überprüfung dieses Berichts waren die folgenden Mitarbeiter der HES-SO Wallis
beteiligt:


Roger Schaer: Wissenschaftlicher Mitarbeiter am Institut Wirtschaftsinformatik der HES-SO
Wallis in Siders. Hauptautor des Dokuments.



Henning Müller: Professor für Informatik an der HES-SO Wallis in Siders und Titularprofessor
für Medizin an der Universität Genf. Leiter der eHealth Unit am Institut Wirtschaftsinformatik der
HES-SO Wallis. Aktive Mitwirkung an der Erstellung und Durchsicht des Berichts und Teilnahme
an den Sitzungen.



Emilio Pitarelli: Dozent FH und Mitarbeiter am Institut Soziale Arbeit der HES-SO Wallis in
Siders. Unterstützung hinsichtlich der ethischen und psychosozialen Aspekte des Berichts.

