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Härtetest  
für eHealth-
Lösungen

Ein komplexes System funktioniert 
nicht einfach so auf Anhieb. Deshalb 
wurden die eHealth-Lösungen zum 
Elektronischen Patientendossier EPD 
einem Test unterzogen. Fazit: Alles 
ist auf gutem Weg in Richtung EPD, 
doch es braucht noch weitere Tests.

EPD-Projectathon 2017

Durchführung von Gruppen- 
tests mit Beteiligung von  
mehreren zugewiesenen Test- 
partnern.

März 2018
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Es ist der 25. September 2017, es ist früh am 
Morgen, es wuselt, es piepst: 79 EDV-Fach-
leute stellen in einem grossen Raum auf dem 
Campus Liebefeld ihre Laptops auf, berei- 
ten sich auf den EPD-Projectathon vor. 

Was das ist? «Nun», erklärt ein Organi- 
sator von eHealth Suisse, «diese Leute kom-
men aus verschiedenen Firmen, jede Firma 
hat ein eigenes System, aber alle Systeme 
müssen miteinander funktionieren, gemäss 
Vorgaben vom Bund. Und hier prüfen  
sie, ob ihre Systeme schon so weit sind.» 
Und dies während viereinhalb Tagen,  
so lange dauert der Projectathon. 

Die Teilnehmenden arbeiten also bei Un-
ternehmen, die IT-Systeme für das Gesund-
heitswesen anbieten, oder diese anwenden 
werden. Sie alle wollen die eHealth-Systeme 
einem Praxistest unterziehen und Hin- 
weise auf den aktuellen Stand hinsichtlich 
einer EPD-Zertifizierung erhalten.

Ziel: ein reibungsloser Alltag

Es werden also alltägliche Anwendungsfälle 
technisch geprobt, die Teilnehmer überneh-
men verschiedene Rollen: Eine Patientin  
eröffnet ein EPD, ein Arzt ruft Patientenda-
ten ab, lädt ein Dokument hoch. Einige  
Personen, es sind 13 und sie tragen T-Shirts 
mit der Aufschrift «Monitor», überwachen 
die Tests, prüfen die Ergebnisse. «Die Re-
sultate sollen so aussagekräftig wie möglich 
sein», sagt ein Monitor und kümmert  
sich gleich wieder um eine Teilnehmer-Frage.

«Die Firmen tun so, als ob es das Elektronische 
Patientendossier schon gäbe.»

«Wir suchen Fehler,  
und auf diese Weise finden  
wir sie garantiert.»
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Das Gesamtergebnis scheint auf den ersten 
Blick etwas ernüchternd: Nur 13 % der  
Teilnehmenden bezeichnen ihre Systeme 
nach dem EPD-Projectathon als marktfähig.  
«Damit haben wir gerechnet», sagt ein 
Monitor, «es waren viele Programme und 
Funktionen dabei, die ganz neu entwickelt 
sind, da klappt nicht alles von Beginn an.»

Dennoch: Über die Hälfte der Tests verlief 
erfolgreich, die anderen gaben klare Hin-
weise auf den Optimierungsbedarf. «Genau 
das brauchen wir», sagt einer der Monitore, 
«denn so wissen wir, was wir noch verbessern 
müssen.» Dank der intensiven Testwoche 
wurde dem Bund klar, welche technischen 
Vorgaben er noch anpassen oder neu  
entwickeln muss – und vor allem: wo es 
noch mehr Tests braucht.

5
Tage

251
Tests

159
erfolgreiche 

Tests

Bis in einem Jahr

Beim nächsten Projectathon im September 
2018 werden die Teilnehmenden mit  
Sicherheit einen grossen Schritt weiter sein. 
Zumindest bis dahin wird die Arbeit  
nicht ausgehen – und bis zur offiziellen  
Einführung des EPD im Frühjahr 2020 ist 
genug Zeit, die Systeme so einzustellen,  
dass sie im Alltag von Anfang an reibungs-
los funktionieren und zertifiziert  
werden können. 

Ein paar Zahlen

Am EPD-Projectathon 2017 nahmen 79 IT-
Expertinnen und Experten von 16 Firmen aus  
4 Ländern teil. Dazu kamen 13 Monitore  
und 8 weitere Staff-Mitarbeiter. In 5 Tagen 
wurden 251 Tests durchgeführt, 159 davon 
erfolgreich abgeschlossen. Am 17. September 
2018 geht es in die 2. Runde.
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Bleiben Sie informiert.

Mehr Informationen zum Projectathon 2017  
und dem nächsten Testlauf finden Sie unter: 
www.epd-projectathon.ch


