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1. Einleitung 
Das Gesundheitswesen steht in Bezug auf den Einsatz digitaler Technologien vor ent-
scheidenden Veränderungen. Fach- und auch Massenmedien berichten regelmässig 
über neue Entwicklungen, welche die Medizin verändern werden. 
 
Das vorliegende Dokument soll eine Übersicht geben, in welchem eHealth-Umfeld sich 
die Grundversorger heute bereits befinden. Die folgende Übersicht ist ein Arbeitsdoku-
ment und hat keinen Anspruch auf Vollständigkeit. 

2. Übersicht von eHealth-Begriffen und Anwendungen 
 
Die grafische Übersicht zeigt Standards und Anwendungen, in denen sich Grundversor-
gerpraxen heute bewegen. 
 

 
 

3. Begriffe und Grundlagen 
 
1.1. eHealth – was ist das genau? 
Unter dem Begriff eHealth verstehen nicht alle dasselbe. Zur Klärung ist hier der Begriff 
aus der Sicht verschiedener Stellen definiert: 
 

eHealth aus Sicht von eHealth Suisse: 

„Unter dem Begriff «eHealth» werden alle elektronischen Gesundheitsdienste zusammengefasst: 

Mit elektronischen Mitteln werden im Gesundheitswesen die Abläufe verbessert und die Beteilig-

ten vernetzt.“ 
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eHealth aus der Sicht von eHealth Aargau: 

„eHealth … bedeutet generell der Einsatz von Mitteln der Informations- und Kommunikations-

technologie im Gesundheitswesen … und umfasst heute vor allem auch den elektronischen Daten-

austausch innerhalb und zwischen einzelnen Leistungserbringern und deren Organisationen 

und/oder Patientinnen und Patienten. 

Mögliche Dienste umfassen etwa: 

 Elektronisches Patientendossier (elektronischer Austausch behandlungsrelevanter Daten 

zwischen Gesundheitsfachpersonen und Patient) 

 eMedikation (elektronische Verwaltung der Medikationsdaten, elektronische Verschrei-

bung und elektronisches Rezept) 

 eImpfdossier (elektronische Erfassung vergangener und aktueller Impfungen sowie Aus-

gabe von Impfempfehlungen z.B. bei Reisen) 

 elektronische Zu- und Überweisung (elektronische Zuweisung vom Hausarzt ins Spital o-

der Überweisung von Spital zu Reha oder Spitex) 

 Überwachung von Vitaldaten mittels Wearables und Smartphone“ 

 

eHealth-Definition gemäss Wikipedia: 

„E-Health, … ist ein Sammelbegriff für den Einsatz digitaler Technologien im Gesundheitswesen. 

Er bezeichnet alle Hilfsmittel und Dienstleistungen, bei denen Informations- und Kommunikati-

onstechnologien (IKT) zum Einsatz kommen, und die der Vorbeugung, Diagnose, Behandlung, 

Überwachung und Verwaltung im Gesundheitswesen dienen.“ 

 Elektronische Gesundheitsakte 

 elektronisch gestütztes Krankheits- und Wissensmanagement (Clinical Decision Support 

Systems, Big-Data-Diagnostik) 

 Telemedizindienste 

 persönlich und dezentral bereitgestellte Gesundheitsfürsorge zur Diagnose, Überwa-

chung, Beratung, Terminvergabe und Verschreibungen (Internetmedizin) 

 Gesundheitsportale (Consumer Health Informatics) 

 patienteneigene Vorrichtungen zur Selbstversorgung und Krankheitsprävention (Senio-

renbetreuung / Assisted Living), Vitaldatenüberwachung mit medizinischen Wearables 

(Activity-Tracker, mHealth-Apps) 

 Online Apotheken 

 

Teilbereiche von eHealth – gemäss Wikipedia 
 

Information Das Bereitstellen von Informationen für Patienten oder Ärzte über Infor-

mationsportale 

Kommunikation Der Austausch von Informationen zwischen zwei Beteiligten (Patient - Arzt, 

Arzt - Arzt, ...) ohne direkte und zeitnahe Reaktion des Kommunikations-

partners (z. B. online Diabetestagebuch) 

Interaktion Der Austausch von Informationen oder Daten zwischen Beteiligten mit un-

mittelbarer Reaktion des Kommunikationspartners (z. B. Home Monito-

ring) 

Transaktion Der gezielte Datenaustausch zwischen verschiedenen Partnern, mit dem 

Ziel, die Erbringung medizinischer Leistungen vollständig elektronisch ab-

bilden und abwickeln zu können (siehe Elektronische Patientenkarte) 

Integration Die lebenslange Aufzeichnung aller Daten eines Patienten über dessen Ge-

sundheitszustand. Zusammenführung aller Daten aus medizinischen und 

https://de.wikipedia.org/wiki/Home_Monitoring
https://de.wikipedia.org/wiki/Home_Monitoring
https://de.wikipedia.org/wiki/Elektronische_Patientenkarte
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paramedizinischen Bereichen und Ergänzung der Informationen durch An-

gaben und Einträge des Patienten selbst (elektronische Gesundheitsakte). 

 
1.2. Begriffe 
 

Elektronische Krankengeschichte 

In diesem Zusammenhang werden verschiedene Begriffe verwendet, die jedoch nicht im-
mer dasselbe bedeuten. In der Schweiz wird die elektronische KG  (eKG) als Sammelbe-
griff für elektronische Lösungen verwendet, mit denen die behandlungsrelevanten Daten 
eines Patienten innerhalb einer Arztpraxis oder auch eines Spitals gespeichert werden. 
Ebenfalls geläufig sind die Bezeichnungen elektronische Patientenakte oder electronic 
medical record (EMR). 
 
Die eKG ist für Gesundheitsfachpersonen bestimmt und ist nicht zu verwechseln mit der 
elektronischen Gesundheitsakte oder dem elektronischen Patientendossier, zu dem auch 
die Patienten Zugriff haben und selber Daten einpflegen können. 
 

4. Datenformate und Austausch-Standards 
 

DICOM - Digital Imaging and Communications in Medicine 

DICOM ist ein Standard zur Speicherung und zum Austausch von Informationen im me-
dizinischen Bilddatenmanagement. Fast alle Hersteller bildgebender oder bildverarbei-
tender Systeme in der Medizin wie z. B. Digitales Röntgen, Magnetresonanztomogra-
phie, Computertomographie oder Sonographie implementieren den DICOM-Standard in 
ihren Produkten. Dadurch wird im klinischen Umfeld Interoperabilität zwischen Systemen 
verschiedener Hersteller ermöglicht. 
DICOM ist auch die Grundlage für die digitale Bildarchivierung in Praxen und Kranken-
häusern (Picture Archiving and Communication System, PACS). 
 
Weitere Informationen: http://dicom.nema.org 
 
 

FHIR - Fast Healthcare Interoperability Resources 

FHIR (ausgesprochen wie engl. “fire”) ist ein relativ junger (2014) von HL7 erarbeiteter 
Standard. Er unterstützt den Datenaustausch zwischen Softwaresystemen im Gesund-
heitswesen.  
FHIR gibt eine Alternative zu dokumentenzentrierten Ansätzen, in dem es den direkten 
Zugriff auf einzelne Informationsfelder als Service zulässt. Ein wesentliches Ziel von 
FHIR ist es, Gesundheitsdaten auch auf mobilen Endgeräten wie Tablet und Smartphone 
verarbeiten zu können und diese auf einfache Art und Weise in existierende Systeme 
einzubinden. 
 
Weitere Informationen: https://www.hl7.org/fhir/ 
 
 

HL7 – Health Level 7 

HL7 ist ein internationaler Kommunikationsstandard (Industrienorm) für den Nachrichten-
austausch zwischen medizinischen Informationssystemen (Software-Applikationen). HL7 
liefert in erster Linie Spezifikationen für die Darstellung von medizinischen Daten und In-
formationen, welche mittels verschiedener Kommunikationsprotokolle transportiert wer-
den können. Entstanden ist HL7 1987 in den USA. 

https://de.wikipedia.org/wiki/Elektronische_Gesundheitsakte
https://de.wikipedia.org/wiki/Bildgebendes_Verfahren_(Medizin)
https://de.wikipedia.org/wiki/Digitales_R%C3%B6ntgen
https://de.wikipedia.org/wiki/Magnetresonanztomographie
https://de.wikipedia.org/wiki/Magnetresonanztomographie
https://de.wikipedia.org/wiki/Computertomographie
https://de.wikipedia.org/wiki/Sonographie
https://de.wikipedia.org/wiki/Interoperabilit%C3%A4t
https://de.wikipedia.org/wiki/Picture_Archiving_and_Communication_System
http://dicom.nema.org/
https://de.wikipedia.org/wiki/HL7
https://www.hl7.org/fhir/
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Weitere Informationen: https://www.hl7.ch/ 
 
 

IHE - Integrating the Healthcare Enterprise 

Integrating the Healthcare Enterprise (IHE) ist eine internationale Initiative von Anwen-
dern und Herstellern mit dem Ziel, den Datenaustausch zwischen IT-Systemen im Ge-
sundheitswesen zu standardisieren und zu harmonisieren (in Form eines Regelwerks). 
Die Umsetzung der medizinischen Prozessabläufe zwischen den Systemen und die 
Schaffung von Interoperabilität stehen hierbei im Vordergrund. 
IHE formuliert dazu Anforderungen aus der Praxis in so genannten Use Cases, identifi-
ziert relevante Standards und entwickelt technische Leitfäden, so genannte Profile, mit 
denen ein Hersteller sein Produkt umsetzen und testen kann. 
 
Weitere Informationen: http://www.ihe-suisse.ch 
 

LOINC - Logical Observation Identifiers Names and Codes 

LOINC ist eine Datenbank mit allgemeingültigen Namen und Identifikatoren zur Bezeich-
nung von Untersuchungs- und Testergebnissen aus Labor und Klinik. Ziel ist die Erleich-
terung des elektronischen Datenaustauschs bei der Übermittlung medizinischer Untersu-
chungsergebnisse und Befunddaten. 
 
Weitere Informationen: https://loinc.org/ 
 

SMEEX – Swiss medical data exchange 

SMEEX ist ein in der Schweiz entwickelter Austausch-Standard für den Austausch von 
Patientendaten zwischen unterschiedlichen Praxissoftware-Produkten. SMEEX besteht 
einerseits aus einem Datenformat für die Speicherung der zu übertragenden Daten, ist 
andererseits aber auch eine Software-Komponente (Schnittstelle), welche die Daten aus 
der eigenen Praxissoftware extrahiert oder sie dort importiert. Aktuell haben 10 Hersteller 
SMEEX in ihre Praxissoftware integriert oder arbeiten daran. Mit SMEEX kann eine Pra-
xis die el. Krankengeschichte eines Patienten in eine Zip-Datei extrahieren und diese 
dem Patienten, z.B. bei einem Arztwechsel, mitgeben. 
 
Weitere Informationen: https://www.smeex.ch/ 
 

XML – Extensible Markup Language 

XML ist eine (Software-)Sprache zur Darstellung hierarchisch strukturierter Daten im For-
mat einer Textdatei, die sowohl von Menschen- als auch von Maschinen lesbar ist. XML 
wird für den Austausch von Daten zwischen Computersystemen eingesetzt. Im prakti-
schen Einsatz wird XML z.B. verwendet um Rechnungen digital aus der Praxis an die 
Versicherungen zu senden (via Medidata) oder Labordaten vom externen Labor in die 
Praxissoftware zu übermitteln. 
 
Weitere Informationen: https://de.wikipedia.org/wiki/Extensible_Markup_Language 
 

1.3. Datenaustauschformate von ehealthsuisse 
Das eidg. Departement des Innern (EDI) hat für das EPD eine Verordnung in Kraft ge-
setzt. In dieser Verordnung werden für verschiedene Anwendungsfälle die Austausch-
standards definiert: 

 eImpfdossier 

https://www.hl7.ch/
https://de.wikipedia.org/wiki/Datenaustausch
https://de.wikipedia.org/wiki/Gesundheitswesen
https://de.wikipedia.org/wiki/Gesundheitswesen
https://de.wikipedia.org/wiki/Interoperabilit%C3%A4t
https://de.wikipedia.org/wiki/Use_Case
http://www.ihe-suisse.ch/
https://de.wikipedia.org/wiki/Datenbank
https://loinc.org/
https://www.smeex.ch/
https://de.wikipedia.org/wiki/Computer
https://de.wikipedia.org/wiki/Extensible_Markup_Language
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 eMedikation 

 eLaborbefund 
 
Die Verordnung regelt, welche der oben bereits beschriebenen Datenformate in welcher 
Form für diese Anwendungen eingesetzt werden sollen. Es handelt sich also nicht um ei-
nen neuen Standard, sondern um eine klar geregelte Anwendung internationaler Stan-
dards. 

5. eHealth in der Forschung 
 

Projekt FIRE - Family medicine ICPC Research using Electronic medical records 

Der grösste Teil der Patienten im Schweizer Gesundheitswesen wird ambulant behan-
delt. Es stehen aus diesem Bereich jedoch kaum Daten für die medizinische Forschung 
zur Verfügung. Das Projekt FIRE will dies ändern. FIRE (Family medicine ICPC Rese-
arch using Electronic medical records) wurde 2008 von der Arbeitsgruppe SGAM-
informatics initiiert und steht heute unter der Leitung des IHAMZ (Institut für Hausarztme-
dizin der Universität Zürich).  
Das Ziel ist der Aufbau und die langfristige Pflege einer Datenbank für die Forschung in 
der Hausarztmedizin auf der Basis von medizinischen Routinedaten aus elektronischen 
Krankengeschichten von Hausärztinnen und Hausärzten. Heute liefern über 230 Ärztin-
nen und Ärzte anonymisierte Patientendaten über eine Schnittstelle ihrer elektronischen 
Krankenakten die FIRE Datenbank. Der schweizweit einmalige Datenpool umfasst mitt-
lerweile 300‘000 Patienten und über 3.3 Mio Konsultationen. Erfasst werden Vitaldaten, 
Labordaten und Medikamente sowie zusätzlich Diagnosen nach ICPC-2 Klassifikation 
(für FIRE-professional-Teilnehmer). Basierend auf dem Datenpool wurden bisher zehn 
Studien erarbeitet und publiziert, primär zu chronischen Erkrankungen. Neue Teilnehmer 
sind jederzeit willkommen. Voraussetzung ist eine elektronische Krankenakte, die über 
eine FIRE-Schnittstelle verfügt. 
 
Weitere Informationen zu FIRE: www.hausarztmedizin.uzh.ch 
 

MIDATA.coop - Meine Daten - Unsere Gesundheit (www.midata.coop) 

MIDATA.coop ist eine Schweizer Datenplattform, auf welcher interessierte Bürger ihre 
persönlichen Gesundheitsdaten an einem einzigen, sicheren Ort speichern können (nicht 
an verschiedenen Orten verteilt, wie aktuell der Fall). Die Daten können z.B. Ärzten zu-
gänglich gemacht werden oder die Teilnehmer können Ihre Daten für Forschungspro-
jekte freigeben. MIDATA.coop wurde vom Molekularbiologen und ETH-Professor Ernst 
Hafen aufgebaut. Die Plattform verfolgt das Ziel, durch das individuelle Sammeln von 
Daten und der darauf möglichen Forschung neue Behandlungsmöglichkeiten zu ermögli-
chen. Die Trägerorganisation ist als Genossenschaft aufgebaut, bei der jeder Interes-
sierte Mitglied werden kann. So soll einer Kommerzialisierung der Daten gegen die Inte-
ressen der Mitglieder entgegengewirkt werden. Die Daten werden unter Einhaltung hoher 
Sicherheitsstandards in der Schweiz gespeichert. 
 

Healthbank (www.healthbank.coop) 

Healthbank ist wie MIDATA eine Plattform zum Sammeln von Gesundheitsdaten. Health-
bank und MIDATA sind aus demselben Team entstanden und haben sich in zwei eigen-
ständige Projekte aufgeteilt. Healthbank vernetzt die Eigentümer von Gesundheitsdaten 
(Bürger) mit den Datenlieferanten und Leistungserbringern. So soll eine anwendungs-
übergreifende Umgebung entstehen auf deren Datenbasis Forschung betrieben werden 
kann oder neue Anwendungen entwickelt werden können. Healthbank ist ebenfalls als 

http://www.hausarztmedizin.uzh.ch/
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Genossenschaft organisiert, deren Mitgliedschaft für jeden Bürger offen ist. Die Daten-
speicherung erfolgt nach neuesten Sicherheitsstandards in der Schweiz. 
 

6. Plattformen für die Vernetzung von Gesundheitsfachpersonen 
Es existieren zahlreiche Anwendungen und Plattformen, welche verschiedene Gruppen 
von Leistungserbringern oder unterschiedliche Interessengruppen vernetzen. Die folgen-
den Beispiele beziehen sich auf Lösungen mit Auswirkungen auf die Grundversorgung: 
 
 
1.4. EPD - Elektronisches Patientendossier 
Das elektronische Patientendossier (EPD) ist eine Sammlung von persönlichen Doku-
menten der Patientinnen und Patienten. Diese Dokumente enthalten behandlungsrele-
vante Informationen wie zum Beispiel den Austrittsbericht des Spitals, einen Pflegebe-
richt der Spitex, Röntgenbilder, den Impfausweis oder das Rezept für die Apotheke. Pati-
entinnen und Patienten können auch eigene Gesundheitsinfos wie z.B. Blutdruckwerte in 
das EPD speichern.  
 
Mit dem elektronischen Patientendossier sind Patientendaten zeit- und ortsunabhängig 
einsehbar. Der Patient bestimmt, wer Zugriffsrechte auf seine persönlichen Daten erhält.  
Der Zugang zum Dossier erfolgt über ein spezielles Internet-Portal oder über die beste-
hende Praxissoftware. Unabhängig von der technischen Lösung bleiben die Originaldo-
kumente bei Ihnen als Gesundheitsfachperson. Im EPD werden nur Kopien gespeichert. 
Das EPD ist in einigen Regionen bereits ab Mitte 2018 verfügbar. Für Spitäler ist das 
EPD ab 2020 Pflicht, für Heime ab 2022.  
Für frei praktizierende Leistungserbringer und für die Bürger ist das EPD freiwillig. Diese 
sog. „doppelte Freiwilligkeit“ ist auch eine der grossen Hürden für das EPD: wird es ge-
lingen, Ärzte und Patienten gleichermassen dafür zu mobilisieren? 
 
Die Sicherheitsstandards rund um das EPD sind gesetzlich geregelt (Bundesgesetz über 
das el. Patientendossier – EPDG. 
 
Ziele und Nutzen des EPD: 

 Ärzte erhalten Einsicht in erfolgte Behandlungen, Laborwerte und Medikationen 
des Patienten und können dadurch die Qualität ihrer Arbeit weiter erhöhen. 

 Erforderliche Informationen zu den Patienten können direkt im eigenen Informati-
onssystem oder via Internet abgerufen werden. 

 Behandlungs- und Medikationsfehler werden verringert, da alle relevanten Daten 
im Patientendossier vollständig verfügbar sind. 

 
Weitere Informationen unter: www.patientendossier.ch 
 
1.5. Meineimpfungen.ch – der schweizerische elektronische Impfausweis 
Der elektronische Impfausweis ist eines der ersten eHealth-Projekte in der Schweiz, mit 
welchem die Vernetzung verschiedener Akteure im Gesundheitswesen untereinander 
und mit den Patienten in einem grösseren Rahmen gelungen ist. Im Kern steht ein pati-
entenzentriertes Impfdossier, in welches die vom Patienten befugten Fachpersonen Da-
ten eintragen dürfen. Das Dossier greift auf die Empfehlungen des Expertensystems via-
vac zurück und bietet allen Beteiligten eine Übersicht der erfolgten, empfohlenen und 
nachzuholenden Impfungen. Für Ärzte stehen für mehrere Praxissoftwaresysteme 
Schnittstellen zur Verfügung. Patienten können Ihre Impfungen auf einer Website oder 
mit einer Smartphone-App verwalten. 
 
Weitere Informationen: https://www.meineimpfungen.ch 

http://www.patientendossier.ch/
https://www.meineimpfungen.ch/
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1.6. eMediplan – Online Medikationsplan 
Der eMediplan ermöglicht einen standardisierten, systemunabhängigen Austausch der 
Medikationsdaten eines Patienten unter Leistungserbringern und bietet dem Patienten 
gleichzeitig eine Übersicht über seine aktuelle Medikation mit Einnahmevorschriften. Der 
eMediplan ist eine papierbasierte Lösung, mit der Möglichkeit, die Daten auch elektro-
nisch weiterzugeben. Im aufgedruckten 2D-Barcode sind alle Inhalte des Medikations-
plans elektronisch lesbar enthalten. Somit können alle Beteiligten die Inhalte in ihre Sys-
teme einlesen und weiterverarbeiten. 
Der eMediplan ist mit heutigem Stand jedoch keine zentrale Medikationsplattform. Es fin-
det keine Live-Synchronisierung mit den Dokumentationssystemen der involvierten Leis-
tungserbringer statt. Der aktuelle Plan wird vom Patienten jeweils an den aktuell behan-
delnden Arzt übergeben und von diesem bei Bedarf angepasst. Die Verantwortung dafür 
liegt beim Patienten. Das eMediplan-System führt auf den Daten keine übergeordnete In-
teraktionsprüfung durch. 
 
Der eMediplan wird in der Schweiz bereits in den Kantonen Zug und St. Gallen umge-
setzt, weitere Regionen folgen (z.B. Emmental). Von technischer Seite wird der eMedip-
lan von den Anbietern HCI Solutions und HIN unterstützt. 
 

 
Weitere Informationen: www.emediplan.ch 
 
1.7. Docbox – medical online network 
Docbox ist eine Vernetzungsplattform, auf welcher Leistungserbringer in verschiedenen 
Bereich kollaborieren können: 

 Notfalldienstplanung 

 Zuweisungsmanagement Arzt – Spital 

 Kommunikation Arzt – Arzt 

http://www.emediplan.ch/
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 Online-Terminbuchung für Patienten 

 Elektronische Rezeptübermittlung Arzt – Apotheke 

 Anbindung der lokalen Praxisinformationssysteme an das EPD 
 
Die Docbox schliesst mit ihren Services die Lücken zwischen den einzelnen Systemen 
wir PIS, KIS und Apothekensystemen. Softwarehersteller haben damit den Vorteil, dass 
sie keine direkten Schnittstellen an alle Systeme entwickeln müssen, sondern nur die An-
bindung zur Docbox. Ein Nachteil sind jedoch die vielfältigen Standards zur Datenorgani-
sation in den einzelnen Systemen. Da die Daten unterschiedlich strukturiert sind, kann 
nicht alles automatisiert werden, was Handarbeit erfordert. Die Funktionalitäten der 
Doxbox können als Webservice, per App oder integriert in das Praxisinformationssystem 
genutzt werden. Docbox hat aktuell über 10‘000 Anwender. 
 
Weitere Informationen: www.docbox.ch 
1.8. BlueConnect – BlueCare AG 
BlueConnect ist eine webbasierte Austauschplattform für Berichte, Überweisungen und 
Formulare. Ärzte und Praxen können über die Plattform Dokumente mit anderen Leis-
tungserbringern austauschen – jeweils auf den Patienten zentriert. So entsteht für die 
Praxis eine nach Patienten geordnete elektronische Ablage der Dokumente. Die Praxen 
haben durch BlueConnect den Vorteil, dass sie die Unterlagen an ein einziges „Postfach“ 
des Empfängers senden können. Die Suche nach Fax-Nummern oder Mailadressen ent-
fällt. 
 
 
1.9. HIN – Health Info Net 
HIN bietet eine Plattform und Services für die sichere Kommunikation im Gesundheits-
wesen. Die Basis dazu sind eine gesicherte elektronische Identität und ein geschützter 
HIN Mail Service. Die mittlerweile über 60 nutzbaren Dienste umfassen z.B. administra-
tive Services wie Bonitätsprüfungen, Medizinische Boards (z.B. Tumorboard), Zugänge 
zu Zuweiserportalen zahlreicher Spitäler oder PACS-Systemen. Aktuell verfügen über 
20‘000 Gesundheitsfachpersonen über eine HIN-Identität 
 
 
1.10. eHealth Connector 
Der eHealth Connector ist eine universelle Schnittstelle für den Datenaustausch zwi-
schen Anwendungen und Systemen im eHealth-Bereich. Der Connector funktioniert als 
eine Drehscheibe zwischen den Systemen. Anstatt für jede denkbare Verbindung der 
Systeme eine Schnittstelle zu entwickeln, brauchen die Systementwickler nur eine 
Schnittstelle für den Connector. Dieser „übersetzt“ dann die Daten für das Empfänger-
system. Der Connector setzt die Datenstandards gemäss IHE, HL/ und FHIR ein. 
 
Weitere Informationen: www.e-health-suisse.ch/technik-semantik/technische-interopera-
bilitaet/ehealth-connector.html 
 
 
1.11. Datenaustausch mit Patienten via Apps und Services 
Der Einsatz elektronischer Mittel zwischen Patienten und ihren ÄrztInnen spielte bis an-
hin nur eine untergeordnete Rolle. Mit der explosionsartigen Verbreitung der Smartpho-
nes kommt aber auch in dieses Segment Bewegung. Im Gesundheitsbereich muss man 
klar unterscheiden zwischen Apps, die der Patient für sich nutzt und Services, die Patien-
ten und Ärzte verbinden. Aufgrund der Fülle von Angeboten sind nachfolgend die wich-
tigsten Kategorien von Online-Services aufgeführt: 
 

http://www.docbox.ch/
http://www.e-health-suisse.ch/technik-semantik/technische-interoperabilitaet/ehealth-connector.html
http://www.e-health-suisse.ch/technik-semantik/technische-interoperabilitaet/ehealth-connector.html
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Online-Terminvergabe: 
Umfragen zeigen, dass Patienten ihre Arzttermine gerne online buchen wollen. Einige 
Online-Dienste und Apps unterstützen dies bereits. Die Terminvergabe hat für beide Sei-
ten Vorteile: Der Patient kann buchen, wenn es ihm zeitlich gut passt und landet nicht in 
der Telefonwarteschlage. Die Praxen werden vom Telefondienst entlastet. Einige An-
wendungen sind mittlerweile so weit, dass Praxen diese als Primäragenda einsetzen. 
 
Interaktion Arzt – Patient: 
Anwendungen wie die „Online-Praxis“ ermöglichen die direkte, sichere Kommunikation 
zwischen Arzt und Patient. Der Patient hat Zugriff auf Teile seiner Daten wie z.B. Re-
zepte und kann schriftlich mit der Praxis, resp. Arzt kommunizieren. Es findet jedoch 
keine Live-Kommunikation statt.  
Apps wie z.B. der Service von eedoctors (Schweizer Produkt) bieten hingegen einen Vi-
deo-Chat mit dem Patienten an. 
Zwischen diesen beiden Produkten gibt es eine Vielzahl weiterer Anwendungen für die 
Interaktion zwischen Gesundheitsfachpersonen und ihren Patienten, wie z.B. OVIVA für 
die Ernährungsberatung. 
 
Gesundheitsdaten-Apps für Patienten 
Viele gesunde und zunehmend auch kranke Menschen nutzen ihr Smartphone und an-
geschlossene Geräte (Wearables, Gadgets), um sich von diesen Geräten beim Errei-
chen von bestimmten Zielen unterstützen zu lassen (Gewicht reduzieren, mehr Bewe-
gung, Medikamente regelmässig einnehmen, Blutdruck überwachen und vieles mehr.) 
 
Dabei werden in unzähligen Apps Daten gesammelt, die unter Umständen für den be-
handelnden Arzt auch interessant wären. Heute ist noch keine Vernetzung der Daten mit 
der Arztpraxis vorhanden. Dies wird sich in naher Zukunft mit Sicherheit ändern. So gibt 
es bereits Spitäler oder Pflegeinstitutionen, die Daten ihrer Patienten via Apps sammeln 
und diese auch in Echtzeit verarbeiten. 
 

7. Intermediäre für die Übermittlung von Rechnungsdaten 
Ebenfalls zu den Vernetzungsplattformen gehören die Intermediäre, welche Rechnungs-
daten zwischen Arztpraxen und Versicherern austauschen. Da sich ihr Tätigkeitsbereich 
in diesem Bereich primär auf den Zahlungsverkehr bezieht, sind sie als eigene Gruppe 
aufgeführt. 
 
1.12. Ärztekasse 
Kernkompetenz der Ärztekasse ist die Abwicklung des gesamten Abrechnungsprozesses 
ausserhalb der Arztpraxis. Dazu gehören die Rechnungsstellung an Patienten und Versi-
cherer, Bonitätsprüfung, Mahnwesen, Rückweisungen und vieles mehr. Die Ärztekasse 
bietet auch in anderen Bereichen Lösungen, wie z.B. mit der eigenen elektronischen 
Krankengeschichte CB 8. 
 
Weitere Informationen: https://www.aerztekasse.ch 
 
1.13. Curabill – Swisscom Health 
Curabill ist ähnlich wie die Ärztekasse ebenfalls als Anbieter im Abrechnungsprozess tä-
tig und bietet neben dem Factoring von Rechnungen weitere Services. Curabill ist heute 
Teil von Swisscom Health. 
 
Weitere Informationen: https://www.swisscom.ch/de/business/enterprise/angebot/e-
health.html 
 

https://www.aerztekasse.ch/
https://www.swisscom.ch/de/business/enterprise/angebot/e-health.html
https://www.swisscom.ch/de/business/enterprise/angebot/e-health.html
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1.14. Mediserv – FMH Services 
Mit Mediserv bietet FMH Services ebenfalls ein Komplettangebot für die Abwicklung von 
Forderungen an. Mediserv konzentriert sich dabei auf den reinen Abrechnungsprozess 
und hat keine weiteren Produkte im eHealth-Bereich. 
 
Weitere Informationen: http://www.mediserv.ch 
 
 
1.15. Medidata 
Die Medidata AG konzentriert sich mit ihren Lösungen auf die Abwicklung von Rechnun-
gen im Gesundheitswesen. Im Zentrum steht der Rechnungstransfer zwischen Leis-
tungserbringern und den Versicherern. Die Medidata wurde von einer Gruppe von Versi-
cherern gegründet mit dem Ziel, die Übermittlung von Rechnungsdaten in ihre Systeme 
über einen gemeinsamen Anbieter und einen einheitlichen Standard zu bündeln. 
 
Weitere Informationen: https://www.medidata.ch 
 

8. Praxisinformationssysteme (PIS) 
Die Praxisinformationssysteme sind heute die zentrale Drehscheibe für die gesamte Pra-
xisverwaltung geworden. Sie verwalten Patienten, ihre Termine, die internen Ressourcen 
(Räume, Ärzte, Mitarbeiter), alle ein- und ausgehenden Berichte und selbstverständlich 
auch alle medizinischen Informationen der Patienten. Auf Grund der Vielfalt der Systeme 
folgt hier nur eine Auflistung einiger Systeme: 
 

Produktname Hersteller Bemerkungen 

Vitomed Vitodata AG 
www.vitodata.ch 

Gehört zu den 3 bedeutendsten Anbie-
tern 
Komplettes Praxisinformationssystem 
mit sehr vielen Schnittstellen und Ser-
vices. Mobile Version für Unter-
wegs/Tablet als Zusatz 

Aeskulap Kern Concept AG 
www.kernconcept.ch 

Ebenfalls unter den Top 3. 
Umfassendes PIS mit Schnittstellen zu 
allen gängigen Geräten und Services. 
Für lokale Installationen ausgelegt 

Triamed Triamed AG (gehört zu 
Swisscom Health) 
www.triamed.ch  

Unter den Top 3 in der Schweiz. Durch 
die frühere Nähe zu HCI Solutions sind 
Anbindungen zu aktuellen Projekten 
bereits vorhanden (eMediplan, eRe-
zept). 
Ist für lokale Installationen und Cloud 
geeignet 

SiMed Ametiq medical 
www.ametiq.com  

Für Apple Macintosh entwickelte Soft-
ware. Neu auch für Windows verfüg-
bar. 

Elexis Medelexis AG 
www.medelexis.ch 

OpenSoure Praxissoftware, die auch 
heute noch von Ärzten mitentwickelt 
wird. Argomed ist Gründungsaktionär 
der Firma 

http://www.mediserv.ch/
https://www.medidata.ch/
http://www.vitodata.ch/
http://www.kernconcept.ch/
http://www.triamed.ch/
http://www.ametiq.com/
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RocketHealth Helmedica AG 
www.helmedica.com  

Rockethealth ist eine el. Krankenge-
schichte, die für eine optimale Bedie-
nung ausgelegt ist. Die Nutzung erfolgt 
auf einem iPad. 

 

9. Systeme für Datenauswertungen und Interpretation 
Die meisten PIS-Systeme konzentrieren sich auf die Verwaltung administrativer und me-
dizinischer Daten. Für Auswertungen stehen oft nur einfache Filtermöglichkeiten zur Ver-
fügung. Für eine Zukunft, in der die möglichst effiziente und effektive Behandlung von 
chronischen Krankheiten eine wichtige Rolle spielt, braucht es detaillierte Informationen 
zur Prozess- und Behandlungsqualität. 
In diesem Bereich entstehen neue Systeme, die diese Funktion übernehmen, unabhän-
gig von den verwendeten PIS: 
 
1.16. Iterata 
Die Iterata AG liefert mir mehreren Systemen einen neuen Ansatz zur Datenauswertung. 
Anstatt bestehende Daten zu strukturieren oder diese über verschiedene Systeme hin-
weg gleich strukturiert anlegen zu müssen, indexiert ein System alle verfügbaren Infor-
mationen in der vorliegenden Form (Scans, PDF, usw.). Die Berichte und Befunde der 
Patienten werden also von einem separaten System analysiert und die Informationen se-
parat strukturiert abgelegt. Diese Daten stehen dann für Auswertungen und Berichte zur 
Verfügung. Es ist auch eine Vernetzung von mehreren Datenstämmen möglich. Damit 
können klinische Studien aber auch Reports zur Prozess- und Versorgungsqualität er-
stellt werden. Das System ist bereits in mehreren Spitälern, unter anderem im KSA im 
Einsatz. 
 
1.17. PARIS – Patient at Risk Identification System 
PARIS ist eine Auswertungs- und Reportingsoftware für die klinische Anwendung. Es 
greift über eine Schnittstelle direkt auf die Daten des Praxisinformationssystems zu und 
stellt die Patienten-population einer Praxis nach Therapiegebieten grafisch übersichtlich 
dar. Im System sind standardisierte Behandlungsrichtlinien hinterlegt, welche auf die Da-
ten angewendet werden. So ist eine transparente Darstellung der Behandlungsqualität 
auf Stufe Praxis, aber auch auf Stufe Netzwerk möglich.  
Dieses aus dem australischen Raum stammende System wird derzeit von MSD auf euro-
päische Bedürfnisse angepasst und befindet sich in mehreren medizinischen Zentren 
und Gruppenpraxen in der Schweiz im Testeinsatz. PARIS ist ein interessanter, neuer 
Ansatz um Chronic Care Programme wie QualiCCare elektronisch und integriert in die 
PIS abzubilden. 
 
 
1.18. Documedis 
Documedis ist ein neues Produkt von HCI-Solutions, welches mehrere bestehende Pro-
dukte zu einem neuen Service kombiniert. Documedis besteht aus den Diensten eMedip-
lan, eRezept, Polymedikationscheck und CDS-Check. Über die Schnittstelle der Praxis-
software oder über das Webinterface werden die Dienste mit den Medikationsdaten des 
Patienten und mit medizinischen Informationen gespiesen. Die Anwendung CDS-Check 
(Clinical Decision Support) nimmt eine umfangreiche Prüfung der Medikation vor, z.B: In-
teraktionen, Dosierungen, Doppelmedikation, Wirkstoff-Allergien, Niereninsuffizienz und 
weitere. Das System ermöglicht das Erstellen des eMediplans (siehe oben) und bietet 
die Funktion, ein Rezept direkt an eine Apotheke zu übermitteln. 
 
 
1.19. Easynet und BlueEvidence 

http://www.helmedica.com/
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Die beiden Produkte werden von ManagedCare-Ärztenetzwerken eingesetzt, um die ad-
ministrativen Überweisungen im Rahmen des Hausarzt-Versicherungsmodells zu doku-
mentieren. Die Krankenversicherer liefern Ihrerseits die Kostendaten Ihrer Versicherten 
in da System ein. So entsteht ein Abbild des Behandlungspfads und der Kosten eines 
Patienten. Auf diesen Daten werden anonymisierte Auswertungen gemacht um das Kos-
tenmanagement von Ärztenetzwerken abzubilden, was Gegenstand der ManagedCare 
Verträge ist. 
 
 
1.20. QualiCCare 
QualiCCare ist keine eHealth-Anwendung im engeren Sinn. Der Verein QualiCCare hat 
sich zum Ziel gesetzt, die Versorgung chronisch kranker Menschen zu verbessern, in-
dem gemeinsam auf breiter Ebene entwickelte Standards eingesetzt werden. QualiC-
Care umfasst derzeit zwei Projekte: Diabetes und COPD. Mit standardisierten Dokumen-
tationstools (heute noch auf Excel) soll die Versorgung von Patienten in diesen zwei 
Gruppen transparenter gemacht werden. Längerfristig wäre die Umsetzung der Pro-
gramme mit einer eHealth-Anwendung sinnvoll.  


