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Was hat dies zu bedeuten und betrifft 
dies auch die Laboratorien? Was ist 
Vorgeschichte? Welches sind die Mei-
lensteine? Wo führt der Weg hin? Be-
steht Handlungsbedarf von Seiten der 
Laboratorien?
Vor vier Jahren, am 27. Juni 2007, 
wurde vom Bundesrat eine nationale 
Strategie «eHealth» verabschiedet, ba-
sierend auf der im Januar 2006 vom 
Bundesrat revidierten Strategie für 
eine Informationsgesellschaft in der  
Schweiz aus dem Jahr 1998. Das Ziel 
war «der Schweizer Bevölkerung den  
Zugang zu einem bezüglich Qualität,  
Effizienz und Sicherheit hoch stehenden 
und kostengünstigen Gesundheitswesen 
zu gewährleisten».

kernelemente und Ziele bis 2015
Im Hinblick auf eine schweizweite 
Zusammenarbeit soll die «Strategie 
eHealth Schweiz» nationale Standards 
für regionale eHealth-Projekte schaf-
fen. Dabei werden folgende Ziele ver-
folgt (Abb. 1): 

 − Aufbau des elektronischen  
Patientendossiers 
Die Menschen in der Schweiz erhal-
ten Zugang zu ihrem e-Patienten-
dossier. Sie können den medizini-
schen Fachpersonen ihrer Wahl un-
abhängig von Ort und Zeit relevante 
Informationen über ihre Person zu-
gänglich machen und Leistungen 
beziehen. Durch die Vernetzung 
der Akteure anhand elektronischer 
Kommunikationsmittel werden Pro-
zesse im Gesundheitswesen qualita-
tiv besser, sicherer und kosteneffizi-
enter. Fehler können vermieden und 
Leben gerettet werden.

 − Aufbau eines Gesundheitsportals 
mit qualitätsgesicherten Online-
Informationen 
Dank qualitativ hoch stehenden On-
line-Diensten sind die Menschen ak-
tiv an den Entscheidungen in Bezug 
auf ihr Gesundheitsverhalten und 
ihre Gesundheitsprobleme beteiligt 
und werden in ihrer Gesundheits-
kompetenz gestärkt.

Eine Übersicht über die inzwischen 
verfassten Hauptdokumente ist in ei-
ner Sammlung von Factsheets des Ko-
ordinationsorgans Bund–Kantone 
ersichtlich (www.e-health-suisse.ch). 
«Zum Koordinationsorgan gehören Ver-
treterInnen des Bundes und der Kan-
tone, zur Begleitgruppe Delegierte von 
Leistungserbringern, Versicherern, Pa-
tienten- und Konsumentenorganisatio-
nen sowie Datenschützern.»
Am 20. August 2009 verabschiedete 
das Koordinationsorgan einen «Ge-

samtbericht eHealth 2009» in welchem 
auch erste Empfehlungen zu «Stan-
dards und Architektur» gegeben wur-
den. Die darin erwähnten Basiskom-
ponenten der Architektur «eHealth 
Schweiz» sind in Abbildung 2 darge-
stellt.

Wo findet sich das labor?
Das Labor ist im Bericht 2009 in zwei 
Punkten erwähnt:
1. Unter Beachtung der unterschiedli-
chen Reifegrade der bestehenden Sys-
teme kann eine Interoperabilität nur 
schrittweise erreicht werden. In einer 
ersten Phase erfolgt darum eine Konzen-
tration auf den Bereich der klinischen 
Prozesse zwischen Behandelnden, aus 
dem vorerst zwei Hauptprozesse priori-
tär betrachtet werden: 

 − Austausch von Informationen ent-
lang einer Behandlungskette: Zuwei-
sung von Patienten und Rücksen-
dung von Berichten und Befunden 

eine verlässliche identifikation von patienten und Behandelnden sowie klare regelungen für den 
Zugriff auf medizinische daten schaffen für alle beteiligten akteure einen sicheren vertrauensraum, 
damit daten nutzbringend bereitgestellt und abgerufen werden können. aufbauend auf den bisheri-
gen empfehlungen im Bereich «Standards und architektur», stellt «ehealth Suisse» den entwurf der 
empfehlungen iii vor, die sich mit den themen «personenidentifikation» und «Berechtigungssystem» 
befassen. alle partner im gesundheitswesen sind eingeladen, bis 19. august 2011 ihre Stellungnah-
men zu den vorschlägen einzureichen.

1 Dr. med. Walter Fierz, MHIM, labormedizinisches 
zentrum Dr. Risch
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e-Health in der schweiz, eine Übersicht
der 16. newsletter «eHealth suisse» (Juni 2011) des Koordinationsorgans bund– 
Kantone (www.e-health-suisse.ch) befasst sich unter anderem mit der anhörung  
empfehlungen iii des teilprojekts «standards und architektur».

abbildung 1: die struktur des Projektes mit sechs teilprojekten
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entlang des ganzen Behandlungspfa-
des (Hospitalisierung und Austritts-
bericht, Verlegung und Verlegungsbe-
richte, Laborauftrag und -befunde, 
Radiologieauftrag und -befund etc.); 

 − Integrierte Medikamentenverordnung: 
Zusammenführung von Daten vor-
ausgegangener Verordnungen («me-
dicationhistory») sowie anderer Da-
ten zwecks Interaktions- und Kontra- 
indikationschecks, Dosisanpassun-
gen etc.

2. Für die Entwicklung effektiver, an-
wendbarer Lösungen muss eine erste 
Auswahl von Anwendungsfällen getrof-
fen und in Integrationsprofilen defi-
niert werden. Es werden insbesondere 
die folgenden Inhaltsbereiche unter-
schieden: 

 − Klinische Berichte 
 − Laborbefunde
 − Medikamentenverordnung 
 − Befunde bildgebender Systeme 

Für jeden dieser betrachteten Profile 
müssen in der Folge die Standards fest-
gelegt werden für den Datentransport, 
die Nachrichtendienste, die Datenstruk-
tur und die verwendete Terminologie.

Ein wichtiger Punkt bezüglich Stan-
dards betraf eine Empfehlung von IHE 
(Integrating the Healthcare Enter-
prise):
«Die Standardisierung erfolgt prozess-
orientiert mit Anwendungsfällen basie-
rend auf der IHE Initiative (www.ihe.
net).»

Die IHE ist eine internationale Initia-
tive zur Verbesserung des technischen 
Datenaustausches von IT-Systemen im 
Gesundheitswesen. Sie ist 1998 in den 
USA (aus HIMSS und RSNA) entstan-
den. Dabei werden keine neuen Stan-
dards entwickelt, sondern Implemen-
tierungsleitfäden für die Anwendung 
bestehender Standards erstellt. Techni-
sche Frameworks adressieren Integra-
tionsprobleme in Form von sogenann-
ten «Integration Profiles».

Im Laborbereich existieren bisher sie-
ben Profile. Eines davon befasst sich 
mit der in diesem Zusammenhang 
wichtigen Labor-Befundübermittlung: 
«Sharing Laboratory Reports» (XD-
LAB). Es basiert auf der Clinical Docu-
ment Architecture (CDA R2) von HL7. 
Was allerdings noch fehlt, ist ein drin-
gend benötigtes Profil für den elekt-
ronischen Laborauftrag. Eine Arbeits-
gruppe der IHE und HL7 Schweiz ist 
aktuell mit der Erarbeitung eines sol-
chen Profils beschäftigt.

ihe Suisse
Auf Grund der Empfehlungen des Ko-
ordinationsorgans entstand das Be-
dürfnis, eine Schweizer Domäne der 
internationalen und europäischen IHE 
zu gründen. Dies erfolgte am 11. März 
2010 unter anderem mit Unterstüt-
zung der FAMH und der SULM (www.
ihe-suisse.ch). 
Das Besondere der IHE-Initiative ist, 

dass sie jährliche sogenannte «Connec-
tathons» organisiert, das heisst Work-
shops, in welchen die IT-Hersteller die 
Einhaltung der IHE-Profile in ihren 
Produkten konkret überprüfen kön-
nen. 
Die neu gegründete IHE Suisse wird 
im Mai 2012 erstmals den europäi-
schen Connectathon in Bern durchfüh-
ren. Dabei soll auch ein neues Labor-
profil zum Thema «Laboratory Ana-
lytical Workflow (LAW)» erstmals 
zur Testung zur Verfügung stehen. Das 
LAW wurde vom IVD Industry Con-
nectivity Consortium der weltweit füh-
renden IVD-Hersteller (IICC, http://ivd-
connectivity.org) erarbeitet und bildet 
eine Erweiterung des «Laboratory De-
vice Automation (LDA)»-Profils.    →

la cybersanté suisse  
en bref

Une grande partie de l’activité du méde-
cin consiste à saisir et analyser des infor-
mations en rapport avec ses patients. 
Au fil des années, il accumule un volume 
considérable de données médicales per-
sonnelles. L’accès rapide et fiable à ces 
données représente un prérequis impor-
tant pour la qualité et la sécurité de la mé-
decine à coût raisonnable. 
Il est dès lors étonnant que le réseau in-
formatique d’échange de données soit 
encore aussi peu développé au sein du 
système de santé suisse.
Néanmoins, on peut désormais espé-
rer qu’un projet techniquement réalisable 
depuis longtemps voie enfin le jour. La 
Confédération et les cantons ont apporté 
leur soutien à l’organe de coordination 
eHealth Suisse et l’ont chargé de prépa-
rer des conditions cadres appropriées, 
dont les modalités seront réglées par une 
loi fédérale. Les stratégies déployées à 
cet effet s’appuient sur les profils interna-
tionalement reconnus de l’initiative IHE.
En tant que fournisseurs et administra-
teurs de données essentielles sur les 
patients, les laboratoires sont appelés à 
participer activement au processus en 
cours. Ils ont déjà à leur actif plusieurs di-
zaines d’années d’expérience avec l’éla-
boration et la gestion informatisées de 
données médicales. Il est du propre inté-
rêt des laboratoires de soutenir les efforts 
entrepris pour se libérer des processus 
sur papier, et d’améliorer ainsi la qualité 
et l’efficacité des soins médicaux dispen-
sés aux patients.

abbildung 2: architektur von eHealth schweiz
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Am 15. April 2010 wurde vom Steue-
rungsausschuss «eHealth» Bund–Kan-
tone ein OID-Konzept verabschiedet 
(OID für «Object Identifier»). Das Kon-
zept regelt den Umgang mit OIDs im 
schweizerischen Gesundheitswesen. 
Das Hauptziel ist die Erhöhung der se-
mantischen Interoperabilität im elekt-
ronischen Datenaustausch.
Objekt-Identifikatoren sind Zahlen-
ketten zur weltweit eindeutigen Kenn-
zeichnung von Objekten aller Art, wie 
zum Beispiel Institutionen, Dokumen-
ten, Nachrichten, Zertifikaten, Klassi-
fikationen usw. Die Stiftung RefData 
(www.refdata.ch) ist ab 2011 mit der 
Umsetzung des Konzepts beauftragt 
und ist somit die Stammregistierungs-
stelle für die Objektidentifikation im 
standardisierten Datenaustausch.

Im Oktober 2010 erfolgte dann eine 
gewisse Konkretisierung der Empfeh-
lungen zu «Standards und Architek-
tur». Im Anhang 1 wird dort auch eine 
Übersicht der empfohlenen IHE-Pro-
file gegeben (eHealth Suisse, Empfeh-
lungen II «Standards und Architek-
tur»; verabschiedet vom Steuerungs-
ausschuss 21. Oktober 2010).

Am 3. Dezember 2010 hat der Bun-
desrat das Eidgenössische Departe-
ment des Innern (EDI) beauftragt, bis 

im September 2011 die gesetzlichen 
Grundlagen zur Einführung eines elek-
tronischen Patientendossiers auszuar-
beiten. Gleichzeitig hat er den Bericht 
zum Stand der Umsetzung der «Stra-
tegie eHealth Schweiz» gutgeheissen, 
in welchem die bisherigen Arbeiten 
zusammengefasst sind.

Am 18. Januar 2011 fand eine In-
formationsveranstaltung des BAG zum 
Thema «Auf dem Weg zu einem Bundes-
gesetz über das elektronische Patienten-
dossier» statt. Im September 2011 soll 
dann das Vernehmlassungsverfahren 
zum Bundesgesetz gestartet werden.

Am 22. Juni 2011 fand eine Infor-
mationstagung und Anhörung zu den 
eingangs erwähnten Empfehlungen III 
von «Standards und Architektur» statt. 
Dabei standen die Themen «Patienten-
identifikation» und «Berechtigungs-
konzept» im Vordergrund.

ausblick
Ein Grundsatz der Strategie eHealth 
Schweiz ist das Prinzip der Freiwillig-
keit, sowohl von Seiten des Arztes als 
auch des Patienten, daran teilzuneh-
men. Entscheidend für die Umsetzung 
von eHealth Schweiz wird also sein, ob 
genügend Anreize geschaffen werden, 
um eine kritische Masse von Teilneh-
mern zu motivieren.
Die Laboratorien könnten in diesem 
Prozess eine wichtige Rolle spielen, in-
dem sie früh an eHealth Schweiz teil-
nehmen. Sie sind dazu prädestiniert, 
weil sie die Patientendaten und La-
borbefunde schon seit langem in gut 

der bundesrat hat den bericht 
zum stand der umsetzung  

der «strategie eHealth schweiz»  
gutgeheissen

abbildung 3: loinc-codierung durch beckman coulter

strukturierter Form elektronisch ver-
walten. Ein offener Punkt ist allerdings 
noch die Frage der Benutzung von 
LOINC (loinc.org) als semantischem 
Code für die Identifizierung der Labor-
analysen, der sich in der Schweiz noch 
nicht durchgesetzt hat. Eine Möglich-
keit, hier zu einem Durchbruch zu 
gelangen, wäre vielleicht gegeben, 
wenn die IVD-Industrie sich dazu ent-
schliessen könnte, die LOINC-Codes 
ihren Produkten bereits zuzuordnen. 
Eine Initiative dazu wurde vom Au-
tor beim IVD Industry Connectivity 
Consortium (IICC, ivdconnectivity.org) 
eingebracht. Ein erstes Beispiel einer 
Umsetzung der Idee durch die Firma 
Beckman Coulter zeigt Abbildung 3.
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