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eHealth – Einführender Überblick und Umsetzung im Kanton 
Zürich 

Markus Hunziker, Leiter Informatik Stadtspital Waid 
Adolf Steinbach, Verband Zürcher Krankenhäuser vzk 
 
Im Gesundheitswesen wird die Patientenakte zunehmend elektronisch geführt. Mit dem Bundes-
gesetz über das elektronische Patientendossier soll die gesetzliche Grundlage geschaffen wer-
den, die elektronischen Dokumente auch zwischen den Leistungserbringern medienbruchfrei 
auszutauschen um die Beteiligten besser zu vernetzen und die Abläufe zu verbessern. Für die 
meisten Beteiligten im Gesundheitswesen sind die vorgesehenen Konzepte weitgehend unbe-
kannt.  
 
Der patientenbezogene Informationsaustausch über ein elektronisches Patientendossier ist eine 
der Anwendungsformen von eHealth. Das Koordinationsorgan Bund-Kantone für eHealth 
„eHealth Suisse“ hat auf Basis von international eingesetzten IHE-Konzepten für eHealth 
Empfehlungen für die Einführung eines elektronischen Patientendossiers in der Schweiz durch 
die Kantone erarbeitet. Basierend auf diesen Empfehlungen wurden im Projekt „Zürich Affinity 
Domain“ organisatorische, gesetzliche und technische Bausteine aufeinander abgestimmt, um 
die Grundlagen für einen eHealth-Verbund im Kanton Zürich festzulegen. Anhand von möglichen 
Anwendungsfällen wurden die Konzepte so weit möglich verifiziert. Im Weiteren wurden organi-
satorische und gesetzgeberische Themen identifiziert, welche für eine erfolgreiche Einführung im 
Kanton geregelt werden müssen.  
 
Es ist zu erwarten, dass die Leistungserbringer in den nächsten Jahren sich einem eHealth-Ver-
bund anschliessen müssen. Dazu müssen auch die internen Abläufe und Prozesse angepasst 
werden. Insbesondere wird es einen digitalen Publikations- und Freigabeprozess brauchen, der 
auf das elektronische Patientendossier abgestimmt ist und die Vorgaben des Datenschutzes be-
rücksichtigt. Auch technische Vorgaben können in IT-Projekten jetzt schon berücksichtigt werden, 
um besser für den Anschluss an einen eHealth-Verbund gerüstet zu sein. 
 
Uebertritte zwischen Spital und Spitex und Pflegeheim 
Im Rahmen des Teilprojekts  „Elektronische Informationsübermittlung“ wird zur Zeit an einem 
möglichen zukünftigen eHealth Umsetzungsprojekt gearbeitet, erste Umsetzungsschritte werden 
vorgestellt, siehe dazu auch www.uebertritte.ch .  


