Gesundheit

Lokales Ökosystem

FACHBEITRAG

HealthLink – Chance
für durchgängige
Prozesse im Schweizer
Gesundheitswesen

Weg von Insellösungen
Die Schweiz gehört in Sachen Digitalisierung im Gesundheitswesen im
europäischen Vergleich zu den Schlusslichtern. Rund um die Spitäler
sind zwar in den letzten Jahren mit aufwändiger Beteiligung aller Akteure kleinräumige Ökosysteme entstanden, welche die individuellen
Bedürfnisse bezüglich Datenaustausch bestmöglich befriedigen
sollen. Dabei lag der Fokus auf lokalen Behandlungsprozessen und
proprietären Schnittstellen. Es entstanden Insellösungen mit eigenen
prozessualen und funktionalen Ausprägungen, die jedoch institutionsübergreifende oder überregionale Behandlungsprozesse nicht unterstützen. Dies hat einerseits zur Folge, dass die digitale Unterstützung
der immer wichtiger werdenden integrierten Versorgungsprozesse
technisch aufwändig und teuer wird. Andererseits ist auch die
Umsetzung von schweizweiten oder internationalen Datenstandards
schwierig. Hier setzt die HealthLink Initiative an.

Spital B

Spital A
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Basisinfrastruktur
– Standardisierung
– Interoperabilität
– Erreichbarkeit

Lokales Ökosystem

Spital B
Individuelle Schnittstelle

Hohe Erreichbarkeit
und interoperable

Situation heute

Gesundheitseinrichtungen haben
innerhalb ihres Ökosystems
in die Digitalisierung investiert,
die Entwicklung von allgemeinen
übergreifenden Daten- und
Prozessstandards ist bisher jedoch
auf der Strecke geblieben.

Spital C

Spital C

Anwendungsfälle

Lokale Ökosysteme mit individuellen Schnittstellen – geringe Standardisierung, Inter-

Lokales Ökosystem

dank Daten- und

operabilität und Erreichbarkeit der Akteure

Prozessstandardisierung

Hin zu Interoperabilität
Die HealthLink Initiative hat zum Ziel, auf der Grundlage einer zentralen
Basisinfrastruktur gemeinsame Daten- und Prozessstandards zu entwickeln und in konkreten Anwendungsfällen umzusetzen. Dabei sind
sowohl die Nutzer als auch die Lösungsanbieter direkt einbezogen und
stellen den Bezug zur medizinischen und technischen Praxis sicher.
Bereits bestehende Standards werden wo immer möglich übernommen. Der damit erzielte Nutzen liegt auf der Hand: Durchgängige,
standardisierte Datenflüsse ermöglichen schweizweit interoperable
Anwendungen, die Zahl der zu pflegenden Schnittstellen reduziert sich
sowohl bei den Nutzern als auch bei den Systemanbietern erheblich,
zentral verfügbare Infrastrukturkomponenten, wie zum Beispiel ein
Teilnehmerverzeichnis, können einfach und wirtschaftlich gemanagt
werden und die Systemanbieter können sich auf die Entwicklung von
innovativen, nutzerorientierten Lösungen konzentrieren.

und innovativen Industriepartnern wie Nexus Schweiz AG, Cistec AG,
openmedical AG oder onedoc SA sind sowohl eine praxisorientierte
Umsetzung wie auch die direkte Erreichbarkeit einer grossen Zahl von
Kommunikationspartnern gewährleistet. HealthLink wird basierend auf
neuster FHIR-Technologie zusammen mit Nutzern und Anbietern und
unter Einbezug von eHealth Suisse Schritt für Schritt weiterentwickelt.
Um in Zukunft auch die Patientinnen und Patienten einzubinden und
damit eine Kommunikation zwischen allen Beteiligten zu ermöglichen,
wird auf HealthLink in Zusammenarbeit mit openmedical AG und
ProPharma Systems AG eine entsprechende Infrastruktur zur Verfügung gestellt. Diese ermöglicht, dass Patienten-Applikationen wie
mednet patient oder heyPatient einfach an HealthLink angeschlossen werden können. Mit der HealthLink Initiative wird auch die von
Bund und Kantonen in ihrer Strategie eHealth Schweiz 2.0 geforderte
Interoperabilität von eHealth-Anwendungen erfüllt. Mit HealthLink ist
nun die bis anhin fehlende Grundlage für die rasche, zukunftssichere,
wirtschaftliche und marktorientierte Digitalisierung des Schweizer
Gesundheitswesens gelegt. Nutzer und Systemanbieter finden aktuelle Informationen zu HealthLink unter: www.healthlink.ch

Umsetzung in der Praxis
An der HealthLink Initiative beteiligen sich bereits über 15 namhafte
Industriepartner. Als offene Kommunikations- und Standardisierungsplattform steht HealthLink allen Akteuren des Schweizer Gesundheitswesens offen, die das Ziel eines offenen und durchgängigen eHealthÖkosystems mittragen. Den Nutzern stehen auf einem Marktplatz die
Anwendungsfälle verschiedener Anbieter zur Verfügung. Erste konkrete
Angebote sind die standardisierte Zuweisung von Patienten vom Hausarzt in ein Spital, die Spitex- und Heimanmeldung, SHIP-Connector
as a Service, eBill und weitere. Durch das Engagement von etablierten
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