26.05.2020

IHE News - IHE Europe COVID Connectathon Task Force und
Testprojekt mit dem eHealth Connector
Gerne leiten wir Ihnen eine Nachricht weiter, welche gestern an die Connectathon-Teilnehmer gesandt wurde.
Falls Sie sich bereits an den CAT, welcher im März hätte stattfinden sollen, angemeldet haben, finden Sie die Infos betr.
Registration für die CAT-Woche im November im Newspulse von IHE Europe.
Zudem werden von eHealth Suisse noch Software-Firmen für bezahltes Testprojekt mit dem eHealth Connector gesucht diese Informationen finden Sie ebenfalls in diesem Newsletter.

Forwarded information from 2020-05-25
IHE Europe has been exploring the subject of performing future IHE Connectathons with a remote component. IHE Europe
has been considering this for quite some time and realized that to effectively address participants’ needs with credible,
collaborative and robust testing, many technical, organizational and process challenges must be overcome.
We are prioritizing this initiative due to COVID 19 and need your input.
Please note, as IHE Europe is conducting a thorough analysis on this topic and has not reached a decision as to whether any
remote capabilities will be available for the November 2020 IHE Connectathon.
The results from this survey will help us in developing technical, logistical and resource requirements necessary to support
remote testing. We are soliciting your input to understand whether remote testing is worth pursuing and, if so, for which types
of testing.
This survey contains 14 questions and should take approximately 10 minutes to complete.
You may access the survey here: https://forms.gle/vyRXkS6uae2WuzD47
To help expediting this effort, we are asking that you provide your response before June 8, 2020.
Steve Nichols
IHE Europe COVID Connectathon Task Force

Software-Firmen für bezahltes Testprojekt mit dem eHealth Connector gesucht
Newsletter eHealth Suisse vom 19.5.2020
Seit 2015 steht mit dem «eHealth Connector» eine kostenlose Open-Source-Schnittstelle zur Verfügung, die auf
internationalen Standards basiert und so unter anderem die Anbindung von Primärsystemen an EPD-Gemeinschaften
erleichtern soll.
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Aktuell prüft eHealth Suisse mögliche Optimierungen und sucht deshalb einen Software-Anbieter, der zu Testzwecken mithilfe
des eHealth Connectors eine Anwendung implementiert. Als Ergebnis ist ein Erfahrungsbericht mit
Verbesserungsvorschlägen aus Entwicklersicht abzuliefern. Idealerweise ist die Firma im Primärsystem-Markt tätig und hat
noch nie mit dem Connector gearbeitet, interessiert sich aber grundsätzlich für die EPD-Anbindung.
Um am Einladungsverfahren teilzunehmen, melden Sie Ihr Interesse bis Ende Mai per Mail an eHealth Suisse.

Bei Fragen steht Ihnen die Geschäftsstelle wie gewohnt gerne zu Verfügung. Sie erreichen uns unter der Nummer 071 279 11
88 oder per Mail info@ihe-suisse.ch.
Freundliche Grüsse
IHE Suisse, der Vorstand

IHE Suisse, der Vorstand

Termine 2020 (unter Vorbehalt)
Datum
21.-25. September
2.-6. November

Was
EPD Projectathon 2020
Connecthaton 2020

Wo
Bern
Brüssel, BEL

Disclaimer Newsletter: IHE Suisse ist eine Vereinigung die zum Ziel hat, die digitale Vernetzung im Gesundheitswesen zu fördern. In diesem Sinne tauscht sich IHE
Suisse offen mit anderen Vereinigungen mit vergleichbarer Zielsetzung aus und unterstützt die Kommunikation nach innen und nach aussen. Dabei ist IHE Suisse
bemüht alle Organisationen gleich zu behandeln, ohne auf deren Beziehungen Einfluss zu nehmen. Die Unterstützung kommerzieller Veranstaltungen ist an
Vergünstigungen für IHE-Mitglieder gebunden.
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