IHE Suisse – die Schweizer Landesorganisation
der internationalen IHE Initiative
Der Verein IHE ist die Plattform zur Evaluation und
Erarbeitung von IHE-Profilen. Eine offensive Kommunikation trägt dazu bei, die Möglichkeiten und
Grenzen von IHE zu vermitteln und gleichzeitig das
Verständnis für die Anwendung von Standards zu
fördern.
IHE wurde im Jahr 1998 in den USA ins Leben gerufen. Mittlerweile ist IHE zu einer weltweiten Initiative mit mehreren Länderorganisationen geworden.
Im Jahr 2010 wurde in der Schweiz die IHE Suisse
gegründet.
IHE Suisse schafft die notwendigen Voraussetzungen, um an den internationalen Bestrebungen
für Interoperabilität im Gesundheitswesen zu partizipieren und auch davon profitieren zu können.

IHE

Über die IHE Suisse wird auch sichergestellt, dass
helvetische Besonderheiten als Erweiterungen
implementiert werden und nicht zu Widersprüchen
oder Blockaden führen.
IHE fördert existierende Standards wie DICOM
oder HL7 und deckt klinische Anforderungen im
Datenaustausch ab. Dazu wurden IHE Technical
Frameworks erarbeitet, welche beschreiben, wie
die existierenden Kommunikationsstandards eingesetzt werden, um einen fehlerfreien Datenaustausch zu ermöglichen.
Wir sind gerne für Sie da, wenn Sie Fragen haben
und freuen uns auf den Kontakt mit Ihnen.

• fördert das Bewusstsein für Harmonisierung und Standard
• bietet Aus- und Weiterbildung rund um IHE
• treibt, stützt und setzt länderspezifische Erweiterungen um.
• fördert die Interoperabilität zwischen beliebigen Domänen
• hilft, eHealth umzusetzen
• wird mit den Implementationen laufend weiterentwickelt.
• sichert und schützt Investitionen in die ICT

• bietet Leitlinien, wie existierende Standards eingesetzt werden sollen.
• reduziert den Aufwand bei Ausschreibungen, Evaluationen & Implementationen
• fördert das Denken in einheitlichen (Code‑)Systemen (Semantik)
• bietet mit den internationalen Vereinsstrukturen Plattformen für Information, Diskussion

und aktive Beteiligung der Mitglieder

• ist eine Non-Profit-Organisation und schafft dank Vorleistungen und Neutralität einen

Kosten- und Nutzenausgleich

Wir freuen uns auf neue Mitglieder sowohl auf User- wie auch auf Vendor-Seite.
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