Newsletter 20.05.2021

Strategie IHE Suisse und diverses
Wie wir Sie bereits informiert haben, sind wir dabei, uns strategisch neu auszurichten. In diesem

Newsletter möchten wir Sie über den aktuellen Stand informieren.

Weiter finden Sie diverse Informationen von IHE Europe und den finalen Report des eMedikationsTestanlasses, welcher im März in Bern stattfand.

Strategische Ausrichtung IHE Suisse
Der Präsident hat das Wort und teilt mit Ihnen nachstehend gerne unsere Gedanken und Ziele.
Strategische Ausrichtung
Die Standardisierung aktiv vorantreiben, Akteure befähigen, die nationale Rechtsetzung unterstützen und
zielgerichtete Hilfsmittel für die Umsetzung von Anbindungsprojekten und weiteren Bereichen innerhalb einer
Gesundheitseinrichtung wie z.B. Radiologie, Kardiologie, Pathologie, Augenheilkunde, Medikation bereitstellen. Das ist die Strategie «in-a-nutshell». Wir haben uns also viel vorgenommen.
Nationale Standardisierung
Wir unterstützen, gemeinsam mit HL7 Schweiz, die nationale Standardisierung. Wir sorgen dafür, dass die
im EPD verwendeten und teils neuen, teils ergänzten Profile wiederum auf internationaler Ebene anerkannt
werden.
Befähigung
Wir machen IHE, die Integrationsprofile und bestehende Umsetzungshilfen bekannt. Vor allem auch solche
ohne EPD-Bezug. IHE ist viel mehr als «nur» das EPD.
Hilfsmittel für Anbindungsprojekte
Anbindungsprojekte im Rahmen des elektronischen Patientendossiers sind von Natur aus komplex. Wir ermöglichen mit unseren Hilfsmitteln auch kleineren Akteuren, erste Schritte mit den relevanten Normen, Standards und Integrationsprofilen zu machen.
Interoperabilitätstests
Interoperabilität ist ein grosses Wort. Interoperabilität zu leben liegt in unserer DNS. Wir laden, gemeinsam
mit unseren Partnern, jährlich zum EPD-Projectathon und setzen alles daran, bald wieder einen Connectathon in die Schweiz zu bringen. Konkret deponieren wir Ende dieses Monats eine entsprechende Absichtserklärung. Lesen Sie in kommenden Newslettern mehr zum Stand der Dinge und wie Sie selbst profitieren können.
Diese Umsetzung geht nur dank Ihnen, unseren Mitgliedern, unserem engagierten Vorstand und unserer
kompetenten Geschäftsstelle.
Ich danke Ihnen für die Unterstützung und freue mich, gemeinsam mit Ihnen, die Daten im Gesundheitswesen zum Fliessen zu bringen.
Nicolai Lütschg, Präsident IHE Suisse
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Veranstaltungen im Rahmen der Connectathon-Woche
Wie Sie bereits wissen, findet die online Connectathon-Woche vom 14. bis 18. Juni statt. Im Rahmen
dieser Woche gibt es diverse Zusatz-Veranstaltungen.

Vom 15. bis 17. Juni finden die IHE-Europe Experience Days statt. An den drei Tagen wird ein tägliches Bildungsprogramm zusammengestellt, das eine Plattform für alle bietet, die mehr über IHE-Europe und seine Aktivitäten erfahren möchten. Das Programm bietet nationalen Initiativen die Möglichkeit, sich zu treffen, Best Practices anzuschauen, von Experten zu lernen, von COVID-19-Labortests zu
hören und FHIR-basierte IHE-Profile kennenzulernen. Nutzen Sie diese Gelegenheit.
Ebenfalls im Rahmen der CAT-Woche wird der Test des International Patient Summary (IPS) durchgeführt.
Obwohl die offizielle Anmeldung für den Connectathon am 12. April geschlossen wurde, ist es immer
noch möglich, mit diesem IPS-Profil zu testen - melden Sie sich dafür so schnell wie möglich an. Weitere Infos finden Sie hier.
>> Connectathon 2021...

mHealth-Lösungen wichtiger denn je
COCIR und IHE-Europe haben eng mit anderen wichtigen Interessengruppen zusammengearbeitet, um
die Aufnahme von Anwendungsfällen zu empfehlen, die zeigen, wie die Nutzung von IHE-Profilen die
Interoperabilität von mHealth-Lösungen verbessert.
Die detaillierten Empfehlungen an die Europäische Kommission, die Mitgliedsstaaten und andere wichtige Stakeholder wurden in einem Bericht publiziert.

Final Report eMedikation Projectathon
Vom 10. bis 12. März 2021 fand ein eMedikations-Testanlass statt.
Es nahmen insgesamt 5 Anbieterorganisationen aus 2 Ländern (Schweiz und USA) mit insgesamt 23
Mitarbeitern aus 5 Ländern (Schweiz, Frankreich, Deutschland, Rumänien und USA) teil.
Vier Unternehmen hatten bereits mindestens einmal an einem EPR Projectathon vor oder an einem
IHE Connectathon teilgenommen.
Den finalen Report finden Sie hier.
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Monitore für Projectathon 2021 gesucht
Gerne teilen wir auch noch einen Aufruf von Oliver Egger. Für den diesjährigen Projectathon im September werden noch Monitore gesucht.
For the upcoming 5th Swiss projectathon 2021 in Bern (20. – 24.09.2021) we are looking for monitors.
You got this mail and don't know what the Swiss EPR-Projectathon is? Head over to the e-health-suisse
site for the 2020 event to get an impression.
Next to the EPR specification an additional testing will be offered in the following areas:
•

Swiss EPR specification

•

Exchange Formats
(CDA-CH EMED, CH-EMED, CH-VACD, CDA-CH LREP, CH-LAB-ORDER, CH-RAD-ORDER,
CH-eTOC, CH-AllergyIntolerance)

•

IHE Pharmacy CMPD (according to Swiss eMedication architecture)

•

IHE FHIR based mHealth profiles

If you are available in the week from 20 to 24 September 2021, we hope you are interested in applying
to the monitor team for the EPR-Projectathon in Bern. We aim at having a testing event with physical
attendance, if the Covid situation allows it. In case of a virtual projectathon we still hope that we can
welcome you as monitors in Berne, otherwise it could also be a complete online event.
The conditions for applying and participating are:
•

You are expected to prepare yourself and get familiar with the Swiss EPR law and its ordinances and further appendices and are willing to familiarize with additional testing topics.

•

You are expected to remain onsite for the whole PAT week.

•

You are not required to be vendor independent. However if you work for a vendor or if you are
closely related to one or more vendors, you have to disclose this.

•

You will get paid CHF 2’000 plus VAT by eHealth Suisse for the entire PAT week including preparation. Accommodation and travel expenses need to be covered by yourself.

•

You are invited to the social event for free.

Please reply to this Call for Monitors for the EPR-PAT-2021 in Bern until Friday, May 21th, 2021 by filling out this form. We will let you know by the end of June of the application. If you need additional information do not hesitate to contact me.
You are also invited to propose other potential monitors and forward this information, thanks!
Bei Fragen steht Oliver Egger gerne zur Verfügung.

Kontaktieren Sie die Geschäftsstelle, wenn Sie Fragen haben. Telefon 071 279 11 88 oder Mail
info@ihe-suisse.ch.
Freundliche Grüsse
IHE Suisse
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Termine 2021
Datum
14.-18.06.2021
15.-17.06.2021
24.06.2021

Was
IHE European Connectathon
IHE-Europe Experience Days (im Rahmen der CAT-Woche)
«Effiziente Anbindung ans elektronische Patientendossier»
(Informationsveranstaltung eHealth Suisse)
20.-24.09.2021 5. EPD Projectathon

Wo
virtuell
virtuell
virtuell
tba

Änderungen vorbehalten.

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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