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Aus- und Weiterbildung im Bereich eHealth  
als Voraussetzung für einen gelungenen  
Start zum ePD
An den InfoSocietyDays in Bern vom März 2016 (siehe arzt l spital lpflege 2/2016) wurde der Wunsch 
nach Aus- und Weiterbildungen im Bereich eHealth laut. arzt l spital l pflege hat mit Herrn Dr. Herbert 
Jucken über Aus- und Weiterbildungen an der Fachhochschule St. Gallen (FHS) gesprochen, die Lehrgän-
ge mit CAS-Abschluss anbietet. Herr Jucken, Netpoint AG, bietet mit der FHS einen entsprechenden 
Lehrgang an.

Von Carlo Lang

Herr Dr. Jucken, die Fachhochschule 
St. Gallen bietet einen eHealth-Lehrgang 
zum Thema ePD an, das elektronische 
Patientendossier. Ist auch ein MAS-Lehr-
gang geplant?
Einen Master-Lehrgang eHealth gibt es 
zurzeit noch nicht. Es kann jedoch gut 
sein, dass – in Zusammenarbeit mit an-
deren Fachhochschulen – einmal ein MAS 
angeboten werden kann. Inhaltlich bietet 
der CAS-Lehrgang heute jedoch schon 
sehr viel Wissenswertes und Praxisbezo-
genes.

Wie stellte sich die Teilnehmerliste Ihres 
letzten CAS-Lehrgangs zusammen, den 
Sie geleitet haben?
Es waren höhere Kader, es kamen Mitglie-
der von Spitalleitungen, ein Direktor einer 
Jugendpsychiatrie-Klinik, aus der Ge-
schäftsleitung eines medizinischen La-
bors, ein IT-Verantwortlicher und ein Lei-
ter Unternehmensentwicklung eines 
Spitals, eine Leiterin Business Innovation 
einer grossen Krankenversicherung etc. In 
anderen bereits durchgeführten Lehrgän-
gen waren die Teilnehmenden allerdings 
durchmischter: am Thema Interessierte, 
Projektleiter eines eHealth-Programms 

oder Personen mit noch wenig eHealth-
Erfahrung, dafür zum Beispiel mit IT-Er-
fahrung in diesem Bereich, die übers The-
ma eHealth mehr wissen möchten.

Gibt es eine gemeinsame Software für 
alle Akteure, oder müssen verschiedene 
Programme miteinander vernetzt wer-
den?
Es gibt die unterschiedlichsten Program-
me und Systeme. Es ist aber das erklärte 
Ziel der eHealth-Strategie Schweiz, dass 
alle Systeme miteinander vernetzt wer-
den können, damit der Datenaustausch 
funktioniert. Die Profile aber, die sind vor-
geschrieben, wie die aussehen müssen. 
Bei den Geschäftsmodellen wird unter-
schieden von b to c (business to consu-
mer)- und b to b-cases im eHealth-Be-
reich, Angebote und Lösungen für Kranke 
und für Gesunde. Beispiel b to c: Impf-
pass-App für die eigenen Impfungen. Bei-
spiel b to b: die Vernetzung verschiedener 
Leistungserbringer, ein Zuweiserportal 
(das Spital ist oftmals in der Mitte eines 
Behandlungsprozesses), über das ein Spi-
tal die niedergelassenen Ärzte, Reha-Kli-
niken oder Altersheime mit Informatio-
nen über einen Patienten bedient. Im 
letzten Lehrgang haben die Teilnehmen-
den an solchen Applikationen gearbeitet, 
zusammen mit zwei IT-Firmen, die im 
eHealth-Bereich bereits tätig sind, aber 
auch am Thema der Zuweiserportale, die 
die integrierte Versorgung unterstützen. 
Dort ging es auch darum herauszufinden, 
wie diese genutzt werden und wer wie-
viel profitiert, auch von ökonomischer 
Seite her betrachtet. 
Ein weiteres Thema war personal Health 
«pHealth», bei dem die Teilnehmenden 
im Bereich b to c sich eine App für junge 
Mütter und Frauen in Erwartung ausge-
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dacht haben. Daten, die zum Beispiel mit 
der Hebamme ausgetauscht werden kön-
nen und wo Fragen der jungen Mutter 
direkt von der Hebamme beantwortet 
werden können, z. B. in Form eines Mut-
ter-Kind-Passes (Ultraschallbild, erste Kin-
derfotos, Gewichtstabelle, weitere Doku-
mente, eingenommene Produkte, Chat 
etc.). Auch eine Hirnschlag-Präventions-
App wurde angedacht für Personen, die 
schon einen Hirnschlag hatten oder die 
besonders gefährdet sind. Und diskutiert 
wurde auch darüber, wie vorgegangen 
werden sollte auf Ebene Informatik, wenn 
ab 2017 ein Patient eines Spitals ein elek-
tronisches Patientendossier (ePD) 
wünscht und er seine Arztberichte und 
Röntgenbilder dort einsehen möchte resp. 
wie vorgegangen werden könnte, um ei-
nem Patienten ein ePD aktiv anzubieten. 
(Das Parlament hat am 19. Juni 2015 
deutlich mit 189:5 Stimmen (Nationalrat) 
und mit 45:0 Stimmen (Ständerat) den 
Spitälern, Pflegeheimen und Geburtshäu-
sern den Auftrag erteilt, bis in drei Jahren 
bzw. fünf Jahren (Heime) das elektroni-
sche Patientendossier gemäss eHealth-
Strategie Schweiz umzusetzen und anzu-
bieten.)

Ist heute schon klar definiert, was in ein 
ePD reinkommt und was nicht? Kann 
auch ein Patient selber Daten hochladen? 
Wie sieht da die Handhabe aus?
Im Lehrgang haben sich die Teilnehmen-
den auch mit dieser Frage befasst. Hierzu 
gibt es noch keine Vorschriften oder Mus-
ter-Beispiele. Alles, was mit Gesundheit 

zu tun hat, soll im ePD Platz finden, sei es 
eingegeben vom Arzt oder vom Patienten 
selber. Jedoch sollen nicht alle Inhalte für 
jeden zugänglich sein, nur wenn vom Pa-
tienten so gewünscht (Datenschutz). Alle, 
die ein ePD haben, sollen selber entschei-
den, wer was einsehen kann. 

Gewisse Daten könnten so abgespeichert 
werden, dass nur bestimmte Personen in 
einer bestimmten Zeitperiode zugreifen 
können oder dass nur im Notfall darauf 
zugegriffen werden kann. Der Kanton 
Genf ist da schon weit fortgeschritten, 
und der Patient kann mit einem Login von 
irgendwoher seine medizinischen Daten 
im ePD einsehen und ergänzen.

Einer Umfrage zufolge, möchten Patien-
ten lieber vom Vertrauens- oder Hausarzt 
ein ePD eröffnen lassen, statt von einem 
Spital. Ist da der Hausarzt in der Pflicht?
Nein, jedoch macht es Sinn, wenn auch 
die Hausärzte in diesem Thema aktiv wer-
den. Der Druck zur integrierten Zusam-
menarbeit wird auf alle Ärzte so oder so 
grösser, so dass auch Hausärzte vermehrt 
ePDs für ihre Patienten eröffnen und füh-
ren werden. Bei jüngeren Ärzten oder in 
Gruppenpraxen übrigens ist dies weniger 
ein Problem, da sich diese gewohnt sind, 
mit Datenbanken und mit elektroni-
schem Datenverkehr zu arbeiten.

Was ist der Anreiz, einen CAS-Lehrgang 
eHealth zum Thema ePD zu besuchen?
Die FHS hat den Lehrgang eHealth profes-
sionell ausgebaut. Sowohl inhaltlich pro-

fitieren die Teilnehmer vom weit gefä-
cherten Angebot an der FHS, und sie kön-
nen sich auch in einem spezifischen 
eHealth-Thema vertiefen. Sehr geschätzt 
werden auch die Vernetzungsmöglichkei-
ten mit anderen Teilnehmenden im Kurs 
eHealth sowie mit den Teilnehmern im 
CAS-Management im Gesundheitswesen, 
mit denen sie einige Kurse gemeinsam 
absolvieren. Andere Kurstage sind zusam-
men mit H+Bildung in Aarau, wo sich eine 
weitere Vernetzungsmöglichkeit ergibt.

Für Ihre Zeit und das interessante Ge-
spräch danke ich Ihnen bestens. 
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