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Ein erfolgreiches E-Health-Projekt beginnt lange vor 
der Installation. Sowohl eine fundierte Fachberatung 
als auch klassisches Projektmanagement sind dabei 
wichtige Voraussetzungen. Nur so können künftige 
Entwicklungen vorweggenommen und antizipiert 
werden. Deshalb bietet Post E-Health mehr als eine 
Technologieberatung. Erst mit dem Verständnis  
der interdisziplinären Bedürfnisse, der individuellen 
und nationalen Anforderungen, der Marktposition  
einer (Stamm-)Gemeinschaft und weiterer Faktoren 
lassen sich komplexe E-Health-Projekte zum Erfolg 
führen.

Die Einführung und Umsetzung von E-Health-Projek-
ten ist oftmals sehr vielschichtig und bedarf einer 
durchdachten Konzeption. Vor allem das Multi-Stake-
holder-Management und die Heterogenität der  
Akteure sind herausfordernde Elemente. Um die Res-
sourcen der (Stamm-)Gemeinschaften zu schonen, 
bietet die Post neben den standardisierten Managed 
Services auch individuelle Fachberatung an. Die  
E-Health-Expertinnen und -Experten der Post bieten 
Unterstützung bei wirtschaftlichen und medizini-
schen Themenkomplexen sowie rund um die erfolg-
reiche EPD-Zertifizierung. Sie zeigen Chancen und 
Ent wicklungsmöglichkeiten auf oder weisen zeitnah 
auf Risiken und Fallstricke hin. Zudem ergänzt ein be-
währtes Part nerökosystem die Kompetenzen in spezi-
alisierten Bereichen wie Terminbuchungssystemen 
oder Medika tionslösungen mit gezielter Expertise. 

Nebst den E-Health-Experten unterstützen erfahrene 
Spezialisten der Post die (Stamm-)Gemeinschaften 
rund um die Projektierung. Die langjährige Kompe-
tenz in der Projektmethodik nach Hermes gewähr-
leistet eine klar strukturierte Zusammenarbeit und ei-
nen erfolgreichen Projektabschluss. 

Die Experten der Post stellen eine zielführende Im-
plementierung der Post E-Health Plattform sicher.  
Sie kümmern sich um ein umfassendes Projektmana-
gement, das von der präzise definierten Lösungs-
architektur über das Risikomanagement bis hin zur 
gründlichen Qualitätskontrolle im Testbetrieb einen 
erfolgreichen Projektabschluss sicherstellt. 

Die zertifizierten Projektmanager von Post E-Health 
sind eng mit den Profis der Plattformentwicklung 
verzahnt. Nur so lässt sich das hohe Mass an Sorgfalt 
mit der Termintreue vereinbaren. Erkenntnisse aus 
der Implementierungsphase können so bei Konflikten 
während des Rollouts schnell zur Lösungsfindung 
heran gezogen werden. Auch hier führt zudem die 
enge Kooperation der Post mit dem Kunden und al-
len Partnerfirmen zu mehr Effizienz und einer  
qualitativ hochwertigen Umsetzung des jeweiligen  
E-Health-Projekts einer (Stamm-)Gemeinschaft.

Das Team von Post E-Health unterstützt die (Stamm-)
Gemeinschaften mit Fachberatung und Projektma-
nagement anhand des angebotenen Services für Auf-
bauprojekte. Auf Wunsch werden gezielte Bera-
tungsleistungen auch darüber hinaus bereitgestellt.

Die erfolgreiche Umsetzung und eine exzellente E-Health-Expertise stehen im Zentrum des Post  
E-Health Serviceangebots. Die erfahrenen Teams aus medizinischen, ICT-spezialisierten und ziel - 
orientierten E-Health-Professionals setzen sich seit Jahren in der Schweiz, aber auch international  
mit den Entwicklungen im Gesundheitswesen auseinander. Das Ziel ist es, in Zusammenarbeit  
mit den Dienstleistern des Gesundheitswesens gemeinsam eine neue, bessere und richtungswei-
sende Patientenversorgung zu entwickeln.

Die Post befasst sich im digitalen Zeitalter  
seit den Anfängen von E-Health mit den  
spezifischen elektronischen Anforderungen  
des Gesundheitswesens.

Schon Jahre bevor das Bundesgesetz über das elekt-
ronische Patientendossier (EPDG) in Kraft getreten ist, 
hat die Post die E-Health-Entwicklungen massgeblich 
mitgestaltet. Für die Umsetzung des elektronischen 
Patientendossiers (EPD) setzt die Post ihr schweizweit 
einmaliges Know-how ein, um Gemeinschaften und 
Leistungserbringer von der Konzeption über Modell-
versuche bis hin zur umfassenden Einführung zu be-
gleiten. 
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Die E-Health-Fachberatung ist jederzeit und unabhängig von den Services der Post E-Health Plattform  
verfügbar.

– Vertieftes E-Health- und EPD-Fachwissen dank erfahrener Experten
– Umfassende Projekterfahrung erhöht die Transparenz bei komplexen Anforderungen
– Verbesserte Kommunikation zwischen Kunde und Post E-Health dank strukturierter Projektmethodik
– Entlastung der (Stamm-)Gemeinschaften dank gezielter personeller Unterstützung durch Mitarbeitende von 

Post E-Health
– Standardisierte Managed Services führen zu geringeren Implementierungskosten und besserer Termineinhaltung
– Proaktives Projektrisikomanagement trägt zur frühen Problemerkennung bei

Post CH AG 
E-Health 
Wankdorfallee 4 
Postfach
3030 Bern

www.post.ch/e-health
e-health@post.ch

Voraussetzungen für diesen Service

Fokus auf den Kundennutzen

Wichtigste Leistungen im Überblick Use Cases für diesen Service

E-Health-Analyse und -Beratung mit spezifischer Vertiefung
– Analyse von IST-Prozessen
– Ausarbeitung von SOLL-Prozessen
– E-Health-Strategieerstellung für Organisation (Analyse und Konzeption)

E-Health-Projektmanagement:
– Projektmethodik nach HERMES 
– Projektbasierte Ressourcenplanung 
– Teilprojektleitungen, z. B. für Integration, Inbetriebnahme oder Betrieb

– E-Health-Fachberatung und -Projektmanagement 
entweder losgelöst von den angebotenen Ma-
naged Services (z. B. Kollaborationsservices) oder  
im Kontext der eingekauften Managed Services

Das Team von Post E-Health unterstützt die (Stamm-)Gemeinschaften mit Fachberatung und Projektmanagement.

https://www.post.ch/e-health
mailto:e-health@post.ch



