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AUDIT RECORD REPOSITORY (ARR)
ZENTRALE FÜR TRANSPARENZ UND SYSTEMPFLEGE

Zentrales Protokollierungssystem für 
Transparenz und Sicherheit
Das Audit Record Repository (ARR) protokolliert alle 
innerhalb einer (Stamm-)Gemeinschaft auf der 
Post E-Health Plattform getätigten Transaktionen. 
Aktivitäten wie Dokumentenpublikation, Patienten-
suche, Anmeldungen an einem E-Portal, Zugriffe 
auf Informationen – sowohl gewährte wie verweiger-
te Zu griffe – erzeugen detaillierte technische Proto-
kolleinträge. Daraus kann unter anderem gezielt 
 analysiert werden, welcher Benutzer welche Doku-
mente zu welchem Patienten wie abgerufen, 
 registriert oder angepasst hat.

Diverse Standardreports und individuelle Auswer-
tungen können in der nutzerfreundlichen Web-  
ober fläche generiert werden. Sie unterstützen die 
 schnelle Erkennung von Auffälligkeiten wie 
Performance-Engpässen oder Sicherheitsrisiken.

Die Umsetzung nach dem IHE-ATNA-Profil bietet die 
interessante Möglichkeit, die auf die Post E-Health 
Plattform beschränkte Protokollierung auf kunden-
spezifische IT-Systeme auszuweiten und damit auch 
deren Sicherheit und Transparenz im Kontext der 
Transaktionen bzw. Informationsflüsse zu steigern.

Wichtigste Funktionen im Überblick Use Cases für diesen Service

– Protokollierung jeder Transaktion bzw. Bearbeitung von Daten in einer 
(Stamm-)Gemeinschaft

– Transaktionsjournal einsehen, bedarfsorientiert auswerten,  
als Bericht generieren und exportieren

– Web-Benutzeroberfläche für Admin-Personal für Abfrage, Filterung,  
Auswertung und Export

– Gruppierungsfunktionalität für die logische Zusammenfassung von  
zusammengehörenden Einträgen (Transaktionsklammer durch 
eindeutige Transaction-ID)

– Integriertes Lifecycle Management für Archivierung der Protokolleinträge 
u. a. zur Optimierung von Speicherplatz

– Re-Import-Möglichkeiten für forensische Analysen im Fall von bereits  
archivierten Audit Trails

– Abruf und Darstellung der Protokollinformationen zur Einsichtnahme durch 
Patienten nach IHE-Inte grationsprofil CH:ATNA (nationale Anpassung)

– Syslog-Schnittstellen (TLS) sowie eine Abfrageschnittstelle auf 
Webservice-Basis

– Analyse und Auswertung der Transaktionen durch 
Administrator der (Stamm-)Gemeinschaft

– Erstellung gemeinschaftsspezifischer Berichte 
– Archivierung von Protokolleinträgen und Re-Import 

von archivierten Einträgen

Das Vertrauen in den Schutz und die Korrektheit der Patientendaten ist erfolgsentscheidend für  
das elektronische Patientendossier (EPD). Die zuverlässige und standardisierte Protokollierung aller 
Aktivitäten innerhalb einer (Stamm-)Gemeinschaft durch das Audit Record Repository (ARR) trägt  
essenziell dazu bei.

Der ARR-Service erfüllt die Anforderung  
der EPDV und bietet attraktive Erweiterungs- 
möglichkeiten.

EPD-Protokollierungssystem gemäss EPDG
Diese Software-Komponente innerhalb der (Stamm-)
Gemeinschaft muss sicherstellen, dass alle Aktionen 
korrekt protokolliert und bei Bedarf dem Patienten 
 lesefreundlich aufbereitet und in seinem Dossier ange-
zeigt werden. Das betrifft insbesondere alle erfolg-
reichen und versuchten Zugriffe auf seine EPD- 
Dokumente. 
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Grafischer Editor zur Abfrage der Audit Logs

Der Service «Audit Record Repository» ist als Paket mit weiteren E-Infrastruktur Basisservices erhältlich.

– Erhöhte Transparenz und Sicherheit dank lückenloser Protokollierung und Nachvollziehbarkeit 
aller Aktivitäten

– Gesetzeskonforme Erhebung, Speicherung und Aufbereitung der geforderten Protokollierungen
– Bessere Performanceoptimierung und verbessertes Management dank einfacher Analyse der  

Transaktionsdauer 
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Voraussetzungen für diesen Service

Fokus auf den Kundennutzen

Als primäre Funktion führt das Audit Record Reposi-
tory (ARR) gemäss den gesetzlichen Anforderungen 
(EPDV) ein Register aller Transaktionen und Prozesse 
in der Affinity Domain. Es legt ein Protokoll aller 
 Zugriffe auf Services, Dokumente, Bilder und Infor-
mationen an. Das ARR garantiert, dass zu den damit 
verbundenen Transaktionen umfassende Details 
g espeichert und auf dieser Basis evaluiert werden 
können. Dazu zählt auch die Dauer jeder Transaktion. 
Dies ermöglicht es, die Leistung des Systems per-
manent zu überwachen und allfällige Engpässe in der 
Leistungsfähigkeit des Systems zeitnah zu erkennen. 

Über eine intuitive Benutzeroberfläche ist es dem 
 Administrator der (Stamm-)Gemeinschaft möglich, 
die fachlichen Transaktionen einzusehen. Über die 
 integrierten Reporting-Funktionen kann er die Trans-
aktionsjournale nach Bedarf evaluieren, gleichzeitig 
aber die Komplexität der zugrundeliegenden techni-
schen Transaktionen verbergen. Der Administrator 
kann nebst den Standard-Transaktionsjournalen  

einfach und flexibel weitere Berichte generieren und 
alle exportieren.

Um die gesetzliche Aufbewahrungsfrist von zehn 
Jahren einzuhalten und trotzdem die Speicherkapazi-
täten zu optimieren, bietet das ARR sowohl die  
Möglichkeit zur Archivierung von Transaktionen als 
auch für den Re-Import. Somit können die regis-
trierten Transaktionen jederzeit analysiert werden.

Das ARR beinhaltet das von IHE definierte ATNA-
Schema (inklusive der nationalen Extension 
CH:ATNA), das für die Protokollierung von Transakti-
onen notwendig ist. Dieses Schema ist erweiterbar 
und kann auf die Datenstruktur anderer protokollie-
render Systeme angepasst werden. Auf diese Weise 
kann das ARR je nach Kundenbedarf zu einem Enter-
prise Logging Service erweitert werden. Dabei 
 handelt es sich um einen Dienst, der innerhalb einer 
Einrichtung Protokollnachrichten mehrerer Systeme 
entgegennimmt und speichert.
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