
DOCUMENT REPOSITORY (REP)  
DOKUMENTEN- UND BILDSPEICHER

Sichere Dokumentenablage als Basis für 
die Zusammenarbeit
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Relevante medizinische Dokumente sollen über das 
elektronische Patientendossier den Patienten und 
den berechtigten Gesundheitsfachpersonen entlang 
des ganzen Behandlungspfades zur Verfügung 
 stehen. Dazu muss jede (Stamm-)Gemeinschaft über 
mindestens eine sichere Dokumentenablage verfü-
gen, die die EPD-Dokumente bereitstellt. In der  
Post E-Health Plattform stellt dies der Service «Docu-
ment Repository» (REP) sicher. Das IHE- kon forme REP 
ist ein E-Infrastruktur Basisservice der Post  E-Health 
Plattform und unabdingbar für den institutionsüber-
greifenden Datenaustausch.

Die Anbindungen der Klinik- und Praxis-Informations-
systeme an die Post E-Health Plattform ermöglichen 
die standardisierte und effiziente Dokumentenablage 
und -aktualisierung im Document Repository. Das 
REP gewährleistet so den sicheren und dauerhaften 
Zugang zu aktuellen Dokumenten und Bildern.

Wichtigste Funktionen im Überblick Use Cases für diesen Service

– Empfang von Dokumenten (PDF, CDA u. v. m.), KOS-Objekten (Manifeste 
von DICOM-Bildern im PACS) und den zugehörigen Metadaten

– Dokumentenspeicherung und -aktualisierung
– Lieferung der Metadaten (ergänzt um Repository-Informationen) an  

das Document Registry (REG) 
– Bereitstellung eines Dokuments oder Bildes bei berechtigtem Abruf
– Unterstützt zusätzlich auch CDA-CH-konforme Dokumente sowie  

statische und dynamische (on  demand) Dokumente

– Dokument bereitstellen
– Dokument aktualisieren  
– Dokument löschen / stornieren

In jeder Gesundheitsorganisation werden Patientendaten gespeichert. Die behandlungsrelevanten 
Dokumente müssen innerhalb und ausserhalb der (Stamm-)Gemeinschaft sicher und gesetzes-
konform zur Verfügung stehen. Das Document Repository (REP) von Post E-Health stellt diese 
Anforderung sicher.

Das Document Repository von Post E-Health  
ist gesetzes- und IHE-konform.

Dokumentenablage nach eHealth Suisse 
Gemäss EPD muss ein physikalischer Speicherort für 
die EPD-Dokumente bestehen, von dem diese –  
sofern ein Zugriffsrecht besteht – jederzeit abgerufen 
werden können. Das gemeinschaftsinterne Doku-
menten   ablagesystem ist eine für ein automatisiertes 
Abruf verfahren bereitgestellte dezentrale Kompo-
nente und enthält diejenigen Doku mente, die als be-
handlungsrelevante Dokumente über das EPD  
anderen Gesundheitsfachpersonen und dem Patien-
ten  zugänglich gemacht werden sollen.

Die Verordnung zum Bundesgesetz über das elek-
tronische Patientendossier (EPDV) schreibt vor, dass 
die  behandlungsrelevanten Dokumente für das 
elektro nische Patientendossier (EPD) in separaten Sys-
temen gespeichert werden müssen. Die automati-
sierte und sichere Ablage der behandlungsrelevanten 
 Dokumente erfolgt auf der Post E-Health Plattform 
je nach Kundenwunsch in mehrere dezentrale 
 Repositories oder in ein zentrales Repository. 

Der  Verordnung über das elektronische Patientendos-
sier liegt zwar für die Dokumentenablage das 
 Prinzip der Dezentralität (auf die gesamte Schweiz 
bezogen) zugrunde, es erfüllen jedoch beide 
 Varianten die  gesetzlichen Anforderungen zur ge-
trennten Datenhaltung innerhalb einer (Stamm-) 
Gemeinschaft. I nsbesondere beinhaltet das REP auch 
die geforderten standardisierten Schnittstellen für 
die Einsicht in die Dokumente (innerhalb wie ausser-
halb  einer Gemeinschaft oder Stammgemeinschaft).
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– Der Service «Document Repository» ist als Paket mit weiteren E-Infrastruktur Basisservices erhältlich 
– Anbindung der Primärsysteme oder durch den Service «Standard-Integration» der Post  E-Health Plattform

– Effizientes und sicheres Verwalten von grossen Datenmengen
– Dokumente sind bei Bedarf für die Personen mit entsprechenden Zugriffsrechten verfügbar
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Voraussetzungen für diesen Service

Fokus auf den Kundennutzen

Das Document Repository ermöglicht die Verwaltung von EPD-Dokumenten im Rahmen der Post E-Health Plattform.

Register the
documents

Retrieve selected documents

Search for documents

Post document packages

RepositorySource of documents

Registry Consumer

Die Anbindung der Primärsysteme einer (Stamm-)Ge-
meinschaft an die Post E-Health Plattform stellt die 
effiziente Übermittlung der Dokumente inklusive der 
zugehörigen vorgeschriebenen Metadaten an das 
REP sicher. Eine weitere Möglichkeit bietet der manu-
elle Upload via Benutzeroberfläche des  
E-Portals Gesundheitsfachpersonen oder  Patienten. 
Diese Alternative kommt vorwiegend dann zum  
Einsatz, wenn kein durch standardisierte Schnittstel-
len angebundenes Primärsystem vorhanden ist.  
Die Zugriffs- und Bearbeitungsberechtigungen wer-
den über das Access Control System (ACS)  festgelegt. 
Die Dokumente werden im Repository g espeichert 
und die zugehörigen Metadaten dem IHE-konformen 
Dokumenten-Index (Document Registry) gem eldet. 
Vom Document Registry (REG) werden sie gegebe-
nenfalls im Zuge eines der implementierten  
E-Kollaborationsservices (z. B. gerichteter Berichtsver-
sand) weiterverarbeitet. 

Weitere In for mationen dazu sind im separaten Pro-
duktbeschrieb zum REG enthalten.

Die abgelegten Dokumente und Bilder können via 
Schnittstellen aktualisiert werden. Nach Ablauf 
 einer definierbaren Frist können die Dokumente 
in der Plattform automatisch storniert werden 
(als  «deprecated» gekennzeichnet und für den 
 Endbenutzer nicht mehr sichtbar). Ein echtes, physi-
sches Löschen kann aus Sicherheitsgründen nur 
durch  Administratoren erfolgen, bzw. nur der Patient 
darf im EPDG-Kontext direktes Löschen seiner 
Dokumente veranlassen.

Das standardisierte System zur Dokumentenablage 
gewährleistet die Interoperabilität sowie den 
 dauerhaften und berechtigungsabhängigen Zugang 
zu den Daten.

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



