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Die Integration der bestehenden IT-Systeme ist und 
bleibt ein individueller Prozess, der sich an den  
Bedürfnissen einer (Stamm-)Gemeinschaft orientiert. 
Falls die Standardschnittstellen – basierend auf  
bekannten internationalen Standards wie IHE, HL7, 
DICOM – für eine Integration nicht genügen,  
bietet der Service E-Health-Integration die Möglich-
keit einer kunden- und/oder projektspezifischen  
Anbindung. (Stamm-)Gemeinschaften profitieren so 
von einer hohen Akzeptanz der Gesundheits-
dienstleister und folglich von einer effizienten Um-
setzung der E-Health Services der Post.

Ein erfolgreiches Integrationskonzept verlangt des-
halb nach einer ganzheitlichen Sichtweise. Interdiszi-
plinäres Branchenwissen ist genauso gefragt wie  
die vertikale Kompetenz in Informationslösungen. 
Das Team von Post E-Health zeichnet sich bei der  
Integration von bestehenden Lösungen durch ein ge-
zieltes und methodisch solides Vorgehen aus, das  
in langjähriger Arbeit immer weiter verfeinert wurde. 
Eine vertiefte Analyse der Prozesse und die Model-
lierung des internen Informationsflusses im elektroni-
schen Patientendossier (EPD) wie auch im einrich-
tungsübergreifenden Kollaborationskontext bilden 
neben der detaillierten Planung eine fundierte 
Grundlage für die weitere Projektierung.

Zudem werden dank des bewährten Partnerökosys-
tems die Integrationskonzepte aus unterschiedlicher 
Perspektive betrachtet. Viele markterprobte und be-
kannte Anbieter von Systemlösungen (xIS, PACS 
u. v. m.) sind bereits Teil des Post E-Health Partner-
netzwerks und somit in den jeweiligen Konzeptions-
prozess eingebunden. Sie haben schon erfolgreich 
die Integration unterschiedlichster IT-Infrastrukturen 
zu E-Health-Systemen umgesetzt und mitgeprägt.

Die Post E-Health Plattform stützt sich auch bei der 
individuellen Integration auf die internationalen  
Standards und Vorgaben der IHE für die einrichtungs-
übergreifende Vernetzung der wesentlichen Ge-
schäftsprozesse – unter Wahrung der datenschutz-
rechtlichen Bestimmungen. Somit umfassen die 
gemeinschaftsspezifischen Integrationskonzepte der 
Post sowohl die Vorgaben des Bundesgesetzes  
über das elektronische Patientendossier (EPDG) als 
auch die individuell wählbaren E-Kollaborations-
services (z. B. E-Überweisung / E-Zuweisung und  E- 
Berichtstransfer) der Post E-Health Plattform.

Um ein nahtloses Zusammenspiel der heterogenen IT-Systeme von Gesundheitsdienstleistern sicher-
zustellen, werden bestehende Lösungen mit den Managed Services von Post E-Health zusammen-
geführt. Dank dem Service «E-Health-Integration» entsteht ein reibungsloser Datenfluss – auch 
über die Standardschnittstellen hinaus. Diese jeweils spezifisch definierten Systemintegrationen unter-
stützen die gewohnten Informations- und Geschäftsprozesse von Gesundheitsfachpersonen – 
der Schlüssel zum Erfolg.

Wichtigste Leistungen im Überblick Use Cases für diesen Service

– Prozessanalyse und Modellierung des Informationsflusses im EPD- und  
Kollaborationskontext

– Ausarbeitung eines kundenspezifischen Integrationskonzeptes
– Umsetzung der nicht standardkonformen Primärsystem-Integration 
– Bereitstellung einer Adaptor-Plattform (Post-Integrationsschicht)  

basierend auf Mirth-Connect 

– Modellierung und Unterstützung von Informations- 
und Geschäftsprozessen der Kunden 

– Sicherer Informationsaustausch der Primärsysteme 
mit der Post E-Health Plattform über proprietäre 
Schnittstellen

– Projektspezifische IHE-Anbindung von  
Drittsystemen
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Die E-Infrastruktur Basisservices der Post E-Health Plattform

– Gewohnte Prozessabläufe bewahren und einen nahtlosen Informationsaustausch dank gezielter  
Integration gewährleisten

 Bisherige Schnittstellen der Primärsysteme können unverändert oder nur minimal verändert weiter-
genutzt werden

–

– Prozessbasierte Integrationsvarianten fördern Akzeptanz und schnelle Einarbeitung von  
Gesundheitsfachpersonen 

– Erprobte und langjährig verfeinerte Konzeption sowie erfahrene Teams erhöhen den Projekterfolg
– Aktives Partnerökosystem unterstützt ein gemeinschaftsspezifisches Integrationskonzept
– Die Integrationsschicht der Post E-Health Plattform führt unterschiedlichste Systeme auch ausserhalb der  

Standardschnittstellen zusammen
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Voraussetzungen für diesen Service

Fokus auf den Kundennutzen

Die Integrationsschicht der Post E-Health Plattform unterstützt die nahtlose Integration von proprietären Schnittstellen.

Die eigene Integrationsschicht der Post E-Health 
Plattform ermöglicht eine vielseitige Einbindung der 
unterschiedlichen Primärsysteme mittels Adaptoren 
und Transformatoren. Sie stellt den Gesundheits-
dienstleistern Schnittstellen zur Verfügung, über die 
sie ihre Systeme direkt anbinden können, ohne  
die vorgegebenen Standardschnittstellen des Source 
oder Consumer Adaptor der Plattform zu unter-
stützen. Leistungserbringer, die bereits in IHE-Tech-
nologien investiert haben, profitieren von einer  
effizienten Anbindung ihrer IT-Systeme. 

Dank den unterschiedlichen Integrationsvarianten 
kann der Teilnehmer auswählen, wie tief er die Inte-
gration umsetzen will. Dabei wird sowohl die Tiefe 
der Prozessintegration als auch jene der technischen 
Anbindung betrachtet. 

Die Prozessintegration unterscheidet drei Stufen 
der Integrationstiefe: 
1. Die spezifische Geschäftsprozess-Integration
2. Den Austausch von medizinischen Daten 
3.

Die technische Integration hingegen bietet die Mög-
lichkeit, Primärsysteme direkt oder indirekt an  zu-
binden. Die direkte Einbindung – auch tiefe Inte-
gration genannt – ermöglicht eine automatisierte 
Bereitstellung im bestehenden Primärsystem des  
jeweiligen Gesundheitsdienstleisters. Mit der Wahl 
der indirekten Einbindung – auch Webportal- 
Integration genannt – wird mit Deep Linking bzw. 
mit einem Inline-Frame die URL der Post E-Health 
Plattform innerhalb des Primärsystems aufgerufen 
und das Webportal angezeigt. Die Plattform stellt 
auch eine Webservice-Schnittstelle zur Verfügung. 
Über diese kann das IT-System eines Leistungs  er-
bringers direkt mit der Post E-Health Plattform ver-
bunden werden. Dabei ist nicht nur der Zugriff auf 
Stammdaten und medizinische Dokumente möglich, 
sondern es lassen sich auch Workflows steuern. 

 Den Austausch von Stammdaten

Dank den flexiblen Integrationsvarianten können  
externe IT-Systeme oder Apps von Drittanbietern ge-
meinschaftsspezifisch proprietär angebunden  
werden. So lässt sich ein Integrationskonzept ganz-
heitlich erfolgreich umsetzen.
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