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E-HEALTH-KONFIGURATION
DER SERVICE FÜR MASSGESCHNEIDERTE LÖSUNGEN

Managed Services mit hoher E-Health-Expertise

Um den unterschiedlichen Bedürfnissen der einzel-
nen (Stamm-)Gemeinschaften und ihrer angeschlos-
senen Gesundheitseinrichtungen gerecht zu werden, 
lassen sich die Dienste, Workflows und Portal  - 
ele mente der Post E-Health Plattform flexibel anpas-
sen und steuern. Diese Konfigurationen können für  
alle Services der Post E-Health Plattform spezifisch 
festgelegt und domänen- oder einrichtungsweit ver-
waltet werden. So werden die getätigten Einstel-
lungen genau dort wirksam, wo gewünscht.

Mit dieser Fülle an unterschiedlichen Parametern  
ausgestattet, bietet die Post E-Health Plattform somit 
beides: eine effiziente Umsetzung der Anforde-
rungen in einer Standardlösung gepaart mit individu-
ellen Konfigurationen für erfolgreiche Prozesse.  
Dank der effizienten Abbildung und dem schnellen 
Einsatz von spezifischen Workflows erreichen 
(Stamm-)Gemeinschaften mit der Post E-Health Platt-
form eine extrem hohe Flexibilität auf Prozessebene. 

Ein weiteres zentrales Element der umfangreichen 
Konfigurationsmöglichkeiten ist die anpassungs-
fähige Formulartechnologie, mit der sich viele heuti-
ge Formulare nachbilden lassen. Die durch  
kleine Regelwerke konfigurierbaren Formulare unter-
stützen den Anwender mit intelligenten Automa-
tismen. So können sich beispielsweise Auftragsfor-
mulare für eine radiologische Untersuchung dy - 
na misch ändern, je nach gewünschter Modalität.

Die individuelle Konfiguration des Monitorings  
ermöglicht es, unterschiedliche Abfragen auf der 
Grundlage von Protokolldaten zu erstellen und 
durchzuführen. So können Daten gezielt entnom-
men, weiterverarbeitet und anschliessend grafisch 
dargestellt werden, wie z. B. Reports und KPIs  
(Key Performance Indicators) eigens für die jeweilige 
(Stamm-)Gemeinschaft.

Ein wichtiger Sicherheitsbaustein der Post E-Health 
Plattform ist das sogenannte «Attribute Based  
Access Control». Dieser Standard ermöglicht es, mit 
dem Service E-Health-Konfiguration verschiedenen 
Benutzern basierend auf dem Attribut «Rolle»  
(z.B. Arzt) detaillierte Rechte zuzuordnen. Somit wer-
den aufgrund der konfigurierten Benutzerprofile  
die Zugriffsberechtigungen gesteuert. Damit bleibt 
die Anwenderfreundlichkeit erhalten und die ge-
forderte Datensicherheit wird erreicht, vor allem auch 
in Einsatzbereichen, die nicht durch das Bundesge-
setz über das elektronische Patientendossier (EPDG) 
reguliert sind.

Mit der enormen Vielfalt an umfassenden Konfigura-
tionsmöglichkeiten wächst auch der Anspruch an  
deren Orchestrierung. Zu entscheiden, welche Tools 
zielführend zum Einsatz kommen sollen oder welche 
Parameter bedürfnisorientiert angepasst werden, er-
fordert eine hohe Produktexpertise. Das Team von 
Post E-Health unterstützt die (Stamm-)Gemeinschaf-
ten mit Ma naged Services für eine erfolgreiche Konfi-
guration in den Aufbauprojekten und auf Wunsch 
auch darüber hinaus. 

Als Grundlage für den Erfolg einer (Stamm-)Gemeinschaft dient eine den wechselnden Anforderun-
gen gewachsene E-Health-Plattform. Erwünscht wird eine stets den aktuellsten Marktanforderungen  
entsprechende und interoperable Lösung, die auf Knopfdruck bereitsteht. Die standardisierte 
Post  E-Health Plattform schafft die Voraussetzungen für eine langfristig flexible Lösung bei dauerhaft 
 hoher Qualität. Für Anpassungen an jeden individuellen Bedarf stehen vielfältige Konfigurations-
möglichkeiten bereit.
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Die E-Infrastruktur Basisservices der Post E-Health Plattform 

– Hochflexible Standardlösung mit individuellen Einstellungen dank Vielfalt an Konfigurationsoptionen  
und Parametern

– Effiziente Workflowintegration für Prozessoptimierungen
– Intelligente Formulare ersetzen gewohnte Papierdokumente und verhelfen zu schnellen Einarbeitungszeiten
– Verbessertes Controlling dank spezifischer Abfragen, Statistiken und Reports 
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Voraussetzungen für diesen Service

Fokus auf den Kundennutzen

Wichtigste Leistungen im Überblick Use Cases für diesen Service

Konfiguration aller E-Services, unter anderem:
– Benutzeroberflächen, Farbschemata, Schaltflächen und Strukturen
– Domänen, Knoten (Nodes) und Workflows 
– Bibliotheken, Portalelemente und Dienste
– Suchfunktionen und -regeln 
– Abfragen über Domäne, Transaktionszeiten, Logins und erweiterte  

Abfrageparameter
– Sicherheits- und Rechtesystem
– Zugriffsrechte in Form von Richtlinien, Ressourcen, Rollen, Aktionen  

und Umgebungen
– Portalspezifische Benutzerprofile
– Spezifische Abfragen über Protokolldaten
– Einstellung der Matching-Kriterien für die Bereinigung von  

Patientenstammdaten

– E-Health-Konfiguration der Post E-Health Plattform 
als integrierter Bestandteil der angebotenen  
Managed Services

– E-Health-Konfiguration der Post E-Health Plattform 
als zusätzlicher Service, falls erwünscht

Die Post E-Health Plattform bietet eine enorme Vielfalt an Konfigurationsmöglichkeiten und hilft bei der bedürfnisorientierten Anpas-
sung der einzelnen Parameter.
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