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E-ÜBERWEISUNG/E-ZUWEISUNG
OPTIMALER INFORMATIONSFLUSS ZWISCHEN 
LEISTUNGSERBRINGERN

Bei einer Über- oder Zuweisung eines Patienten wird 
die umfassende Informationsübergabe zum zentralen 
Faktor für eine erfolgreiche Weiterbehandlung. 
Der behandlungsrelevante Informationsaustausch 
zwischen den medizinischen und pflegerischen Leis-
tungserbringern erfolgt stets mit Bezug zu einem  
registrierten Patienten. Der damit verbundene Daten-
transfer findet  verschlüsselt und in Übereinstimmung 
mit den regulatorischen Austauschformaten statt.

Der Service E-Überweisung/E-Zuweisung regelt 
 zudem den gesamten administrativen Informations-
austausch, der bei einem Einrichtungswechsel anfällt. 
Auch bei notfallmässigen Über- oder Zuweisungen 
sowie bei der Zusammenarbeit von Leistungser-
bringern trägt eine umfassende Dokumentation viel 
zu einer verbesserten Behandlungsqualität bei. 
Für den vereinfachten Versand und Empfang von 
strukturierten (z. B. HL7 CDA-Level 1–3) sowie 
u nstrukturierten Daten (z. B. PDF, JPG) bietet der 
S ervice die Möglichkeit, die Formulare der unter-
schiedlichen Leistungserbringer einzubinden. 

Der Informationsaustausch erfolgt hochsicher 
über die bevorzugten und flexibel kombinierbaren 
Kommunikationskanäle, angefangen beim digitalen 
Transfer bis hin zum konventionellen Postweg 
(über den Zusatzservice In-/Output Management). 
Der Über- oder Zuweisungsprozess kann auf 
Wunsch zudem vertieft unterstützt werden, indem 
der   Über- oder Zuweisende den aktuellen Behand-
lungsstatus mitverfolgt. So kann er jederzeit fest-
stellen, ob  wichtige Dokumente entweder auf dem 
E-Portal Gesundheitsfachpersonen oder im jeweili-
gen Informationssystem bereitstehen.

Der Service kann entweder integriert in die j eweiligen 
Informationssysteme oder als Stand-alone-Lösung 
über das E-Portal Gesundheitsfachpersonen genutzt 
werden. Die direkte Integration in die jeweiligen In-
formationssysteme führt auch bei der Über- oder 
 Zuweisung zu sicheren, einfacheren und nachvoll-
ziehbaren Prozessen und hilft Kosten zu reduzieren.

Der Service E-Überweisung/E-Zuweisung kann 
 ausserdem durch die Services E-Auftragsmanage-
ment, E-Berichtstransfer, E-Bilddatenmanagement 
sowohl unterstützt als auch erweitert werden.

Wichtigste Funktionen im Überblick

– Sichere Zuweisung, Überweisung sowie Zusammenführung mit allfälligen Austrittsdokumenten und Pflegeberichten
– Einbindung von standardisierten Formularen nach individueller Kategorisierung der Leistungserbringer
– Datenaustausch über die Kombination präferierter Kommunikationskanäle
– Austausch von administrativen Informationen sowie jeglicher medizinischer und pflegerischer Berichte
– Multiple Empfängerauswahl aus dem (Stamm-)Gemeinschaft-spezifischen Geschäftspartnerstamm (GPS)
– Reaktionsmöglichkeiten für den Empfänger wie Ändern, Stornieren, Ablehnen usw. 
– Weiterleitung der Über- oder Zuweisung an einen oder mehrere Empfänger
– Workflow-Unterstützung anhand definierbarer Statusübersicht der Über- oder Zuweisung
– Konfigurierbares Benachrichtigungssystem (integrierte Messagebox)
– Automatisierte Benachrichtigung über den bevorzugten Empfangskanal wie SMS, sicheres E-Mail usw.
– Relevante Dokumente stets über das E-Portal Patienten abrufbar
– Übermittlung des Auftrags auf dem konventionellen Wege mit In-/Output Management (Zusatzservice)

Mit der Strategie «Gesundheit2020» soll die Versorgungsqualität in der Schweiz gesichert und erhöht 
werden. Der nahtlose Informationstransfer von behandlungsrelevanten Informationen deckt  genau  
diesen Fokus optimal ab. Der Service «E-Überweisung / E-Zuweisung» unterstützt diesen wichtigen Aus-
tausch auf hochsicherem Weg.
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Die E-Infrastruktur Basisservices der Post E-Health Plattform

– Mehr Sicherheit dank nahtloser Behandlungsprozesse
– Schnellere Reaktionszeiten dank automatisiertem Benachrichtigungssystem
– Erhöhte Informationstransparenz fördert die Behandlungsqualität
– Gesteigerte Effizienz dank nach Präferenzen automatisierten Workflows
– Schneller Überblick dank benutzerfreundlicher Datenaufbereitung
– Flexibler Einsatz dank der Wahl zwischen Vollintegration ins Primärsystem oder Stand-alone-Service
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Voraussetzungen für diesen Service

Fokus auf den Kundennutzen

Der Service E-Überweisung/E-Zuweisung kann 
über unterschiedliche und flexibel kombinierte Ka-
näle  erfolgen. Dementsprechend bietet die direkte 
 In tegration eine automatisierte und effiziente Bereit-
stellung im jeweiligen Informationssystem (xIS). 
Die indirekte Integration mit Einbettung des E-Portals
Gesundheitsfachpersonen in das Informationssystem 
des End-Anwenders (auch Deep Linking bzw. 
 Inline-Frame genannt) hingegen ermöglicht den 
 sicheren Aufruf der Post E-Health Plattform via 
 Signed URL. Der manuelle Aufruf über das E-Portal 
Gesundheitsfachpersonen dient auch als praktische 
Stand-alone-Lösung.

Die (Stamm-)Gemeinschaft kann die Formularinhalte 
für das Erfassen von Über- und Zuweisungen 
 definieren, z. B. pro Leistungskategorie wie Spital, 
Psychiatrie, Reha, Pflegezentrum, Spitex, Facharzt 
usw.

Bei einer Patientenübernahme kann eine Patienten-
anmeldung im Primärsystem initiiert und die 
 angehängten Dokumente können in die Kranken-
geschichte des lokalen Informationssystems 
 übernommen werden. Zudem kann der Empfänger 
die Über- bzw. Zuweisung an einen oder mehrere 
Empfänger weiterleiten. Mit der Statusübersicht 
der Services lassen sich ausserdem Reaktionszeiten 
reduzieren. Denn die unterschiedlichen Status 
und Statuswechsel von «Entwurf» über «Patient ein-
getreten» bis «Abschluss» können nach eigenen 
 Präferenzen konfiguriert und über das automatisierte 
Benachrichtigungssystem versendet werden.
Auf Wunsch können der Versand sowie der Empfang 
über den konventionellen Weg (sicheres E-Mail, Fax, 
Briefpost) via Zusatzservice In-/Output Management 
der Post eingebunden werden. Der oder die Empfän-
ger haben die Möglichkeit, nach eigenen Präferenzen 
die automatisierten Benachrichtigungen über 
 weitere Kanäle wie SMS oder verschlüsselte E-Mails 
zu abonnieren. So können sie jederzeit feststellen, 
ob wichtige Dokumente zum Bezug bereitstehen.

E-Überweisung / E-Zuweisung verbindet beteiligte Akteure workflowbasiert.

EmpfängerSender

– Überweisung / Zuweisung
– Übermittlung Dokumente

Benachrichtigung

– Annahme
– Zustellung

– BenachrichtigungPost E-Health 
Plattform

Use Cases für diesen Service

– Über- und Zuweisung erfassen mit definierten 
 Formularen der Leistungserbringer

– Über- und Zuweisung versenden über präferierte 
Kommunikationskanäle

– Über- und Zuweisung empfangen über Plattform 
oder präferierte Kommunikationskanäle 
und mit  integriertem Benachrichtigungssystem

– Über- und Zuweisung weiterleiten an einen 
oder mehrere Empfänger
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