
vivates 
Die E-Health Datendrehscheibe der Post



2

E-Health in der Schweiz 
«Digitale Daten im Dienst der Patienten» 3  

 
E-Health und die Schweizerische Post

Pionierin und Spezialistin 4  

 
vivates 

Die E-Health Datendrehscheibe der Post 5  

 
vivates Patientendossier

Datenschutzkonformer Zugang zu Patientendaten 6 und 7  

 
vivates Zuweisung

Einfache und effiziente Spitalzuweisung 8 und 9  

 
vivates Medikation

Zuverlässige Medikation dank klarer Rezepte 10 und 11  

 
vivates Behandlungsplan

Effiziente Koordination der Pflegemassnahmen 12 und 13  

 
vivates Berichtstransfer

Sicherer Transfer medizinischer Dokumente 14 und 15  

Inhalt

Die Vorteile

Die modernen Menschen sind mobil: Sie arbei-
ten von unterwegs, wechseln den Wohnort, 
die Krankenkasse und den Arzt. Oft fehlen 
deshalb im entscheidenden Moment die rich-
tigen Informationen. Im Gesundheitswesen löst 
E-Health dieses Problem: Patientinnen und 
Patienten können ihre Gesundheitsdaten digi-
talisieren lassen, Fachleuten ihrer Wahl zugäng-
lich machen und damit im Gegenzug die  
bestmöglichen Leistungen erwarten. Denn 
E-Health trägt zu einem besseren Informations-
austausch zwischen den Behandelnden bei – 
und macht die Prozesse nicht nur effizienter 
und kostengünstiger, sondern auch sicherer. 

Die Akteure

Von E-Health profitieren sämtliche Fachper-
sonen im Gesundheitswesen: Ärztinnen und 
Ärzte, Apotheken, Labors, Spitäler, Pflegende, 
Versicherer, Patienten- und Konsumentenor-
ganisationen, Informatik- und Geschäftsver-
antwortliche von Behörden und Gesundheits-
institutionen, spezialisierte Beratungs- und 
Informatikdienstleister sowie Bildungs-  
und Forschungseinrichtungen. Zudem bietet 
eHealth Suisse – das Koordinationsorgan  
von Bund und Kantonen – allen Akteuren  
eine Beratung an. Diese zeigt ihnen auf,  
wie sie mit modernen IT-Lösungen heutige
und zukünftige Datenaustausch-Prozesse 
optimieren und so E-Health nutzen können. 

Koordinationsorgan eHealth Swiss   

Die Entwicklung

2010 wurde für alle Krankenversicherten in 
der Schweiz die elektronische Versichertenkar-
te eingeführt – ein erster Schritt Richtung 
E-Health. Die Entwicklung geht aber viel wei-
ter: Künftig sollen alle Krankenversicherten ein 
elektronisches Patientendossier erhalten. Denn 
wer eines hat, verfügt über einen gesicherten 
Zugang zu seinen medizinischen Daten und 
kann fallweise selber Informationen über seinen 
Gesundheitszustand (zum Beispiel seine 
Blutdruckwerte) an die Fachleute übermitteln. 

Symbole verwenden und anklicken: 

  direkt zur gewünschten Information

  zurück zum Inhaltsverzeichnis

  Weblink

http://www.e-health-suisse.ch/umsetzung/00239/index.html?lang=de
http://www.e-health-suisse.ch/umsetzung/00239/index.html?lang=de
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Sehr geehrte Damen und Herren

Wir leben in einer digitalen Welt: Einkaufen, Hotels buchen, Rechnungen zahlen – ohne  
elektronische Unterstützung längst undenkbar. Gemäss eHealth Suisse liegt die Schweiz bei den 
elektronischen Gesundheitsdiensten im internationalen Vergleich aber im Rückstand. Dies  
trotz sehr guten technischen und organisatorischen Voraussetzungen. Das Koordinationsorgan 
von Bund und Kantonen weiss auch weshalb: Noch sind die verschiedenen Akteure hierzulande 
zu wenig vernetzt. 

Die Patientinnen und Patienten haben – zu Recht – immer höhere Ansprüche an die Qualität  
der Gesundheitsversorgung. Zwei Aspekte stehen für sie im Vordergrund: Sicherheit und 
Schnelligkeit. Wer krank ist, will schnell kompetent behandelt werden und sicher sein, dass  
seine medizinischen Daten jederzeit sicher unterwegs sind. Hier setzt E-Health an: Ein  
effizienter und sicherer Informationsfluss zwischen den Gesundheitsakteuren und die rasche 
und gezielte Verfügbarkeit der medizinischen Daten senken die Kosten und verbessern die 
Sicherheit für alle Beteiligten.   

Aus mehreren Gründen hat sich die Schweizerische Post schon früh mit dieser Thematik aus- 
einandergesetzt: Die Post ist seit jeher auf die sichere Übertragung von Informationen  
spezialisiert. Zudem entwickelt sie entlang der Schnittstelle zwischen der physischen und  
digitalen Welt laufend innovative Produkte. 

Mit dem umfassenden E-Health Angebot vivates hat die Post eine Drehschreibe entwickelt,  
die medizinische Daten nicht nur sicher dezentral ablegt, sondern auch zielgerichtet und 
schnell den richtigen Adressaten zugänglich macht. Das trägt zu einer höheren Behandlungs-
qualität bei und senkt den administrativen Aufwand und somit die Gesundheitskosten  
erheblich. Das E-Health Paket der Post entspricht den strategischen Zielen des Bundes und  
den Sicherheitsrichtlinien des Bundesgesetzes über das elektronische Patientendossier (EPDG). 

Wir freuen uns, wenn Sie beim Thema E-Health gemeinsam mit der Post auf Sicherheit, Effizi-
enz und Kompetenz setzen. In dieser Broschüre erfahren Sie mehr über die vivates Module 
Patientendossier, Zuweisung, Medikation, Behandlungsplan und Berichtstransfer. 

Renato Gunc
Leiter E-Health
Die Schweizerische Post

E-Health in der Schweiz
Digitale Daten im Dienst der Patienten   

Strategie eHealth Schweiz

2007 hat der Bundesrat die «Strategie eHealth 
Schweiz» verabschiedet. Sie gibt die Rich-
tung vor, damit die Bevölkerung künftig den 
Zugang zu einem digitalisierten – und damit 
effizienten, sicheren und kostengünstigeren – 
Gesundheitswesen hat. Voraussetzung  
dafür ist der sichere Datenaustausch zwischen 
Patienten und medizinischen Akteuren. Als 
Instrument dient das elektronische Patienten-
dossier: Wer will, kann damit Behandelnden 
seiner Wahl den Zugriff auf Informationen über 
seine Gesundheit freigeben.

Strategie eHealth Schweiz  

Das EPDG 

Das Gesetz über das elektronische Patienten-
dossier (EPDG) bildet die rechtliche Grundlage 
für die Umsetzung der «Strategie eHealth 
Schweiz»: Es legt die Voraussetzungen fest, 
unter welchen medizinische Daten bearbeitet 
werden können. So dürfen Fachpersonen nur 
auf Patientendaten zugreifen, wenn sie einer 
zertifizierten Gemeinschaft angehören und von 
den Patientinnen und Patienten hierfür eine 
Erlaubnis haben. Für die Patienten selbst bleibt 
ein solches Dossier freiwillig. Die Vorlage  
wird derzeit im Parlament behandelt und wird 
voraussichtlich 2017 in Kraft treten.

EPDG 

Der Verein IG eHealth 

Der Verein IG eHealth will dazu beitragen,  
dass Prozesse im Gesundheitswesen effizienter 
und günstiger werden. Deshalb setzt sich der 
Verein für die Akzeptanz von E-Health Lösun-
gen und deren einheitliche technologische 
Umsetzung ein. Die IG eHealth begleitet den 
Gesetzgebungsprozess und ist im Projektlei-
tungsgremium von eHealth Suisse vertreten, 
das die Umsetzung der Strategie eHealth 
Schweiz koordiniert. Die Post als Pionierin und 
mit vivates eine der wichtigsten Anbieterinnen 
auf diesem Gebiet ist Mitbegründerin und Mit-
glied der IG eHealth.

IG eHealth 

zurück zum Inhalt

http://www.bag.admin.ch/themen/gesundheitspolitik/10357/index.html?lang=de
http://www.bag.admin.ch/themen/gesundheitspolitik/10357/10360/index.html?lang=de
http://www.ig-ehealth.ch
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Schützenswerte Daten sind bei der Post in guten 
Händen: Sie verfügt über 160 Jahre Erfahrung  
im Umgang mit vertraulichen Dokumenten auf 
postalischem Weg. Dank diesem spezifischen und 
schweizweit einzigartigen Know-how im Bereich 
Datensicherheit und -austausch war die Post von 
Beginn weg für Lösungen im Bereich E-Health präde-
stiniert. Die Post hat die Chance gepackt und sie 
erarbeitet seit Jahren als Pionierin – erfolgreiche Spe-
zialistin sichere Kommunikationstechnologien  
für das moderne Gesundheitswesen. Als Vermittlerin 
vernetzt sie Fachpersonen mit Patienten. 

Mit dem E-Health-Angebot vivates hat die Post eine 
Produktepalette entwickelt, die sich in mehreren 
Kantonen bestens bewährt hat und von eHealth 
Suisse evaluiert und ausgezeichnet wurde. vivates ist 
in der Praxis flexibel einsetzbar und kann gut an 
bestehende (Software-)Systeme angebunden werden. 

E-Health und die Schweizerische Post
Pionierin und Spezialistin 

Seit jeher gilt die Post als zuverlässige Spezialistin für  
sichere Kommunikation. Deshalb übernimmt sie auch 
beim Thema E-Health eine Vorreiterrolle.  

vivates in den Kantonsspitälern  
Aarau und Baden

Die Post hat mit vivates Zuweisung zwei unab-
hängige Ausschreibungen für elektronische 
Zuweisungssysteme der Kantonsspitäler Aarau 
und Baden gewonnen. Mit vivates Zuweisung 
können den in den beiden Spitälern tätigen 
Ärztinnen und Ärzten behandlungsrelevante 
Patienteninformationen sach- und zeitgerecht 
unter Wahrung der Sicherheitsvorschriften 
zur Verfügung gestellt werden. Der Vertrags-
abschluss mit den Spitälern erfolgte 2014 
und war ein wichtiger Erfolg für die Post. Im 
Unterschied zu den Projekten in den Kantonen 
Genf, Tessin und Waadt, die auf kantonaler 
Ebene angestossen wurden, gewann die Post 
mit diesem Projekt erstmals eine öffentliche 
Ausschreibung direkt von Spitälern. 

mehr Informationen   

vivates im Kanton Genf

Gemeinsam mit der Post hat der Kanton Genf 
2009 das Pilotprojekt «e-toile» entwickelt  
und 2011 in mehreren Gemeinden eingeführt. 
Seit Mitte 2013 wird «MonDossierMedical.ch» 
im gesamten Kanton eingesetzt. Damit können 
Patientinnen und Patienten ein persönliches, 
online verfügbares medizinisches Dossier  
anlegen und den behandelnden Fachpersonen-
zugänglich machen. Der Kanton Genf  
nutzt dafür die Module, vivates Patienten- 
dossier  (Seiten 6 und 7), vivates  
Behandlungsplan  (Seiten 12 und 13) und  
vivates Medikation  (Seiten 10 und 11). 

mehr Informationen   

vivates im Kanton Waadt

Der Kanton Waadt nutzt seit 2013 das Modul 
vivates Berichtstransfer. Damit werden Spital-
überweisungen kantonsweit über den elektro-
nischen Datenaustausch abgewickelt. Dank 
dem frühzeitigen Informationstransfer an die 
Behandelnden werden belastende und kost-
spielige Wiederaufnahmen in Spitälern vermie-
den. Seit Juni 2014 ist zudem das Modul  
vivates Medikation  (Seiten 10 und 11) im 
Einsatz. Es hilft Hausärzten und Apotheken 
besonders bei komplexen Fällen Risiken besser 
abzuschätzen und die Kompatibilität verschie-
dener Medikamente schneller zu prüfen.  
Beim Spitaleintritt hilft der Blick auf den Medi-
kationsplan, die richtigen Entscheidungen zu 
treffen.

mehr Informationen   

zurück zum Inhalt

https://www.post.ch/de/geschaeftlich/themen-a-z/branchenloesungen/branchenloesung-gesundheitswesen/vivates-im-aargau
https://www.post.ch/de/geschaeftlich/themen-a-z/branchenloesungen/branchenloesung-gesundheitswesen/vivates-im-kanton-genf
https://www.post.ch/de/geschaeftlich/themen-a-z/branchenloesungen/branchenloesung-gesundheitswesen/vivates-im-kanton-waadt
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Pflege

Apotheke

Therapie

Spital

Patient

Beratung

Arzt

Spezialist

Behandlungsplan
Modul

Medikation
Modul

Zuweisung
Modul

Patientendossier
Modul

Berichtstransfer
Modul

Die E-Health Datendrehscheibe der Post

vivates ist eine modular aufgebaute Plattform, die  
Gesundheitsakteure rund um die Patienten digital  
vernetzt und einen sicheren Austausch von Patienten-
daten ermöglicht. 

Die fünf vivates Module funktionieren wie Drehscheiben: Sie 
nehmen klar festgelegte Informationen auf, verschlüsseln  
sie und transportieren sie entlang des Behandlungspfades sicher 
zu den gewünschten Akteuren. Die behandelnden Ärzte, Spezia-
listen oder Pflegenden können exklusiv und zur gewünschten  
Zeit auf die spezifischen Daten zugreifen. 

vivates bietet je nach Bedürfnis der Akteure verschiedene aus-
geklügelte E-Health Lösungen an: So arbeitet immer die  
richtige «Drehscheibe» – das genau passende Modul – zwischen 
den Gesundheitsakteuren. 

Alle vivates Module sind uneingeschränkt miteinander kom-
binierbar; die Bedürfnisse der Kunden geben die jeweilige 
Zusammensetzung und damit das Endprodukt vor.
Entscheidend ist auch, dass sämtliche vivates Module sicher,  
effizient und kostensparend sind. Sie tragen dazu bei, die Quali-
tät der medizinischen Leistungen zu steigern.

Patientendossier:

Datenschutzkonformer 
Zugang zu Patientendaten

Zuweisung: 

Einfache und effiziente 
Spitalzuweisungen

Medikation:

Zuverlässige Medikation 
dank klarer Rezepte

Behandlungsplan:

Effiziente Koordination 
der Pflegemassnahmen

Berichtstransfer: 

Sicherer Transfer medizi-
nischer Dokumente

Übersicht

Die Allergie-App

In Zusammenarbeit mit aha! Allergiezentrum 
Schweiz und den ärztlichen Spezialisten der 
Schweizerischen Gesellschaft für Allergologie 
und Immunologie (SGAI) entwickelt die Post 
eine Applikation für Menschen mit Allergien 
und Intoleranzen. Mit dem elektronischen All-
ergiepass haben Betroffene ab Mai 2015 sämt-
liche Informationen zu ihren Allergien und 
Unverträglichkeiten jederzeit auf ihrem Smart-
phone dabei. Sie können in dieser App ihre 
Daten selbst erfassen, beispielsweise welche 
Allergien und Unverträglichkeiten sie haben, 
welche Symptome sie entwickeln und welche 

Medikamente sie im Notfall nehmen müssen. 
Ein Arzt kann die Eingaben verifizieren und die 
medizinische Freigabe der Daten vornehmen. 
Nebst diesen Daten bietet die App Fachinfor-
mationen und News zu Allergie- und Unverträg-
lichkeitsthemen.

vivates im Kanton Tessin

Unter dem Namen reTIsan nutzt der Kanton 
Tessin seit 2014 das vivates-Modul Patenten-
dossier für den vertraulichen Austausch von 
Daten der Onkologiepatienten. Die Daten wer-
den vom Zeitpunkt der Diagnose an erfasst. 
Damit wird die Krankengeschichte lückenlos 
dokumentiert und die Behandlung durch ver-
schiedene Akteure optimal koordiniert. Patien-
tinnen und Patienten können auf ihre Daten 
gemeinsam mit dem Hausarzt zugreifen, der 
das Dossier verwaltet. Basierend auf den bishe-
rigen Erfahrungen soll das elektronische  
Patientendossier im Tessin auch für andere 
medizinische Bereiche geöffnet werden.

mehr Informationen  

zurück zum Inhalt

https://www.post.ch/de/geschaeftlich/themen-a-z/branchenloesungen/branchenloesung-gesundheitswesen/vivates-im-kanton-tessin
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Datenschutzkonformer Zugang zu  
Patientendaten

Im Patientendossier sind alle gesundheitsrelevanten Daten 
abgelegt und können bei Bedarf gezielt abgerufen werden.   

vivates Patientendossier ermöglicht ausgewählten 
medizinischen Fachpersonen einen schnellen Einblick 
in behandlungsrelevante Informationen wie Anam-
nese, Diagnosen, Berichte oder Allergien. Auch die 
Patientinnen und Patienten haben jederzeit und 
überall Zugriff auf ihre Daten und sind so besser 
informiert. Das Patientendossier gewährleistet einen 
schnellen Informationsfluss und kann so im Notfall 
Leben retten. Es ist konform mit den Empfehlungen 
von eHealth Schweiz und entspricht vollumfänglich 
den Vorgaben des Bundesgesetzes über das elektro-
nische Patientendossier  (EPDG).

Die Vorteile des elektronischen  
Patientendossiers 

Patientinnen und Patienten haben Zugriff auf ihre 
eigenen medizinischen Daten und die Kontrolle 
darüber, wer diese einsehen darf. Da im Notfall die 
schnelle Information über Leben oder Tod ent-
scheiden kann, ist in einer solchen Situation – ganz 
im Sinne der Patienten – ein Zugriff auch ohne Ein-
willigung möglich. Diese Notzugriffe werden speziell 
aufgezeichnet und den Betroffenen transparent 
offengelegt.

Ärztinnen und Ärzte erhalten die erforderlichen 
Informationen wie Behandlungen, Laborwerte  
und Medikamentenlisten direkt in ihren Praxissyste-
men oder via Internet.  

Spitäler gewinnen durch die Vernetzung unterei-
nander und mit den Arztpraxen schnell einen  
Überblick über vorgängige und laufende Behand-
lungen. 

Apotheken, Spitex-Mitarbeitende, Physio-
therapeuten und andere Behandelnde können 
individueller beraten und pflegen, da sie mit der 
Einwilligung der Patienten bisherige und laufende 
Behandlungen einsehen können.

Modul Patientendossier

zurück zum Inhalt

http://www.bag.admin.ch/themen/gesundheitspolitik/10357/10360/index.html?lang=de
http://www.bag.admin.ch/themen/gesundheitspolitik/10357/10360/index.html?lang=de


7

Alle Patientendaten sofort griffbereit

Gesundheitsfachpersonen registrieren ihre Patienten  
nach deren Einwilligung für das vivates Patientendossier 
Die Patienten entscheiden selbst, wer Einblick in ihr 
medizinisches Dossier erhält und welche Daten eingesehen 
werden dürfen. Das System synchronisiert nach der Ein- 
gabe die bestehenden Gesundheitsdaten aller Institutionen 
mit Zugangserlaubnis und stellt sie im elektronischen  
Patientendossier bereit. Die Patienten können mittels 
sicherem Login jederzeit und überall auf ihre Daten 
zugreifen. 

Das Beispiel Marco M.

Marco M. will, dass seine wichtigsten medizinischen Daten –  
vor allem die umfangreiche Krankengeschichte rund um sein 
lädiertes Knie sowie sämtliche Angaben zu seinen Allergien –   
künftig im vivates Patientendossier eingesehen werden können. 
Aber nur seine Hausärztin, sein Orthopäde und seine lang-
jährige Physiotherapeutin sollen darauf Zugriff haben. Für die 
Registrierung beauftragt Marco M. seine Hausärztin. 

Modul Patientendossier

zurück zum Inhalt
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Modul Zuweisung

Einfache und effiziente Spitalzuweisungen

Das Modul vivates Zuweisung vereinfacht die Kommunikation 
zwischen Spitälern und niedergelassenen Ärzten. So lassen 
sich Termine besser koordinieren und Ressourcen effizienter 
planen.   

vivates Zuweisung ist eine gemeinsame Kommuni-
kationsplattform für zuweisende Ärzte und Spitäler. 
Damit können Ärzte ihre Patienten direkt mittels 
Praxissoftware, via Internetportal oder wie bisher 
über Fax, Brief oder E-Mail im Spital anmelden. Die 
Spitäler können die Zuweisungen intern rasch  
und sicher an die beteiligten Abteilungen weiter-
leiten.  

Die Vorteile der elektronischen Zuweisung  

Niedergelassene Ärztinnen und Ärzte können die 
Zuweisungen für die Spitäler schnell und einfach 
über ihre bevorzugten Kanäle erledigen und erhalten 
für ihre Patienten rasch Termine. Sie sind laufend 
informiert über den Status der Zuweisung, über den 
Spitalaufenthalt ihrer Patienten sowie über deren 
Austrittsdokumente. Optional können Ärzte zudem 
auf die Bildarchive des Spitals zugreifen. 

Spitäler können ihren administrativen Aufwand 
reduzieren und sicherstellen, dass alle medizinischen 
Informationen schnell und korrekt übermittelt und 
abrufbar sind. Sämtliche Zuweisungen werden  
in einer Inbox angezeigt – die Verantwortlichen haben 
stets den Überblick und können die Dokumente 
den internen Empfängern elektronisch zukommen 
lassen.

zurück zum Inhalt
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Der direkte Draht ins Spital

Hat ein Arzt eine Praxissoftware mit unterstützter 
Schnittstelle zu vivates Zuweisung, übernimmt das Modul 
automatisch die administrativen Daten sowie die für  
die Zuweisung nötigen medizinischen Informationen der 
Patienten. Der Arzt wählt das Spital aus,  legt die Priorität 
der Zuweisung fest und übermittelt die Zuweisung per 
Mausklick.

Mit vivates Zuweisung können Spitalmitarbeitende Dokumente
prüfen und an Kliniksysteme weiterleiten. Der Status der Zu-
weisung ist jederzeit ersichtlich. Beim Spitalaustritt übermittelt 
vivates Zuweisung die fallbezogenen Austrittsberichte den 
zuweisenden Ärzten elektronisch oder auf Wunsch per Brief 
oder Fax. 

Die Beispiele Lucie H., Marco M. und Gian T.

Modul Zuweisung

zurück zum Inhalt
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Zuverlässige Medikation dank klarer Rezepte

Sicherheit bei der Medikamentenabgabe: Dank vivates  
Medikation können Fehlmedikationen verhindert  
und Wechselwirkungen zwischen Medikamenten leicht  
geprüft werden.  

Mit vivates Medikation erhalten Ärzte, Apotheken, 
Pflegedienste und Spitäler einen Überblick über die 
Gesamtmedikation von Patienten. Die Patienten 
oder das Pflegepersonal können den aktuellen Medi-
kationsplan jederzeit einsehen und ausdrucken. 

Die Vorteile des elektronischen  
Medikationsplans 

Apotheken können digitale Verschreibungen effizi-
enter verarbeiten. Fehler wegen unleserlicher hand-
geschriebener Rezepte und der damit verbundene 
Abklärungsaufwand lassen sich verhindern. Mehr-
fachverordnungen oder unerwünschte Interaktionen 
zwischen Medikamenten werden schneller entdeckt. 

Ärztinnen und Ärzte sehen rasch und übersichtlich, 
welche Medikamente ein Patient aktuell einnimmt 
und können mit einer Wechselwirkungsprüfung 
ungewollte Nebenwirkungen verhindern. Zudem 
lässt sich der elektronische Medikationsplan ins 
Informationssystem integrieren und erlaubt es, elek-
tronische Rezepte einfach auszustellen.  

Patientinnen und Patienten erhalten eine vollstän-
dige Medikationsliste als übersichtliches Einnahme-
schema.

Pflegenden hilft der Medikationsplan bei der 
Zusammenstellung der  Medikamentenboxen und 
bei der richtigen Abgabe der Medikamente. Dank 
dem Medikationsplan haben die Pflegenden eine  
gute Übersicht über Gesamtmedikation und wissen 
genau, was in welcher Dosierung abgegeben  
werden muss.
 
Spitäler erhalten einen Überblick darüber, welche 
Medikamente ein Patient nimmt. Beim Austritt lassen 
sich die Medikationsdaten einfacher aktualisieren.  

zurück zum Inhalt

Modul Medikation
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Immer das richtige Medikament

vivates Medikation wird für den Patienten aufgeschaltet. 
Das Modul synchronisiert nun alle zur Verfügung  
stehenden Medikationsdaten mit dem Dossier. Damit sind 
die Daten für alle Behandelnden verfügbar, denen der 
Patient Zugriffsrechte erteilt hat. Neu verordnete Medika-
mente werden entweder aus der Praxissoftware des  
Arztes übenommen oder direkt im Modul erfasst. Verträgt 
der Patient ein Medikament nicht gut, können Behan- 
delnde den verordnenden Arzt im Medikationsplan darüber 

informieren. Zudem erhält der Patient eine Übersicht aller 
Medikamente mit Informationen zur korrekten Einnahme. 

Das Beispiel Lucie H.

Lucie H. hat Diabetes und leidet gleichzeitig unter Herzproble-
men. Lucie muss deshalb regelmässig zahlreiche Medikamente 
einnehmen. Sie will, dass alle beteiligten Fachpersonen die Über- 
sicht behalten und meldet sich bei Ihrer Hausärztin.

Hausärztin

Spital
Lucie H.

Apothekerinvivates

Spezialist

1 à
Ihre Hausärztin eröffnet 
für Lucie einen Medikati-
onsplan.

1
2

3

4

2 à
vivates Medikation syn-
chronisiert alle zur Ver-
fügung stehenden Medi-
kationsdaten. Die Einträge 
des Spezialisten, der sie 
ebenfalls behandelt, 
zeigen: Die Medikamente 
A und B sind für Lucie 
unproblematisch; auf 
das Medikament C  
reagiert sie jedoch aller-
gisch.

3 à
Bei Lucie führen die 
bekannten Herzprobleme 
zu einer Dekompensation 
der Herzleistung. Dies 
hat eine umgehende 
Notoperation zur Folge. 
Der behandelnde Notarzt 
erkennt dank vivates 
Medikation, dass er das 
für die Operation und die 
Nachbehandlung vor-
gesehene Medikament 
C nicht verwenden darf 
– und vermeidet damit 
schlimme Komplikationen.  

4 à
Alle Fachpersonen, die 
Lucie nach der erfolg-
reichen Operation im  
und ausserhalb des Spi-
tals betreuen, wissen 
dank vivates Medikation 
Bescheid und verschrei-
ben ihr nur die freigege-
benen Medikamente. 
Lucie holt sie alle zwei 
Wochen bei ihrer Dorf-
Apothekerin ab.

Modul Medikation

zurück zum Inhalt



12

Effiziente Koordination der Pflegemassnahmen

Mit vivates Behandlungsplan lassen sich sämtliche Pflege- 
massnahmen für eine Langzeitbetreuung bestens interprofessionel 
koordinieren. Alle Behandelnde sind stets über die Behand-
lungsfortschritte informiert.  

Das Modul Behandlungsplan gibt Ärzten, Pflege-
fachpersonen und Beratenden einen Überblick  
über die Betreuung der Patienten und hilft, einzelne 
Massnahmen zu koordinieren. Die Behandlungs- 
pläne und die Patientendaten stehen auf einer 
gemeinsamen Dokumentenablage zur Verfügung. 

Die Vorteile des elektronischen  
Behandlungsplans 

Ärztinnen und Ärzte legen interprofessionelle 
Behandlungsziele mit einem einzigen und umfas-
senden Aktionsplan fest. Zudem können sie  
dank den stets aktualisierten Daten den Behand-
lungszustand der Patienten überwachen und 
eigene Beobachtungen hinzufügen. 

Pflegende sowie Beratende finden alle Anwei-
sungen und Daten an einem Ort und können 
ihre Beobachtungen und Kommentare schnell in  
den Behandlungsplan eintragen. Dank der mobilen 

Nutzung können Pflegende den Behandlungsplan  
via Tablet bei sich tragen und so die aktuellen 
Behandlungsdaten abrufen. 

Patientinnen und Patienten mit komplexen Krank-
heitsbildern profitieren von der effizienten Koordi-
nation aller Pflegemassnahmen, da alle Akteure auf 
dem gleichen Informationsstand sind. 

zurück zum Inhalt

Modul Behandlungsplan
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Optimal abgestimmte Pflege

Der Hausarzt eröffnet für seinen Patienten einen vivates 
Behandlungsplan. Gemeinsam mit dem Patienten und 
dem Behandlungsteam, legt er fest, welche Pflegeziele und 
Massnahmen in den Behandlungsplan aufgenommen  
werden.  Dieser interprofessionelle Behandlungsplan ist  
eine ideale Ergänzung zu den einzelnen, sehr spezialisier-
ten Behandlungsplänen der beteiligten Fachpersonen.

Das Beispiel Edith A.

Edith A. hat vor drei Wochen ihren 82. Geburtstag gefeiert und 
lebt noch immer zusammen mit ihrer Katze in den eigenen  
vier Wänden. Dies ist allerdings nur möglich, weil sie im Haus-
halt unterstützt und medizinisch von der Spitex versorgt wird.  

Patientin

vivatesHausarzt

MO DI MI DO FRZiele

X

Y

Z

MO FR…

Spezialist

Physiotherapeutin

Pflegerin

MO

DO

1 à
Die Betreuung von Edith 
wird von Jahr zu Jahr 
komplexer und die 
Koordination der Pflege 
aufwendiger. Deshalb 
eröffnet ihr Hausarzt 
einen Behandlungsplan 
für sie.

3 à
Alle Fachpersonen grei-
fen ortsunabhängig 
auf vivates Behandlungs-
plan zu und erfassen 
regelmässig sämtliche 
Beobachtungen und die 
medizinisch relevanten 
Daten ihrer Behand-
lungen von Edith. 

21 3 4

2 à
Edith und ihr Hausarzt 
besprechen gemeinsam, 
welche Betreuung Edith 
von ihrer Physiotherapeu-
tin, ihrer Pflegerin von 
der Spitex und von wei-
teren Spezialisten er- 
halten soll. 

Modul Behandlungsplan

4 à
Dank vivates Behand-
lungsplan sind alle Beteil- 
igten stets über das  
Befinden von Edith, ihre 
medizinischen Daten und 
auch über ihre Medikati-
on auf dem Laufenden. 
Sie kann weiterhin unbe-
sorgt zuhause leben  
und muss nicht ins Pflege- 
heim umziehen. 

zurück zum Inhalt
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Sicherer Transfer medizinischer Dokumente

vivates Berichtstransfer bietet eine sichere Alternative zur 
Übermittlung von medizinischen Dokumenten, die bisher  
via Fax, Brief oder E-Mail versandt wurden. Bei Bedarf kann  
vivates Berichtstransfer zum Patientendossier ausgebaut 
werden.   

Mit vivates Berichtstransfer lassen sich medizinische 
Berichte einfach und sicher elektronisch verschicken. 
Das Modul Berichtstransfer gibt Ärzten, Pflegen- 
den und Beratenden in der Nachsorge schnell den  
nötigen Überblick über die vorherigen Behandlungen 
der Patienten. Der Berichtstransfer eignet sich auch 
sehr gut für Regionen, in denen noch keine rechtliche 
Grundlage für ein elektronisches Patientendossier 
geschaffen wurde. So kann der erste Schritt zum 
E-Health gemacht werden.

Die Vorteile des elektronischen  
Berichtstransfers 

Spitäler können Berichte per Mausklick sicher und 
zuverlässig gleichzeitig an mehrere Empfänger 
schicken. Die Kommunikation zwischen Gesundheits-
fachpersonen und -institutionen lässt sich damit  
vereinfachen und kostengünstiger gestalten. 

Fachpersonen in der Nachsorge erhalten Fremd-
befunde und Austrittsdokumente digitalisiert  und 
frühzeitig – und können sie ins bestehende Infor-
mationssystem integrieren. Dank der schnellen Ver-
fügbarkeit der Berichte können sie die Massnahmen  
für eine optimale Behandlung direkt festelegen.

zurück zum Inhalt

Modul Berichtstransfer
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Unkomplizierter und sicherer 
Datentransfer

Medizinische Berichte werden mit vivates Berichts- 
transfer verschlüsselt an einen oder mehrere Empfänger 
gesandt, die über einen vivates Zugang verfügen. Die 
Empfänger können die Daten einsehen oder automatisch 
ins bestehende Informationssystem laden. So lassen  
sich strukturierte und unstrukturierte Patientendaten hoch-
automatisiert von System zu System transferieren. 

Das Beispiel Gian T.

Gian T. hat seit Jahren Probleme mit seiner Hüfte und braucht 
nun endgültig eine Hüftprothese. Im Spital erhält er die nötige 
Operation.

vivates

Spital

Spitex

Gian T.

1 à
Nach der Operation im 
Spital ist Gian wegen 
seiner eingeschränkten 
Beweglichkeit auf Hilfe 
angewiesen. Die Spitex 
wird diese Betreuung 
übernehmen. Deshalb 
sendet das Spital mit 
vivates Berichtstransfer 
alle relevanten Doku-
mente und den Austritts-
bericht an die Spitex.

1

2

2 à
Gian erholt sich gut von 
der Operation und kann 
nach Hause gehen. Die 
lokale Pflegerin der Spitex 
betreut ihn von Anfang 
an optimal – sie ist dank 
vivates Berichtstransfer 
längst im Besitz von Gians 
medizinischen Daten und 
der Hinweise für die  
zielführende Betreuung.

Modul Berichtstransfer

zurück zum Inhalt
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