Konzepte

Strategie eHealth Schweiz: Vernetzung der Akteure im Gesundheitswesen

Alles einfacher

dank

eHealth
Connector

Eine «Convenience-API» soll den Einstieg in eHealth vereinfachen, den Einbau von
Austauschformaten und Implementierungsleitfäden in Branchensoftware im Gesundheitswesen
erleichtern und damit den Einsatz von HL7 CDA und IHE Profilen in der Schweiz fördern.
Ein Ziel der «Strategie eHealth Schweiz»

Informationssystemen, wie Arztpraxis

ihrer Systeme in die neue eHealth Land-

ist die Vernetzung der Akteure im Gesund-

software (APS) oder Klinikinformations-

schaft nur mit einem hohen Zeit- und

heitswesen, um die Qualität der Behand-

systemen (KIS), können eine Integration

Kostenaufwand bewältigen.

lungsprozesse, die Patientensicherheit und
die Effizienz im Gesundheitswesen zu
erhöhen. Hierzu werden Informations- und
Kommunikationstechnologien eingesetzt,
mit denen ein standardisierter Datenaustausch im Gesundheitswesen realisiert
wird, welcher keine gesonderte Absprache
zwischen Sender und Empfänger erfordert
– semantische Interoperabilität also.
Die dabei verwendeten Standards wie HL7
«Clinical Document Architecture (CDA)»
und die Interoperabilitätsprofile der «Integrating the Healthcare Enterprise (IHE)»
Initiative, mit denen medizinische Informationen gespeichert und zwischen der Vielzahl verschiedener IT-Systeme im Gesundheitswesen ausgetauscht werden, weisen
eine hohe Komplexität auf. Hersteller von
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Abbildung 1: Aktueller Fokus der eHealth Connector API
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Ein «eHealth Connector» soll deshalb die

Architektur

notwendige Funktionalität bereitstellen,

Speicherung von CDA Dokumenten und
deren Metadaten auf einem Medium.

mit der grundsätzlich beliebige CDA-Doku-

Das erarbeitete Konzept (siehe Kasten)

Mit der Speicherung auf ein Medium kann

mente, aber insbesondere die Austausch-

zeichnet sich durch eine einfach zu erwei-

der eHealth Connector auch in Szenarien

formate gemäss eHealth Suisse geprüft,

ternde Architektur aus, mit welcher heute

mit herkömmlichen Transportmechanismen

gelesen, erzeugt, gesendet, und empfan-

bekannte und zukünftige Anwendungsfälle

(Filetransfer, Datendrehscheiben, Kommu-

gen werden können. Die hohe Komplexität

umgesetzt werden können. Die Architektur

nikationsserver, Enterprise Service Bus,

der implementierten Standards wird durch

fokussiert heute wie in Abbildung 1 darge-

eMail etc.) eingesetzt werden. Der Funk-

den eHealth Connector gekapselt und über

stellt einerseits die Inhalte (Content) und

tionsumfang der Komponente kann aber

eine einfach zu handhabende Programmier-

andererseits den Transport (Communication)

leicht mit weiteren Anforderungen wie z.B.

schnittstelle («Convenience-API») zur Ver-

der heute verfügbaren HL7 CDA-CH Aus-

Umgehen mit verschiedenen Patienten-

fügung gestellt.

tauschformate.

Identifikatoren, Verwalten von Kommuni-

Damit soll die Eintrittshürde in die «IHE/

Im Bereich der Kommunikation unterstützt

CDA-Welt» für Anbieter von Informations-

der eHealth Connector einerseits die

systemen im Gesundheitswesen deutlich

IHE-konformen Transportmechanismen

Die Convenience-API ist plattformunab-

gesenkt werden.

und andererseits auch die IHE-konforme

hängig als JAVA Komponente entworfen

kationsendpunkten und deren Zertifikaten
etc. ergänzt werden.

worden und kann von interessieren Herstellern eingesetzt werden. Die Architek
tur baut auf einem modellgetriebenen
Entwurfsansatz auf und nutzt das bereits
bestehende, umfangreiche und weltweit
etablierte Open Source Framework «Open
Health Tools (OHT)». Damit kann der Entwicklungsaufwand der Convenience-API
massiv reduziert werden und es ergibt
sich eine zusätzliche Harmonisierung auf
internationaler Ebene.
Um dem interessierten Softwarehersteller
den grösstmöglichen Nutzen bieten zu
Abbildung 2: Funktionsumfang der eHC API heute

können soll die Komplexität für die Anwendung der Profile durch eine Erweiterung
des OHT um Komfortfunktionen («Convenience») für die gebräuchlichsten Anwendungsfälle stark vereinfacht werden. So
werden die wichtigsten Funktionen des
OHT-Frameworks zur Verfügung gestellt,
ohne den Softwareherstellern den sonst
notwendigen Einarbeitungsaufwand in IHE
und HL7 CDA abzufordern. Gleichzeitig soll
der Zugang auf die OHT Objekte direkt aus
der anwendenden Software weiterhin verfügbar bleiben, damit Spezialfälle umgesetzt werden können, für welche die Convenience-API keine Lösung bereitstellt.
Die Convenience-API kann Unterstützung

Abbildung 3: Architektur der eHealth Connector API

für alle CDA basierten Austauschformate,
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wie das Austauschformat für das eImpfdossier, die meldepflichtigen Erregernachweise, die Laborbefunde im Transplantationsprozess, den Notfallaustrittsbericht
oder die medizinischen Notfalldaten (alle
heute bereits vorliegend) bieten. Das Konzept unterstützt also die betriebsüber
greifende Interoperabilität sowohl im
Bereich der Kommunikation, wie auch im
Bereich der Dokumenteninhalte. Es sind
dazu folgende Convenience-Methoden

Abbildung 4: Aktuell verfügbare Austauschformate im HL7 CDA Format

entworfen worden:

Dokumenteninhalte

Nutzen

•	Serialisierung:

Die Convenience-API kann als eHealth

und aufwändige Einarbeitung in die
Materie vermieden werden.
6.	S tark vereinfachte Kommunikation der

E xport von CDA-CH Dokumenten und

Connector zum Datenaustausch zwischen

Dokumente durch die möglichst auto

davon vererbten Austauschformaten

verschiedenen Institutionen eingesetzt

matisierte Übernahme der Informatio

werden und soll die Eintrittshürde für Her-

nen aus CDA-CH Dokumenten in

•	Deserialisierung:

steller von Informationssystemen, welche

HL7V3-Nachrichten, die während der

	Import von CDA-CH Dokumenten und

sich wenig mit HL7 oder IHE auskennen,

davon vererbten Austauschformaten

deutlich reduzieren. Damit können sich die

Kommunikation ausgetauscht werden.
7.	Im Schweizerischen Sprachgebrauch

Austauschformate schneller verbreiten.

verständliche Dokumentation, die so

•	Validierung:

Ausserdem ergibt sich mit der gemeinsamen

wenig Fachwissen über die komplexen

	Unterstützung der für CDA-CH

Nutzung der Komponente eine zusätzliche

internen Strukturen von HL7 oder IHE

empfohlenen, dreistufigen Validierung

Harmonisierung des Datenaustausches im

wie möglich voraussetzt.

von CDA Dokumenten

Gesundheitswesen, welche auch mit den

	1. CDA Schema (XSD)

derzeitigen internationalen Aktivitäten

	2. HL7 RIM (CDAInstanceValidator)

abgestimmt ist.

Anwendungsbeispiel eImpfdossier
Die Anwendung der Convenience-Methoden

	3. Geschäftsregeln (Schematron)
Herausragende Merkmale der eHealth

wird im Konzept mit Code-Beispielen rund

Kommunikation

Connector «Convenience-API»:

um die konkreten Anwendungsfälle beim

•	Versand:

1.	Verwendung einfacher und bekannter

eImpfdossier veranschaulicht. Die Doku	Kommunikation von CDA Dokumenten
an ein Ziel (IHE: XDS, XDR) oder Speiche
rung auf einem Medium (IHE: XDM)

Java Datentypen anstelle der komplexen

Entwurfsstadium als Online Javadoc vor

CDA-Datentypen, die durch das OHT

(siehe Kasten).

bereitgestellt werden.
2.	Automatisches Initialisieren aller CDA

•	Empfang:

Attribute, die mit festen Werten ausge-

	Kommunikation von CDA Dokumenten

füllt werden.

von einer Quelle (IHE: XDS, XDR)
oder Einlesen von einem Medium
(IHE: XDM)

mentation der Convenience-API liegt im

3.	Automatisches Generieren von Infor

Open Source und freie Verfügbarkeit
Die Resultate der hier beschriebenen
Arbeit (Konzept und die Online Javadoc

mationen, wenn aus bereits vorliegenden

der geplanten Convenience-API) sind

Daten abgeleitet werden kann.

frei verfügbar (siehe Kasten).

4.	Reduktion der Komplexität von CDA-CH
•	Spezialfälle:

Dokumenten auf diejenigen Elemente,

Die noch zu erarbeitende Softwarekompo-

	Unterstützung von besonderen Bedürf-

die für die häufigsten Anwendungsfälle

nente, das eigentliche Convenience API,

notwendig sind.

soll kostenlos unter einer entsprechenden

nissen, z.B. die Abfrage einer Impf
empfehlung von einem Expertensystem
(CDSS)

32

datamaster 2-13

5.	Vorgabe von festen Auswahllisten wo
immer möglich. Hierdurch können Fehler

Open Source Lizenz verfügbar werden
(z.B. EPL) und kann damit als Basis für eine
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schrittweise Integration und Weiterentwicklung des elektronischen Informationsaustausches im Gesundheitswesen in der
Schweiz dienen.

Stand der Dinge und Ausblick
Das beschriebene Konzept ist unter
der Creative Commons Lizenz vom Typ
«Namensnennung – Weitergabe unter
gleichen Bedingungen 3.0 Schweiz Lizenz»
zugänglich und die Online Hilfe für das
eHealth Connector API (Javadoc) ist unter
der Eclipse Public License v1.0 zur Ver
fügung gestellt.
Das Konzept (Dokument) bleibt statisch
und die Online Hilfe (Javadoc) wird aktua
lisiert, sobald daran gearbeitet wird. Die
Finanzierung des ersten Schrittes, die
Implementierung eines Proof of Concept,
ist aktuell in Planung. Wer interessiert
ist, die Convenience-API einzusetzen, ist
gebeten mit Tony Schaller, medshare
GmbH Kontakt aufzunehmen (siehe Kasten).
Das Koordinationsorgan «eHealth Suisse»
begrüsst die vorliegenden Arbeiten. «Wir
haben ein grosses Interesse, die Eintritts
hürde in den standardbasierten Datenaus
tausch so tief wie möglich zu halten»,
sagt Adrian Schmid, Leiter von «eHealth
Suisse». «Für viele Hersteller von IT-Syste
men im Spital oder von niedergelassenen
Behandelnden ist die ‹eHealth›-Welt eine
grosse Herausforderung, weil Themen
wie IHE, HL7 oder CDA für sie neu sind
und komplex erscheinen.» Deshalb sei
es sinnvoll, einen Teil der technischen und
semantischen Integration gemeinsam und

Abbildung 5: Mögliche Anwendungsszenarien

möglichst kostengünstig zu lösen. Adrian
Schmid erhofft sich von einem solchen
Angebot auch eine tiefere Eintrittshürde
für Behandelnde, wenn sie an einem regio
nalen «eHealth»-Umsetzungsprojekt teilnehmen wollen. Deshalb wird «eHealth

Weitere Informationen
Zugang zu eHealth Connector Konzept und Online Javadoc:
http://medshare.net/publikationen (Publikation erfolgte am 20. November 2013)

Suisse» im Zusammenhang mit der Planung

Autoren

2014 prüfen, wie das Projekt unterstützt

Tony Schaller, medshare GmbH, Thun (medshare.net)
Dr. med. Franz Marty, Medizinisches Zentrum gleis d AG, Chur (mez-chur.ch)

werden kann.
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Beispiel Anwendung der Convenience API:
eVACDOC (CDA Dokument) erstellen
1. // Wiederverwendbare Elemente erstellen
2. Calendar heute = Calendar.getInstance();
3. // Arzt
4. Organization arztPraxis = new Organization(«Gruppenpraxis CH»);
5. Person arzt = new Person(«Allzeit», «Bereit», «Dr. med.»);
6. arzt.addGLN(«7608888888888»);
7. arzt.addSpeciality(«Facharzt für Allgemeine Medizin»);
8. arztPraxis.addAddress(«Doktorgasse», «2», «8888», «Musterhausen»);
9. arztPraxis.addPhone(«+41322345566»);
10. arztPraxis.addFax(«+41322346677»);
11. arztPraxis.addEMail(«bereit@gruppenpraxis.ch»);
12. arztPraxis.addWebsite(«www.gruppenpraxis.ch»);
13. // Patient
14. Person patient = new Person(«Franz», «Muster»,
15. AdministrativeGenderCode.Male, «20.05.1967»);
16. patient.addID(new Identificator(«8077560000000000000000»,
17. «2.16.756.5.30.1.123.100.1.1.1»)); // Versichertenkarten-Nr
18. patient.addAddress(«Leidensweg», «10», «9876», «Specimendorf»,
19. UseCode.Private);
20. patient.addPhone(«+41326851234», UseCode.Private);
21. // Versicherung
22. Organization versicherung = new Organization(
23. «WirZahlenAlles Versicherungen»);
24. versicherung.addAddress(«Zahlgasse», «89», «8888», «Musterhausen»);
25. // eVACDOC erstellen (Header)
26. CdaChVacd doc = new CdaChVacd(Language.German, «sample.xsl»);
27. doc.setPatient(patient);
28. doc.setCustodian(arztPraxis);
29. doc.addAuthor(arzt);
30. doc.addLegalAuthenticator(arzt);
31. doc.addParticipant(versicherung, ParticipantType.Insurance);

Beispiel Anwendung der Convenience API:

32. // Medizinische Nutzdaten erstellen (Body)

Impfempfehlung einholen

33. // Verabreichte Impfung (z.B. Polio)
34. Medication medikament = new Medication(«J07BF03»,

1. // Content: eVACDOC erstellen

35. «POLIORIX Inj Lös Durchstf 0.5 ml», «7680006690011»);

2. CdaChVacd docRequest = createDemoDocument();

36. Value dosis = new Value(«0.5», UCUM.MilliLiter);
37. doc.addImmunization(medikament, dosis, heute, arzt);
38. // Problem Niereninsuffizienz
39. Code niereninsuffiziez = new Code(«2.16.756.5.30.1.127.3.1.20080401.1»,
40. «15»);
41. ProblemEntry problem = new ProblemEntry(false, heute, heute,
42. niereninsuffiziez);
43. doc.addProblem(problem);

3. // Communication: Anfrage an Expertensystem für eine Impfempfehlung
4. // Zur Vereinfachung hier ohne TLS
5. Destination dest = new Destination(new URI(
6. «http://www.viavac.ch/webservices/vac_cdss»),
7. «2.16.756.5.30.999999999999999999999999999999», «Viavac»);
8. CdaChVacd docResult = ConvenienceCommunication
9. .getImmunizationRecommendationRequest(dest, docRequest);
10.

44. // Hühnereiweissallergie

11. // Optional: CDA Dokument validieren

45. AllergyIntolerance allergie = new AllergyIntolerance(

12. DocumentProcessor.validate(docResult, new CdaChVacdValidationHandler());

46. AllergyType.FoodAllergy, AllergySubstanceType.EggProtein,

13.

47. Severity.LowSeverity);

14. // Impfempfehlungen verarbeiten

48. doc.addAllergy(allergie);

15. for (Immunization rec : docResult.getImmunizationRecommendations()) {
16. System.out.println(rec.getMedication().getName());
17. }

Abbildung 6: Beispiel-Code zur Erstellung eines CDA Dokuments
(blau: relevante medizinische Nutzdaten)
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Abbildung 7: Beispiel-Code zum Einholen einer Impfempfehlung
von einem CDSS (blau: relevante Daten für Kommunikation)

