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Das Geschäftsjahr 2015 war sehr anspruchsvoll. Der Ge-

sundheitsmarkt war geprägt von Unsicherheit, Volatilität 

und noch stärkerem Kostendruck. Dies hat die Entwicklung 

der HINT AG gebremst und alle Beteiligten stark gefordert. 

Wenngleich wir vollends überzeugt sind, dass die Leis-

tungspalette und die Kompetenzen der HINT AG praktisch 

alle IT-Kundenbedürfnisse der Leistungserbringer ideal 

und nachhaltig abdecken, waren wir mit einer stagnieren-

den, zum Teil sogar rückläufigen Nachfrage konfrontiert. 

Dieser veränderten Marktsituation begegneten wir 

mit stetiger Innovationsbereitschaft, agiler Kundenorien-

tierung sowie kompromissloser Sicherheit unserer Dienst-

leistungen. 

Für uns von der HINT AG ist es entscheidend, unsere 

Marktposition laufend mit technologisch adaptierten, 

weiterentwickelten sowie mit neuartigen Services 

und  Businessprojekten zu unterstreichen. Die im Berichts-

jahr erlangte Zertifizierung nach ISO/IEC 27001:2013 ist 

ein überzeugender Beleg für unsere qualitativ hoch-

wertigen und zukunftsgerichteten Angebote im Bereich 

modernster Sicherheitsmechanismen. Um unsere Markt-

präsenz laufend auszubauen, sind wir auch neue Partner-

schaften eingegangen, wie beispielsweise mit Helmedica/

Rockethealth, SAS, ITH, HyBase und mit der Post. 

Das  Geschäftsjahr 2015 war aber auch geprägt durch 

den mehrmonatigen unfallbedingten Ausfall unseres 

Erfolg durch 
Wandel
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langjährigen CEO André Berli ab Spätsommer 2015. 

Sein Stellvertreter Markus Goldschmid hat am 1. Septem-

ber 2015 übergangslos das Steuer übernommen. Für die 

kurzfristige und kompetente Übernahme der Gesamt-

führung des Unternehmens gebührt Markus Goldschmid 

ein grosses Dankeschön. André Berli wünschen wir auf 

diesem Weg gute und vollständige Genesung.  

 

Auch im anspruchsvollen Berichtsjahr waren unsere über 

hundert engagierten und kompetenten Mitarbeitenden 

bereit, mit Herzblut die sogenannte Extrameile für unsere 

Kunden zu gehen. Darauf können wir stolz sein, obwohl 

das kommerzielle Resultat hinter den Erwartungen 

zurückblieb. Trotzdem und erst recht danken wir allen 

unseren loyalen und engagierten Mitarbeiterinnen und 

Mitarbeitern für das Geleistete im 2015.

 

Mit ihrer soliden Kernkompetenz im Bereich der IT-Ser-

vices, mit strategischen Partnerschaften, einer schlagkräfti-

gen Organisationsstruktur und attraktiven Kundenlösun-

gen ist die HINT AG am Markt optimal positioniert und für 

die künftigen Marktentwicklungen bestens gewappnet.

Urs Fischer
Präsident des Verwaltungsrats
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«Mit unserer soliden Kompetenz ist die HINT AG 
am Markt optimal positioniert und für die künftigen 
Marktentwicklungen bestens gewappnet.» Urs Fischer



André Berli, CEO

Für die HINT AG war das Geschäftsjahr 2015 geprägt von 

grossen Herausforderungen. Da kam mein unfallbedingter 

Ausfall im 2. Halbjahr zu einem denkbar ungünstigen 

Zeitpunkt. An dieser Stelle bedanke ich mich ganz herzlich 

bei meinen Geschäftsleitungskollegen und ganz besonders 

bei Markus Goldschmid, der mit sehr grossem Engagement 

mit dem Führungsteam und den Mitarbeitenden die Ge-

schäfte weitergeführt hat. Der Rückblick auf das 2. Halbjahr 

2015 bleibt deshalb Markus Goldschmid vorbehalten.

Herausforderungen in eigener Sache
Zu den grossen Herausforderungen, die im Berichtsjahr 

gemeistert wurden, zählt ohne Zweifel die erfolgreiche 

Das Jahr 2015 
im Rückblick
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Mit dem jährlichen Rückblick fällt auch 
 immer ein Blick auf den letzten Ausblick. 
Vieles hat sich erwartungsgemäss entwi-
ckelt, einiges lässt auf sich warten und 
 Unvorhergesehenes führt zum Beispiel dazu, 
dass dieser Rückblick für einmal aus der 
Sicht von zwei Augenpaaren erfolgt. 
Das Ziel aber, auf das alle unsere Aktivitäten 
 ausgerichtet sind, bleibt stets dasselbe: 
 eHealth. 

Zertifizierung nach der ISO-Norm 27001. Damit hat die 

HINT AG einen weiteren und wichtigen Meilenstein 

erreicht. Über zwei Jahre wurden die Security-Prozesse 

optimiert, die Lücken beharrlich eliminiert und die 

Organisation laufend den Anforderungen angepasst. 

Mit dem ISO-zertifizierten Rechenzentrumsbetrieb weist 

sich die HINT AG als einer der wenigen IT Service Provider 

mit Fokus auf das Gesundheitswesen aus, die ihren 

Kunden eine qualifizierte, sichere und in der Schweiz 

stationierte IT-Plattform für ihre hochsensiblen Patienten- 

und Geschäftsdaten anbieten. 

Ganz besonders erwähnen will ich, dass die HINT AG auch 

in diesem eher schwierigen Jahr neue Kunden dazugewin-

nen konnte. So durften wir zum Beispiel unser Health- 



Swiss-Cloud-Rechenzentrum als Plattform für neue 

mobile Lösungen zur Verfügung stellen, Kliniken und 

Verbände beraten sowie den Bund bei der Ausar-

beitung der IT-Architektur für ein elektronisches Patienten-

dossier unterstützen. Auch sind wir neue Kooperationen 

in den Bereichen Analytics- und eHealth-Lösungen 

eingegangen und haben damit unser Dienstleistungs-

portfolio erweitert.
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In Anbetracht der aussichtsreichen Rahmenbedingungen 

für 2015 hatten wir uns unter anderem von der Umset-

zung erster eHealth-Projekte viel versprochen. Mit zu-

sätzlichem Personal im Bereich Professional Services 

positionierten wir uns entsprechend. Die Marktentwick-

lung blieb aber hinter ihren Möglichkeiten zurück, 

weshalb im 2. Halbjahr korrigierende Massnahmen 

ergriffen wurden.
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Herausforderungen des Marktes
Die stimmigen Rahmenbedingungen für viele eHealth- 

Projekte wurden am Markt kaum aufgegriffen – 

noch nicht. Unter den Leistungserbringern herrscht eine 

spürbare Zurückhaltung und Skepsis vor gegenüber 

Projekten, die untereinander eine intensive Zusammen-

arbeit erfordern. Zudem haben der Kostendruck, daraus 

resultierende Preisreduktionen sowie Verzögerungen 

in wichtigen Projekten oder der verspätete Start von 

grösseren Projekten unser Geschäftsergebnis ungünstig 

beeinflusst.

Markus Goldschmid, stv. CEO

Auch im Rückblick bestätigt sich der grosse Effort 

der  Geschäftsleitung, der in der zweiten Hälfte des 

Geschäfts jahres 2015 geleistet wurde, um den Ausfall 

von André Berli zu überbrücken – ein Effort, der von 

gross artiger Kollegialität und von eingespielter Koopera-

tion der Geschäftsleitung der HINT AG zeugt. Meinen 

Kollegen der Geschäftsleitung spreche ich meinen 

grossen Dank aus.

Der Schwung aus der ersten Hälfte des Berichtsjahres 

prägte auch die zweite Hälfte. Der Bezug der neuen 

Büroräumlichkeiten im August 2015, die Anbindung an 

die strategischen Rechenzentren und damit der Ausbau 

des neuen Standortes zum gewünschten Control Center 

nach dem Best-Practice-Prinzip konnten erfolgreich 

abgeschlossen werden. Zudem haben wir diverse Erneue-

rungs- und Modernisierungsprojekte in der IT-Infrastruktur 

vorangetrieben, um den grossen Playern Paroli bieten 

zu können. Damit wurden weitere wichtige Strukturen 

und Infrastrukturen bereitgestellt für die strategische 

Aus richtung der HINT AG auf dem Weg vom IT Service 

Provider zum IT Service Broker. 

Die betriebsame zweite Jahreshälfte war auch von 

Korrekturmassnahmen geprägt, die von der zögerlichen 

Marktentwicklung ausgingen – eine Korrektur, auf die 

es zurückzukommen gilt, sobald der Markt das vor-

handene Potential auszuschöpfen bereit ist. 

Ausblick
Wir sind überzeugt, dass wir mit unseren heutigen 

Dienstleistungen und Lösungen gut für die Zukunft 

gerüstet sind. Mit der ISO-27001-zertifizierten Health 

Swiss National Cloud bieten wir eine moderne und sichere 

Rechenzentrumsinfrastruktur für Patienten- und Geschäfts-

daten unserer Kunden und Partner. Wir stellen zudem 

SaaS-Lösungen im Bereich der Datenanalyse zur Verfü-

gung, damit unsere Kunden ihre gesammelten Daten 

auswerten, Transparenz gewinnen und als wichtige 

Entscheidungsgrundlage verwenden können. Mit mobilen 

Lösungen unterstützen wir die Leistungserbringer, ihre 

Tätigkeiten effizienter zu gestalten und ihre administrati-

ven Aufwände zu minimieren. Unsere bestehenden 

Dienstleistungen und Lösungen werden wir weiter auf die 

Kundenanforderungen abstimmen und optimieren. Im 

Geschäftsjahr 2016 gilt unser primäres Augenmerk dem, 

was unseren Kunden wichtig ist: unsere Unterstützung bei 

der Umsetzung ihrer Informatikprojekte.

Dank
Wir bedanken uns für das Vertrauen unserer Kunden, das 

Engagement unserer Partner im Berichtsjahr und freuen 

uns auf ein weiteres Jahr erfolgreicher Zusammenarbeit 

mit ihnen allen. Unseren loyalen Mitarbeitenden danken 

wir für ihren unermüdlichen Einsatz, um den stetig 

wachsenden Anforderungen und Erwartungen der 

Kunden gerecht zu werden. Die Mitarbeitenden verdienen 

ein grosses Lob, denn sie haben den Spagat zwischen der 

stetigen Veränderung und der sicheren Zukunft geschafft!

André Berli, CEO, und Markus Goldschmid, stv. CEO
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Als ICT-Serviceanbieter bedienen wir eine differenzierte 

Klientel mit unterschiedlichen Ansprüchen im datenschutz-

rechtlich hochsensiblen Bereich der besonders schützens-

werten Gesundheitsdaten. Die Auszeichnung mit dem 

ISO-Zertifikat 27001:2013 bestätigt und bekräftigt uns in 

unserem Bestreben, hochwertige und zuverlässige 

ICT-Lösungen zu konzipieren, zu implementieren und 

zu betreiben.

Stellenwert des ISO-Zertifikats 27001:2013 

Das Zertifikat ist eine Auszeichnung und zugleich ein 

wertvolles Instrument, um unsere prozessorientierte 

Tätigkeit verstärkt durchzusetzen, bewährte Abläufe zu 

standardisieren und in jeder Hinsicht nachvollziehbar 

zu gestalten. Ein wichtiger Bestandteil von ISO 27001 ist 

die sogenannte Awareness der Mitarbeitenden, also die 

ständige Sensibilisierung. Dazu zählen die Sicherheits-

kriterien und -ziele wie Vertraulichkeit, Integrität, Verfüg-

barkeit und Datenschutz. Um die anspruchsvollen Kriterien 

der ISO-Norm zu erfüllen, haben wir zudem mit unserem 

Security Operation Team eine Organisationseinheit 

HINT AG ist ISO- 
27001-zertifiziert
Das ISO-Zertifikat 27001:2013 steht für 
hochwertige ICT-Lösungen und wird von 
der unabhängigen Zertifizierungsstelle 
 CIS-Cert verliehen. Nach zwei intensiven 
Jahren der Vorbereitung wurden wir im 
 November 2015 mit dem begehrten und 
weltweit anerkannten Zertifikat aus-
gezeichnet.  

geschaffen. Diese trägt durch die zentrale Überwachung 

und das akribische Monitoring wesentlich dazu bei, Risiken 

vorzubeugen, Vorfälle zu reduzieren und die Reaktions-

zeiten zu verkürzen. Unser interdisziplinäres Security 

Operation Team besteht aus Mitgliedern verschiedener 

operativer Einheiten der HINT AG. Gemeinsam sorgen die 

Mitarbeitenden für einen sicheren Betrieb der IT-Infra-

struktur.

Ein Mehrwert mit Bestand 
Wir sind stolz, dass wir die anspruchsvollen Kriterien 

der ISO-Norm 27001 erfüllen und mit dem Zertifikat einen 

echten Qualitätsnachweis vorlegen können. Mit einem 

einzelnen Effort ist es jedoch nicht getan – in Zukunft 

wird uns die Zertifizierungsstelle jährlich auditieren und 

überprüfen, ob die Zertifikatsbedingungen weiterhin 

erfüllt sind. Dieses regelmässige Audit nutzen wir als 

willkommene Ausgangslage, um unsere Marktposition 

weiter zu festigen und auszubauen. 



Nach langem Ringen ist das EPDG nun verabschiedet 

worden und sowohl für die Leistungserbringer als auch 

für die Kantone ist es an der Zeit, die Umsetzung an 

die Hand zu nehmen. Explizit weist das Gesetz den Kanto-

nen die Aufgabe zu, für den Aufbau und die Zertifizierung 

von Gemeinschaften und Stammgemeinschaften zu 

sorgen. Ein weiterer Aspekt ist die finanzielle Beteiligung 

der Kantone an den Aufbaukosten.

Worum geht es genau?
Das Ziel des elektronischen Patientendossiers ist es, 

die Qualität der medizinischen Versorgung zu stärken, 

indem der Informationsaustausch und dadurch die 

Koordination unter den Leitungserbringern verbessert 

werden. Damit stellt das elektronische Patientendossier 

ein wichtiges Instrument der Steuerung in der kanto-

nalen Gesundheitsversorgung dar. 

Wie viel kantonale 
 Stra tegie braucht 
das EPDG?
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Das im Juni 2015 von National- und Stände-
rat verabschiedete Bundesgesetz über das 
elektronische Patientendossier (EPDG) wird 
voraussichtlich 2017 in Kraft gesetzt. Für 
alle stationären Leistungserbringer beginnt 
dann die 3- bis 5-jährige Übergangsfrist. 
 Innerhalb dieser Zeit müssen sie ein elek-
tronisches Patientendossier anbieten.

Drei kantonale Handlungsfelder im Fokus
Im ersten Handlungsfeld wird es darum gehen, das EPDG 

mit den Zielen der kantonalen Gesundheitsstrategie in 

Einklang zu bringen. Anschliessend wird die Vereinbarkeit 

des kantonalen Rechts mit dem EPDG zu prüfen sein – 

so zum Beispiel das kantonale Datenschutzgesetz für den 

Austausch besonders schützenswerter Gesundheitsdaten.

Ein weiteres Handlungsfeld betrifft die Bestimmung und 

Umsetzung der kantonsspezifischen Strategie. Diese 

umfasst sowohl die Beschaffung und Implementierung 

der eHealth-Komponenten als auch die Information und 

Motivation von Leistungserbringern und Patienten. 

Denn für den Erfolg der kantonalen Strategie ist es ent-

scheidend, dass möglichst viele Patienten einem elek-

tronischen Patientendossier zustimmen und dass sich die 

Leistungs erbringer aktiv am Datenaustausch beteiligen. 

Den Patienten den Zugang zu ihren Daten zu ermöglichen 
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sowie ihre Einwilligungen und Widerrufe zu verwalten, 

wird die Aufgabe von Stammgemeinschaften sein.

Im dritten Handlungsfeld geht es schliesslich um die 

finanzielle Beteiligung der Kantone. Es gilt Anwendungs-

fälle zu definieren, welche eine Beteiligung an notwen-

digen Investitionen seitens der Betriebe regeln. Ein anderes 

Beispiel: Der Bund unterstützt den Aufbau und auch die 

Zertifizierung von Stammgemeinschaften mit 30 Mio. Fran-

ken, sofern die Kantone oder Dritte eine Finanzierung 

in derselben Höhe zur Verfügung stellen.

Es ist noch viel zu tun
Aus diesen drei Handlungsfeldern ergibt sich die stra-

tegische und politische Rolle, die ein Kanton einnehmen 

will. Ein Blick auf die kantonalen Gesundheitssysteme 

zeigt, dass sich erst die Hälfte mit den elektronischen 

Patientendossiers befasst. Wir haben deshalb zusammen 

mit Fachexperten des HCC ein ausführliches Informations- 

und Beratungsangebot zusammengestellt, das effiziente 

Einblicke in alle Bereiche des EPDG ermöglicht 

 (siehe  Seite 16: Fit4EPD).



Die moderne Medizin überwindet mühelos die Grenzen 

des einzelnen Fachbereichs, was die Vielseitigkeit der 

ärztlichen und pflegerischen Tätigkeit beträchtlich erwei-

tert. Diese Entwicklung bringt es mit sich, dass Spezia-

listinnen und Spezialisten aller Fachbereiche enger zusam-

menarbeiten, sich öfters interdisziplinär austauschen 

und jederzeit über jeden Behandlungsschritt auf dem 

Laufenden sein müssen. Davon profitieren alle involvierten 

Parteien auf unterschiedliche Art und Weise: die Behand-

lungsqualität der Patienten steigt, neue Arbeits- und 

Behandlungsprozesse erhöhen die Effizienz und Sicherheit, 

die Kosten des einzelnen Leistungserbringers und 

 damit des Gesundheitswesens insgesamt sinken.

Rockethealth – 
 IT- Lösung für das 
 Gesundheitswesen 
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Der Startschuss zur integrativen Versorgung 
ist gefallen und damit der nächste Schritt 
hin zu eHealth. Damit sind die stationären 
Leistungserbringer in vielerlei Hinsicht 
 gefordert – auch bei der Wahl geeigneter 
IT- Lösungen. Gerne stellen wir den Akteu-
ren des Gesundheitswesens unsere bedarfs-
gerechte und neutrale Beratungskom-
petenz zur Verfügung.

HINT AG trennt die Spreu vom Weizen
Die integrative Versorgung stellt hohe Anforderungen an 

alle Beteiligten. Entsprechend hoch sind die Erwartungen 

an effiziente und effektive IT-Lösungen.

Die IT-Branche bringt laufend Tools auf den Markt, die al-

lesamt ihre Stärken und Schwächen aufweisen. Was pas-

send zur IT-Infrastruktur des einen Leistungser bringers ist, 

vermag vielleicht den Erwartungen eines anderen nicht 

zu genügen. Zudem spielen Kriterien wie Bedienerfreund-

lichkeit, Funktionsumfang, Schulungs- und Wartungsbe-

darf, Investitionssicherheit usw. ebenfalls eine 

grosse Rolle. 

Integration und Datenansammlung  
Technologiezwischenfunktionsfähigkeit,  

Aufzeichnungen, Formen, MPI
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Bestnote für Rockethealth
Wer die Spreu vom Weizen trennen will, benötigt Fach-

wissen und Branchenkenntnisse. Seit jeher verstehen wir 

von der HINT AG uns nicht nur als IT Service Provider, 

Consulting Partner und Solution Integrator, sondern auch 

als kompetentes und neutrales Beratungsunternehmen 

im Dienste von Spitälern, Heimen und anderen Institutio-

nen des Gesundheits- und Sozialwesens. Unsere breit 

und tief angelegte Analyse zahlreicher IT-Lösungen ergab 

für Rockethealth die Bestnote – eine Bewertung, die 

von diversen Charter-Clients und einem interdisziplinären 

Ärztegremium bestätigt wird.

Fokus auf Anforderungen des EPD
Rockethealth besticht durch seine innovative und vor 

allem durch seine umfassende Ausrichtung auf die 

Anforderungen des elektronischen Patientendossiers. 

Zudem überzeugt die Anwendung durch ihr Vernetzungs-

konzept, das starke Kommunikationsbrücken zu ande-

ren Leistungserbringern sowie zu freien Praxen ermöglicht. 

Kurzum: Rockethealth stellt unseres Erachtens für die 

anstehenden Herausforderungen der integrativen Ver-

sorgung die IT-Lösung der Wahl für die stationären 

Leistungserbringer dar.

 › Praxis-Informationssystem
 › Klinik-Informationssystem
 › Radiologie-Informationssystem
 › PACS
 › Universalarchiv, ERP 

 › eHealth Integration, EPD-Vertrauensraum
 › Integration Engine
 › Zugriffsrechte Verwaltung
 › HL7, IHE Communication
 › Document Registry and Management

 › Care Management
 › Definitionen klinischer Prozesse
 › Leitlinien, Behandlungsprozesse

 › Regeln – personalisiert
 › Zusammenführung von Informationen
 › persönliche, relevante und externe 

Informationen

 › Patientenportal
 › Gesundheits-Monitoring
 › Notfall Alarm
 › Medizinisches Monitoring
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Welche Entwicklungen 
prägen im 2016 das 
 Service-Geschäft?
Im Berichtsjahr 2015 übernahm Martin 
Fuchs die Funktion des Chief Innovation 
 Officer. Damit verantwortet er die Schnitt-
stelle zwischen den Kunden und der 
 eHealth-Kompetenz von HINT. In diesem 
hoch dynamischen Umfeld gewinnt das 
 Service-Geschäft laufend an Bedeutung. 
Was das für die HINT AG im 2016 bedeutet, 
erläutert Martin Fuchs im Interview.  

Herr Fuchs, innovative Entwicklungen bewegen 
sich stets entlang technisch möglicher und bedarfs-
gerechter Lösungen. Mit welchen wichtigen   Ent-
wicklungen rechnen Sie fürs Jahr 2016 im 
 Service-Geschäft?
Martin Fuchs: In den kommenden 12 Monaten rechnen 

wir mit einem Anstieg der Spendings für SaaS. Managed 

und Cloud Computing Services nehmen zu, da einerseits 

die Security immer wichtiger wird und gleichzeitig ein 

grosses Kostensenkungspotential beim ICT-Betrieb besteht. 

Aber auch der Bedarf nach grösserer Transparenz, 

 plan baren Kosten sowie die problematischen Techno logie-

zyklen, die immer kürzer werden und die es immer 

dringender zu entschärfen gilt, gewinnen zunehmend 

an Bedeutung.

Mit welcher Marktentwicklung rechnen Sie 
im 2016 und wie begründen Sie diese?
Martin Fuchs: Für gewöhnlich eilen die technischen 

Lösungen der Marktentwicklung voraus, wie das Ge-

schäftsjahr 2015 gezeigt hat. Allerdings ist unverkennbar, 

was für die Kunden aktuell wichtig ist: Flexibilität, Agilität 

sowie Swissness hinsichtlich der in der Schweiz ver-

bleibenden Daten. Diesen Ansprüchen wird mit reduzierter 

Komplexität und erhöhter Standardisierung begegnet. 

Die laufende Konsolidierung in den Bereichen Server und 

Datacenter sowie die Automatisierung resp. Virtualisierung 

von Datacentern sprechen von daher eine deutliche 

Sprache. Auch die Nutzung von externen Cloud Services 

wird sich im Markt durchsetzen, nachdem das Thema 

Security professionell gelöst und eine bedarfsgerechte 

Leistungsverrechnung ermöglicht wurde.
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Welches sind die drei wichtigsten Aufgaben, 
 welche die HINT AG im 2016 anpacken wird?
Martin Fuchs: Genau jene, für die der Markt und somit 

auch die Kunden bereit sind. Zum einen geht es darum, 

die bedarfsgerechte Verrechnung von Leistungen weiter-

zuentwickeln. Auch die ständige Weiterbildung aller 

Mitarbeitenden hat einen hohen Stellenwert, damit wir 

die Sicherheit von privaten Clouds hochhalten können. 

Als dritten wichtigen Punkt sehe ich das, wonach wir 

fortlaufend streben: Unsere Produktivität steigern und 

die Vorteile daraus unseren Kunden weitergeben.

Mit welchem Thema sollten sich Schweizer IT-Ent-
scheider im 2016 unbedingt auseinandersetzen?
Martin Fuchs: Ein einzelnes Thema lässt sich im IT-Umfeld 

schwerlich bestimmen. Der Marktentwicklung folgend 

würde ich IT-Entscheidern empfehlen, die Entscheidungs-

grundlagen für den Vergleich und den Bezug von Cloud 

Services zu verwirklichen, Security-Themen professionell 

anzugehen und Freiräume für das Kerngeschäft zu 

schaffen. Ebenfalls als wichtig erachte ich es, vermehrt 

OPEX-Modelle hinsichtlich der Betriebskosten statt 

Capex-Modelle hinsichtlich der Investitionen zu evaluieren.

Was wird im 2016 Ihr persönliches 
 ICT-Top- Thema sein?
Martin Fuchs: Ganz klar Business Analytics bzw. 

 Management-Informationssysteme als Cloud Service 

etablieren und weiterentwickeln.

Martin Fuchs, vielen Dank für diese spannenden 
Ausblicke.
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Alle behandlungsrelevanten Daten sind ab 2017 in einem 

elektronischen Patientendossier zu erfassen, bereitzu-

stellen und den Patienten zugänglich zu machen. Damit 

werden mehrere Ziele verfolgt, konkret eine Verbesserung 

der medizinischen Behandlungsqualität, eine Effizienz-

steigerung in den Behandlungsprozessen und in der Pati-

entensicherheit sowie die Förderung der patienteneigenen 

Gesundheitskompetenz. 

Das EPD als Teil der integrierten Versorgung
Mit diesen Zielsetzungen ist praktisch jeder stationäre 

Leistungserbringer bereits bestens vertraut. Neu ist, dass 

die einheitliche Ausrichtung nach dem EPDG dieselben 

Zielsetzungen auf eine gemeinsame Grundlage stellt – 

das elektronische Patientendossier fungiert somit als 

Mit Fit4EPD zum 
 elektronischen 
 Patientendossier
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Das von National- und Ständerat im 
2015 beschlossene Bundesgesetz über 
das  elektronische Patientendossier 
(EPDG) wird voraussichtlich 2017 in Kraft 
treten. Nach  einer Übergangsfrist von 
3 bis 5 Jahren ist es das Ziel, dass alle 
 stationären Leistungs erbringer ein gesetzes-
konformes elektronisches Patientendossier 
führen.  Fit4EPD ist ein ausführlicher 
 Wegweiser zu diesem Ziel.

Instrument zur Verbesserung der integrierten Versorgung. 

Mit der Umsetzung des EPDG besteht für die Leistungs-

erbringer die Herausforderung demnach darin, bestehende 

und neue Anwendungsfälle zu definieren und zu etablie-

ren. Ein prozessoptimierender Anwendungsfall ist bei-

spielsweise die vollständige elektronische Abwicklung einer 

Patientenzuweisung mit automatisiertem Versand des 

Austrittsberichtes an die Zuweiser. 

Fit4EPD im Kontext mit eHealth
Damit Anwendungsfälle unter dem EPDG effizient und 

effektiv umgesetzt werden können, ist eine adäquate Basis 

in den Bereichen eHealth-Strategie von Bund und Kanto-

nen, in der Organisation, in den Prozessen, Anwendungen 

und Infrastruktur eine unabdingbare Voraussetzung. 
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eHealth-Starter-Beratungspaket 

Modul 1: Grundlagen
Ziel: Vermittlung der eHealth-Grundlagen. 

Inhalte (unter anderem):

  Gegenüberstellung eHealth und EPD

  EPDG-Grundlagen und daraus abgeleitete 

 Aufgaben für Leistungserbringer

  Aktueller Stand EPDG (insbesondere auch mit 

Blick auf die Umsetzungsverordnungen)

Modul 2: Analyse der Ausgangslage des 
 Leistungserbringers
Ziel: Untersuchung der bestehenden Basis mit Blick 

auf die Realisierung des EPD:

  Sichtung strategischer und organisatorischer 

 eHealth-Grundlagen des Leistungserbringers

  Beurteilung der Anwendungslandschaft und des 

Projektportfolios mit Blick auf Informationsaustausch 

mit anderen Leistungserbringern des Gesund-

heitswesens

Modul 3: Entwicklung eines Aktionsplanes für 
Fit4EPD
Ziel: Entwicklung eines Aktionsplans, um fit zu 

sein für das EPD:

  Identifikation und Priorisierung von Handlungs-

schwerpunkten auf Grund der Analyse

  Verifizierung fehlender Basiselemente

  Entwicklung eines Aktionsplans unter 

 Berücksichtigung der  Rahmenbedingungen 

Was bedeutet dies für die stationären Leistungserbringer? 

Welche Massnahmen müssen getroffen werden? 

 Welche Vorbereitungen sind im Hinblick auf die Einfüh-

rung des elektronischen Patientendossiers notwendig? 

Solche und weitere Fragestellungen deuten die anstehen-

den Herausforderungen für die Leistungserbringer an. 

eHealth-Starter-Beratungspaket von HINT AG 
Unsere unterstützende Antwort darauf ist das von uns 

 entwickelte eHealth-Starter-Beratungspaket. Dieses Bera-

tungspaket ist vollständig auf die Leistungserbringer 

und die Umsetzung des EPDG ausgerichtet. Sein modularer 

Aufbau bezweckt die Schaffung des Bewusstseins für 

eHealth, die Analyse der Ausgangslage der jeweiligen 

Leistungserbringer sowie die Entwicklung eines Aktions-

planes mit dem finalen Ziel: fit zu sein für das elektroni-

sche Patientendossier. Eine frühzeitige Auseinandersetzung 

mit der Thematik erscheint somit trotz der 3- bis 

5- jährigen Übergangsfrist ratsam zu sein.
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2015 zeichnete der Verband ICT-Berufsbildung Schweiz 

zum vierten Mal in sieben Kategorien exzellente Leistun-

gen in der Informatik- und Mediamatik-Ausbildung aus. 

Die gezielte Nachwuchsförderung geniesst bei der 

HINT AG seit jeher einen hohen Stellenwert. Es ist uns 

ein Anliegen und gleichzeitig eine grosse Freude, junge 

ICT-Fachleute praxisnah auszubilden und ihnen einen 

vollgepackten Rucksack an Wissen mit auf ihren weite-

ren Weg zu geben. 

And the Winner is ...
Die Preisverleihung fand am 23. September 2015 anlässlich 

der «ICT Award Night» in Olten statt. Der Vorstand von 

ICT-Berufsbildung Schweiz hatte die schwierige Aufgabe 

übernommen, die eingereichten Dossiers zu sichten und 

eine Bewertung vorzunehmen. Zu unserer grossen Freude 

haben wir in der Kategorie KMU den zweiten Rang belegt. 

Unser Engagement für den Berufsnachwuchs wurde mit 

folgenden Worten gelobt: «Wie wichtig Ihr Engagement 

ist, zeigt sich, wenn man weiss, dass fast 90 % aller 

HINT AG als 
Ausbildungs betrieb 
ausgezeichnet
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Jährlich vergibt der nationale Verband 
ICT-Berufsbildung Schweiz den Award für 
die besten ICT-Lehrbetriebe in der Schweiz. 
2015 wurden wir für unsere exzellenten 
Leistungen in der Informatik- und Media-
matik-Ausbildung ausgezeichnet und beleg-
ten in der Kategorie KMU den beachtlichen 
2. Rang.

formalen Abschlüsse in der ICT auf einer Berufslehre 

mit eidgenössischem Fähigkeitszeugnis (EFZ) basieren. 

Das heisst ohne Berufslehre und Berufsmaturität hätten 

wir nicht jedes Jahr rund 1000 Bachelor-Absolventen 

in der ICT. Sie – als Ausbildungsbetrieb – bilden somit 

das ‹Fundament› der gesamten ICT-Fachkräftesituation 

in der Schweiz.» 

Berufsbildung bei HINT AG
Wir sind stolz darauf, in der Schweiz ein «Top-ICT-Aus-

bildungsbetrieb» zu sein und setzen alles daran, diesen 

begehrten Titel in den nächsten Jahren zu verteidigen. 

Unsere Lernenden können bei uns eine ganzheitliche 

Ausbildung absolvieren. Der Mix aus Theorie und Praxis 

ermöglicht es ihnen, das Gelernte im Arbeitsalltag 

anzuwenden und umzusetzen. Im Jahr 2015 haben 

neun Lernende ihre Berufsausbildung bei uns absolviert 

und eine junge Fachperson hat ihre Lehre erfolgreich 

abgeschlossen.
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«Als Lehrling in der HINT AG wird man ernst 
 genommen,  integriert und produktiv im  Tages geschäft 
eingesetzt.» Lukas Gloor

«Ich sehe die HINT AG als einen guten und abwechs-
lungsreichen Ausbildungsort für eine Informatiker-

ausbildung, wo auch das Zwischenmenschliche nicht 
 vernachlässigt wird.» Stéphane Cachin

Verband ICT-Berufsbildung Schweiz 

ICT-Berufsbildung Schweiz ist die landesweit tätige Organisation der Arbeitswelt (OdA) für das Berufsfeld der Informa-

tions- und Kommunikationstechnologie (ICT). Sie schafft die Voraussetzungen für einen zahlenmässig ausreichenden und 

genügend qualifizierten Nachwuchs an ICT-Berufsleuten, ausgerichtet auf die Anforderungen von Wirtschaft und öffentli-

chen Verwaltungen und abgestimmt auf die internationalen Standards. 

Quelle: www.ict-berufsbildung.ch
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HINT AG und SAS eine starke Partnerschaft
Als weltweit grösster spezialisierter Softwarehersteller 

verfügt die SAS im Bereich von BigData über erwiesener-

massen grosse Kompetenzen. Das war mitunter ausschlag-

gebend für die Partnerschaft zwischen der HINT AG und 

SAS, denn BigData bedeutet für jede Branche und jedes 

Unternehmen etwas anderes. Auch im Gesundheitswesen 

fallen grosse Datenbestände an, die gespeichert, sortiert, 

aufbereitet und eben auch analysiert werden müssen, ob 

nun im Dienste der medizinischen und pflegerischen 

Behandlung, der Behandlungsqualität, der Medizintechnik, 

der Forschung usw. Als führender IT-Akteur im Gesund-

heitswesen hat die HINT AG zusammen mit SAS spezifische 

Ausbau des HINT AG – 
Partner-Ecosystems
Die Digitalisierung dringt längst nicht nur 
weiter vor, sondern durchdringt bereits 
sämtliche Lebens- und Geschäftsbereiche. 
Darum ist BigData nicht länger ein Schlag-
wort, sondern unverzichtbar für den Erfolg 
und die weitere unternehmerische Entwick-
lung. Von der strategischen Partnerschaft 
zwischen der HINT AG und SAS wird das 
Gesundheitswesen wesentlich profitieren.

Lösungen für die speziellen Fragestellungen im Gesund-

heitswesen erarbeitet und wird dies auch weiterhin tun.

Mehrwerte schaffen für unsere Kunden
Von dieser Partnerschaft profitieren unsere Kunden 

unmittelbar, indem sie auf bereits vorhandene Lösungen 

zugreifen können. Den Schlüssel dazu bieten unsere 

Standardreports in den Bereichen Erlösmanagement, 

Patientenadministration, Zuweisungs- und Überweisungs-

management sowie unsere Standard-Dashboards beispiels-

weise für die Geschäftsleitungen. Daraus resultiert ein 

deutlicher Mehrwert für die Leistungserbringer und somit 

auch für das Gesundheitswesen insgesamt. Mit unserem 
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Know-how in den Bereichen Hosting und Middleware 

bereiten wir bereits komplexe Datenstrukturen und 

Logiken auf. Der folgerichtige nächste Schritt: Diese Daten 

mit SAS Visual Analytics zu analysieren und gezielte 

Massnahmen daraus abzuleiten. Dank moderner In- 

Memory-Technologie können auch umfangreiche Daten 

sekundenschnell analysiert und dargestellt werden. 

Die flexible Architektur von SAS Visual Analytics erlaubt 

es zudem, sie auch komplementär zu bereits vorhandenen 

Management-Informations-Systemen einzusetzen.

Mit dieser starken Partnerschaft ist es uns von 

der HINT AG einmal mehr gelungen, unsere führende 

 Marktposition im ICT-Bereich des Gesundheitswesens zu 

unterstreichen, indem wir vom Hosting über die Daten-

aufbereitung bis hin zur Analyse den Kunden ein Portfolio 

an mehrwertigen Dienstleistungen aus einer Hand 

anbieten.
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Um sich mit der revisionssicheren elektronischen Ablage 

sowie den Funktionen des ECM-Systems d.3ecm vertraut 

zu machen, implementierte die VISTA Klinik das neue 

System in einem ersten Schritt im Bereich der Personalad-

ministration. Die Schritte zur Vorbereitung und Umsetzung 

wurden 2014 und 2015 ausgeführt. Das neue System läuft 

auf einer günstigen, teilweise mit anderen Kunden 

geteilten Hardware-Umgebung. Für den sicheren Daten-

schutz sorgt die Anbindung an das Datacenter der HINT 

AG mittels SaaS (Software as a Service).

Sichere Verwaltung von elektronischen 
 Personalakten
Die vormals papierbasierten Personalakten werden heute 

in einem streng geschützten d.3ecm-Archiv als elektroni-

VISTA Klinik führt die 
ECM-Plattform d.3ecm 
 erfolgreich ein
Umsichtig und planvoll ging die VISTA 
 Klinik bei der Einführung einer neuen 
ECM-Plattform (Enterprise-Content-Mana-
gement-Plattform) vor. Das neue ECM- 
System d.3ecm, das sowohl für den Einsatz 
im medizinischen als auch im betriebswirt-
schaftlichen Bereich konzipiert wurde, 
hat im Bereich der Personaladministration 
mit Bravour bestanden.

sche Dossiers verwaltet. Die gesamte Struktur ist darauf 

ausgerichtet, die einzelnen Mitarbeitenden ins Zentrum 

zu stellen und die zugeordneten Dokumente thematisch 

abzulegen. Für die Dokumentablage wurde mit den 

mitgelieferten Funktionen von d.3ecm eine Integration 

zum ERP-System Navision eingerichtet. Diese Integration 

ermöglicht es der Personalabteilung, Dokumente einfach 

und schnell den jeweiligen Mitarbeitenden zuzuordnen 

und deren Stammdaten automatisiert in die Ablagemaske 

einzufügen. Damit entfallen die zeitaufwändige Doku-

mentensuche sowie die manuelle Dateneingabe für die 

korrekte Archivierung.

Zusätzlich wurden im neuen ERP-System bedarfsgerechte 

Buttons mit Funktionsaufrufen zum Archiv eingerichtet. 
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Damit wurde einerseits möglich, das Dossier des aktuell 

ausgewählten Mitarbeitenden aufzurufen. Ein parametri-

sierter Aufruf der Scan-Anwendung erlaubt es anderer-

seits, ein Dokument direkt in das Dossier des Mitarbei-

tenden zu scannen. Ausserdem sorgt eine automatisierte 

Schnittstelle für die Ablage von Lohnausweisen und 

-abrechnungen. Die implementierte Systemlogik stellt 

sicher, dass veränderte Anstellungsbedingungen berück-

sichtigt und die Dokumente sowohl dem Mitarbeitenden 

als auch dem jeweils richtigen Mandanten der VISTA 

Klinik zugeordnet werden.

 

Sehr zufrieden mit der Lösung
Fazit: Die dokumentintensive Administration von Personal-

akten wird durch die Einführung des elektronischen 

Personaldossiers dank der ECM-Lösung von d.3ecm 

wesentlich erleichtert. Diese überzeugende Lösung regte 

bei der VISTA Klinik zur Überlegung an, d.3ecm auch als 

Archivlösung auf die Patientenfallakten auszudehnen – 

eine Überlegung, die sich bereits in anderen Spitälern und 

Kliniken bestens bewährt hat.
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Der Gesetzgeber schreibt vor, dass für die Abgeltung 

stationärer Reha-Leistungen zukünftig ein national 

einheitliches Tarifsystem mit Leistungsbezug anzuwenden 

ist. Die Zürcher Hochschule für Angewandte Wissenschaf-

ten (ZHAW) führt im Auftrag der Projektorganisation 

SwissDRG AG die Datenerhebung und -auswertung zur 

Entwicklung eines PCS (Patienten Classification System) für 

die stationäre Rehabilitation durch. 

ST Reha – Nationale 
 Tarifstruktur für statio-
näre  Rehabilitation

Für das Projekt ST Reha werden spezifische Datensätze aus 

dem Bereich der Rehabilitation benötigt. Diese Datensätze 

müssen sogenannte Referenzkliniken bereitstellen, wie 

beispielsweise die Klinik Barmelweid. Eine vorgegebene 

Schnittstellenbeschreibung bestimmt, auf welche Art und 

Weise die Daten zu liefern sind. Das Ziel der HINT AG war 

es, diese Datenaufbereitung und -lieferung schnittstellen-

konform zu automatisieren.

Mit dem Projekt ST Reha werden die gesetz-
lichen Vorgaben im Bereich der stationären 
Rehabilitation umgesetzt. Das vorgegebene 
Ziel lautet: die Reha-Leistungen schweizweit 
nach einem einheitlichen Tarif abgelten. Die 
HINT AG unterstützte die Klinik Barmelweid 
dabei, die projektbezogenen Datensätze 
aufzubereiten und bereitzustellen.

SAP
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File-Basierend

RAP / Export
File-Basierend

Q1 / Export
Webservice

User-Zugriff
Phoenix
File-Basierend
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SAP | RAP | Q1 | PHOENIX

Gesamttabelle

RE-Datensatz
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Im Dienst des Kunden – die Middleware BIS6
Für die Datenaufbereitung war es erforderlich, die relevan-

ten Daten aus mehreren Umsystemen zusammenzutragen. 

Dabei handelte es sich um unterschiedliche Datensätze wie 

Leistungsdaten, Ärzte- und Pflegeminuten, Patienten-

stammdaten und Reha-spezifische Assessmentdaten. In 

einem ersten Schritt wurden die relevanten Daten über die 

Middleware BIS6 aus mehreren Umsystemen in eine 

dedizierte Datenbank transportiert. In einem zweiten 

Schritt wurden die gesammelten Daten von der Middlewa-

re BIS6 nach einer vorgegebenen «Logik» aufbereitet und 

für die Lieferung exportiert. Der minutiös geplante und 

umgesetzte Ablauf wurde als automatisierter Prozess 

etabliert, was die Klinik Barmelweid erheblich entlastet, da 

die Datenaufbereitung und -übermittlung periodisch 

wiederkehrend erforderlich ist.
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Seit das entsprechende Bundesgesetz verabschiedet wurde, 

rückt das elektronische Patientendossier (EPD) in der 

Prioritätenliste vieler Akteure im Gesundheitswesen ganz 

nach oben. So fortschrittlich und modern sich das EPD 

auch anhört, greift es für viele der heute möglichen und 

teilweise sogar revolutionären Entwicklungen viel zu kurz. 

Damit sind vor allem die elektronischen Trends ange-

sprochen, sich zeit- und ortsunabhängig die gewünschten 

Informationen zu Gesundheitsförderung, Prävention 

und Krankheiten zu beschaffen. Heute zählt es schon 

zum Alltag, sich hauptsächlich im Internet zu informieren, 

unsere Gesundheit von Gerätesensoren überwachen zu 

lassen und sowohl unsere Diagnosen als auch die passen-

den Behandlungsfragen in virtuellen Communities 

auszutauschen. Solche Netzwerke legen den Fokus auf 

allgemeine gesundheitliche Aspekte, aber auch auf 

gesunde oder eben kranke Lebensführung sowie auf die 

zahlreichen Genesungswege. Sie erfreuen sich wachsender 

Beliebtheit und bauen stetig ihre Kompetenzen aus dank 

weltweit verfügbarer und aktueller Informationen, Erfah-

rungen, Empfehlungen und analytischer Auswertungen. 

Der informierte und mündige Patient neu definiert?
Diese Communities entstehen und entwickeln sich aus 

dem wechselseitigen Austausch zwischen Menschen und 

E-Health-Akteuren wie Ärzten, Laboren, Kliniken, Spitex, 

Heimen, aber auch Coaches, Lebensmittelgeschäften, 

Fitness zentren, Restaurants – daraus ergibt sich eine 

Summe, die mehr als ihre Teile ist oder eben Health-Evolu-

tion. Man kann es auch anders ausdrücken: Diese neuen 

Systeme integrieren Gesundheit unterbrechungsfrei in 

unser tägliches Leben.

Auf seinem individuellen Weg der Gesundheit oder durch 

eine Krankheit erhält der mündige und informierte Patient 

die erwünschte Unterstützung, von einem eher starren und 

rigiden Gesundheitssystem aber nicht die erwünschten 

Leistungen. Also besorgt er sich selber ein Pflaster, klebt es 

auf den Oberarm und misst digital seinen Blut zuckerspiegel – 

ohne Blut und Streifen. Die digitale Transformation 

ermöglicht es Communities, im Gesundheits wesen neu die 

Aufgaben des Informations- und Bildungsaustausches zu 

gewährleisten. Und wie so manch andere virtuelle Entwick-

lungen erlaubt sie es Patienten, bedarfsgerechte Leistungen 

zu beziehen – freiwillig, individuell, grenzenlos. 

Ein neuer, rein digitaler Akteur, der zugleich Experten-

system und Analytics-Plattform ist, betritt das Parkett und 

verwandelt den Patienten von heute in den engagierten 

Konsumenten von morgen. Das dürfte der künftige 

informierte und mündige Patient sein, der sich aktiv um 

seine eigene Gesundheit kümmert.

Martin Fuchs

Von E-Health zu Health-E

Was sich wie ein Wortspiel liest, steht für 
das vielbeschworene digitale Zeitalter, 
das offenkundig erst jetzt so richtig auf 
 Touren kommt. Electronic-Health (E-Health) 
und Health-Evolution (Health-E) am 
 Beispiel eines der aktuellsten Topthemen 
im Gesundheitswesen erläutert: das elek-
tronischen Patientendossier.
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