Outline-Kommunikation Nr. 10
Die erste offizielle SHIP-Standard Version 1.0 wurde freigegeben und steht ab sofort auf
www.SHIP-standard.ch zur Verfügung.
Mit der Bereitstellung der produktiven Version 1.0 des Prozess Standards 01 «Spital stationär»
durch das Projekt eKARUS wurden auch die zukünftigen betrieblichen Prozesse bei SASIS AG
definiert:

SHIP standard ist für die Wartung und die Bereitstellung der produktiven SHIP standard Versionen zuständig. Alle produktiven Versionen des SHIP standards werden auf www.SHIP-standard.ch publiziert. Fragen zum SHIP standard werden unter info@SHIP-standard.ch beantwortet. Zudem wird SHIP standard auch die Schnittstellen zum Projekt eKARUS, zur eGovernmentStandardisierungsorganisation eCH sowie zum SHIP Betrieb sicherstellen.
SHIP services stellt die Anbindung der Teilnehmer (insb. SHIP Connector Integration durch die
IT oder einen IT-Dienstleister) sowie den produktiven SHIP Betrieb sicher. Alle relevanten Informationen für die SHIP Connector Integration und die Teilnahme am SHIP Betrieb werden auf
www.SHIP-services.ch publiziert. Unterstützung bei der SHIP Connector Integration oder im
produktiven Betrieb kann unter SHIP-services@sasis.ch angefordert werden.
Mit der Bereitstellung der ersten offiziellen SHIP standard Version 1.0 für stationäre Behandlungsfälle im Akut-Spital werden nun im Sinne einer SHIP Launch Kommunikation nochmals
alle Spitäler, Krankenversicherungen und Kantone direkt angeschrieben und eingeladen, am
SHIP Betrieb teilzunehmen und entsprechend ihre Anbindung zu planen. Dem «Call-to-action»Schreiben wird auch ein entsprechendes Argumentarium beigelegt.
Der Prozess Standard 01 «Spital stationär» umfasst aktuell folgende Teilprozesse:
•

Teilprozess 01.01 Behandlungsfall eröffnen (inkl. Patienten- und Kostenträger-Identifikation)

•

Teilprozess 01.02 Behandlungsfall planen und Kosten sichern

•

Teilprozess 01.03 Behandlungsinformationen austauschen (inkl. Spitaleintritt- und Spitalaustritts-Meldung)
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Weitere Projektergebnisse im Überblick:
-

Der eKARUS Steuerungsausschuss hat den eCH Themen- und Fachgruppen-Antrag „Administrationsprozesse Gesundheitswesen“ abgenommen und freigegeben für die Eingabe bei eCH.

-

In einem kurzen Pilotbetrieb konnte bestätigt werden, dass der Prozess Standard 01 „Spital stationär“ auch für die Kostensicherung von stationären Behandlungen in einer Psychiatrischen Klinik genutzt werden kann.

-

Eine Arbeitshypothese für die Kostensicherung von stationären Behandlungen in einer
Reha Klinik (Ausbaustufe 1) wurde erarbeitet. Diese wird nun von Fachspezialisten auf
deren Umsetzbarkeit geprüft.

-

Ein ex ante Lösungskonzept für „ambulant vor stationär“ wurde erarbeitet.

-

Die Spezifikation für den Prozess Standard 04 „Spitex“ – Ausbaustufe 1 „Bedarfsmeldung“ inkl. Lösung für die Anordnung durch den behandelnden Arzt wurde erarbeitet.

In der nächsten Outline Kommunikation im Herbst werden wir Sie über die Anbindung der Pilotpartner an den SHIP Betrieb sowie über die weiteren Projektergebnisse informieren.
Gerne beantworten wir Ihre Fragen zum Projekt unter ekarus@sasis.ch.
SASIS AG
www.sasis.ch / www.ekarus.ch
eKARUS einfach erklärt: http://www.ekarus.ch/ekarus-einfach-erklaert/
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