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ALTERSZENTRUM HAUS TABEA
Das erste Heim mit NEXUS EPD Integration
Das Haus Tabea (www.tabea.ch) ist ein Alterszentrum am
linken Zürichsee-Ufer in Horgen (ZH) und bietet über 150
Bewohnenden ein Zuhause.
Im Bereich von innovativen Versorgungskonzepten ist das
Haus Tabea Vorreiter und fokussiert auf vier Pflegebereiche: Stationäre Kurz- und Langzeitgeriatrie, Stationäre Gerontopsychiatrie als Kompetenzzentrum für den Bezirk
Horgen, Stationäre Pflege für Menschen mit Demenz und
im 2022 ist ein komplementäres ambulantes Angebot in
Form eines Gerontopsychiatrischen Tageszentrums geplant.

EPD Kompetenzzentrum | www.epd.center

Das Haus Tabea beschäftigt sich seit mehreren Jahren intensiv mit dem Thema der digitalen Transformation und
den möglichen Auswirkungen sowie den damit verbundenen Chancen und Risiken. «Wir wollen Vorreiter sein im benutzerorientierten Einsatz von neuen Technologien und haben in den letzten Jahren verschiedene Projekte erfolgreich
implementiert», erklärt Gesamtleiter Markus Buck.
Eingeführt wurde zum Beispiel eine neue Telefonie-Plattform mit Zusatzfunktionen wie Alarmierung, Ortung und
Weglaufschutz sowie ein modernes und automatisiertes
Kassentransaktionssystem. «Wir stehen diesbezüglich
aber erst am Anfang eines langen Transformationsprozesses», ergänzt Markus Buck.
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Elektronisches Patientendossier (EPD) als Chance

Alle EPD Kompetenzen aus einer Hand

Das EPD wurde grundsätzlich für die Bürger und ihre Interaktionen mit Gesundheitseinrichtungen konzipiert. Schweizer Spitäler und Heime sind daher in einer ersten Phase gesetzlich verpflichtet, sich bis 15.4.2022 an den EPD-Vertrauensraum anzuschliessen.

Schon früh beschäftigte sich das Haus Tabea mit den vielfältigen Möglichkeiten, Dienstleistern, Angeboten und
Chancen rund um das Thema eHealth / EPD und gründete
vor über zwei Jahren eine eigene Erfahrungsgruppe mit verschiedenen Langzeitinstitutionen des linken Zürichseeufer.

Darauf aufbauend, werden in einer zweiten Phase sogenannte EPD-Zusatzdienste möglich sein, welche die B2BProzesse zwischen den Leistungserbringern (Überweisung, Anmeldung, Termin usw.) vereinfachen. Vor allem die
zukünftige Nutzung solcher B2B-Dienste wird dem Haus
Tabea und seinen Partnern einen konkreten Nutzen und
Kostenersparnisse bringen und ermöglichen, sich noch
stärker als modernes, digital innovativ aufgestelltes Alterszentrum zu positionieren. In einer ersten Phase fokussiert
man sich nun aber auf die saubere Anbindung ans EPD und
den Anschluss an die Stammgemeinschaft Axsana.

Im Jahr 2021 wurde das eigentliche Projekt zur EPD Einführung zusammen mit den verschiedenen Partnern in Angriff
genommen. Auf den Anfang und die vertiefte Auseinandersetzung mit den Anforderungen angesprochen, meinte Adrian Steiner, Leiter Zentrale Dienste vom Haus Tabea:

EPD Strategie: Web Portal oder Integration?
Im Rahmen der Digitalisierungsstrategie war von Anfang
an klar, dass die EPD Anbindung direkt in die bestehenden
Prozesse und Systeme der Heim- und Pflegedokumentation integriert werden muss.
Die Entscheidung zur EPD Integration in das beim Haus Tabea eingesetzte easyDOK / heim.NET, mündete in eine
enge Kooperation für ein Pilotprojekt mit dem Softwarehaus Nexus Schweiz AG. Nexus hat bereits EPD-Integrationen für Spitäler umgesetzt und möchte diese Lösung nun
als Cloudansatz adaptieren.
Das Haus Tabea wird damit schweizweit das erste Heim
sein, das eine EPD-Anbindung mit vollständiger Integration
in die bestehenden NEXUS-Systeme umsetzt.

«Die Fülle von gesetzlichen Bestimmungen und den detaillierten Anforderungen und Vorschriften der Stammgemeinschaft war und ist eine grosse Herausforderung. Wir vermissten einen ganzheitlich verständlichen Überblick und
Aktionsplan, wie man diese Bestimmungen konkret umsetzen muss.»
Es wurde schnell erkannt, dass nur ein gemeinsames und
koordiniertes projektmässiges Vorgehen unter Einbezug aller betroffenen Parteien (Primärsoftwareanbieter,
Swisscom, Stammgemeinschaft sowie IT-Provider) zum
Erfolg führen wird.
Um mit der EPD Integration ins easyDOK eine smarte EPDSoftwarelösung für alle Heimkunden zu erhalten, soll die
Benutzer-Anwendungsseite in Zusammenarbeit mit dem
Haus Tabea und dem EPD Kompetenzzentrum in enger Kooperation mit NEXUS Schweiz AG in einem gemeinsamen
Pilotprojekt entwickelt werden.
Ein wichtiger Partner in diesem Pilotprojekt ist das
EPD Kompetenzzentrum (www.epd.center), dass für eine
erfolgreiche Einführung des EPD alle benötigten wichtigen
Fachkompetenzen aus einer Hand mit nur einem Partner
abdeckt. So zum Beispiel Projekt-Management, Organisations- und Prozessentwicklung, Datenschutz und -sicherheit,
sowie Technik und Pflege.
In der Folge vertraute das Haus Tabea auf die breiten Erfahrungen vom EPD Kompetenzzentrum und entschied
sich für eine ganzheitliche Begleitung und Unterstützung in
ihrem EPD Einführungsprojekt.
Das Alterszentrum kann so von wertvollen Erfahrungen vergangener EPD-Umsetzungen im Spital- und Heimumfeld
profitieren und hat für die Gesamtprojektbegleitung mit
dem gewählten Pauschalangebot EPD LIGHT+ kein zusätzliches Kostenrisiko.

EPD Kompetenzzentrum | www.epd.center
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Digitalisierung im Heimbereich vorantreiben
Anfangs 2021 fiel der Startschuss für das gemeinsame
Projekt bestehend aus drei Teilprojekten:
•

•
•

Umsetzung der operativen Prozesskonzeption und
den organisatorischen Vorgaben an Datenschutz
& Datensicherheit (DSDS)
Umsetzung der technischen DSDS-Vorgaben
Pilotprojekt: EPD Integration Nexus easyDOK

Dem Haus Tabea internen Projektteam, bestehend aus der
Vertretung des Kernbereichs Pflege & Betreuung sowie den
Zentralen Diensten und des externen IT-Infrastruktur-partners Panther Media, steht der Projektverantwortliche vom
EPD Kompetenzzentrum jederzeit zur Seite.
Je nach Kundenbedürfnis in der Rolle einer externen Projektleitung, oder wie beim Haus Tabea, in Form einer beratenden Begleitung der Projektleitung und des Projektteams.

EPD Kompetenzzentrum | www.epd.center

Regelmässig stattfindende Meetings (alle zwei bis drei Wochen) gewähren einen kontinuierlichen Fortschritt im Projekt. «Durch die gut strukturierte Projektplanung und das
verfügbare Fachwissen, finden keine unnötigen Sitzungen
statt» findet Adrian Steiner.
Zielgerichtet wird durch das interne Team und die externe
Projektbegleitung gemeinsam an den Lieferergebnissen,
die seitens Stammgemeinschaft und Gesetzgeber vorgegeben sind, gearbeitet. Der Aufwand von Robert Wege, als
stellvertretender Pflegedienstleiter, kann im Projekt auf ein
Minimum reduziert werden. Wo punktuell das pflegerische
und prozessuale Fachwissen abzuholen ist, wird dieses in
die Prozessgestaltung integriert.

Projekt-Maxime: Aufwand maximal reduzieren
Andreas Grandits, verantwortlicher Projektleiter beim EPD
Kompetenzzentrum, stellt nach zahlreichen Projekten in
der Medizininformatik, in diesem Pilotprojekt mit dem Haus
Tabea bereits frühzeitig die Weichen in wichtigen
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strategischen Fragen. Ein minimal ausgestaltetes Integrationsprojekt als EPD Zielbild war zum Start die Maxime für
dieses Vorhaben.

Die dokumentierten Prozesse müssen dabei genauen gesetzlichen Ansprüchen genügen und nehmen Rücksicht in
der Ausgestaltung auf die Realitäten eines KMU Betriebs.

Nach erfolgreicher Initiierung wurde gemeinsam der Projektplan erarbeitet, welcher exakt auf die zu erarbeitenden
Lieferergebnisse ausgerichtet ist. Die benötigten Haus Tabea internen Stellen werden so nur dann beansprucht,
wenn an diesen Ergebnissen gearbeitet wird.

Damit kommt ein weiterer Bestandteil von mein.epd.center
ins Spiel: Die interaktive EPD Prozesslandschaft.

Interaktives Projektmanagement: mein.epd.center
Der gesamte Projektplan kann online bearbeitet, Aufgaben
an Projektmitglieder zugewiesen und der Fortschritt in
Echtzeit überwacht werden.
Der interaktive Projektplan ist einer von mehreren Bestandteilen des neuen Web-Portals: mein.epd.center, welches
speziell vom EPD Kompetenzzentrum für die vereinfachte
Projektbegleitung auf dem Weg zum EPD entwickelt wurde.

Prozessansicht (mein.epd.center)

Diese Entwicklung vom EPD Kompetenzzentrum in Kooperation mit SAP Signavio, erlaubt dem Haus Tabea, das ohnehin ihre Prozessdokumentation auf Signavio führt, neben einem interaktiven Prozesserlebnis insbesondere auch
die Adaptierung der Prozesse auf individuelle Bedürfnisse
und Begebenheiten.

Neues Web-Portal: mein.epd.center

Erarbeitung organisatorischer Massnahmen
Ein hoher Schutz und die Sicherheit der sensiblen Daten ist
das oberste Ziel im EPD. «Wir sind entsprechend gefordert», so Adrian Steiner.
Um das Rad nicht neu zu erfinden, hat das EPD Kompetenzzentrum ein umfassendes Datenschutz Assessment inklusive Prozess-Set entwickelt, dessen Kern die Absicherung
der kritischsten Datenschutz & Datensicherheit (DSDS)-Bereiche darstellt.
EPD Kompetenzzentrum | www.epd.center

So entsteht innert kürzester Zeit die EPD Prozesslandkarte,
mit den Arbeitsinstrumenten, die für die internen Mitarbeitenden vertraut sind. Das EPD Kompetenzzentrum hilft, die
verschiedenen komplexen Themen in die interne Prozesssprache und die Dokumentationsweise zu übersetzten, damit die Benutzer aus dem Personal- und Pflegebereich die
künftigen Abläufe kennenlernen und an der Prozessgestaltung teilhaben können.
Komplettiert werden die Prozessarbeiten mit einem ganz
neuen wertvollen Praxiswerkzeug aus mein.epd.center:
Den interaktiven EPD Handlungsanweisungen.
Diese ergänzen weitere im Portal verfügbare Werkzeuge
wie Anleitungen oder Dokumentvorlagen und wurden aus
unseren Projekterfahrungen mit dem Haus Tabea entwickelt, um zukünftige Heime bei der selbständigen Erarbeitung von Nachweisdokumenten, wie zum Beispiel der «Definition behandlungsrelevanter Inhalte» zu unterstützen.
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Neu wird es möglich sein, pro Anweisungspunkt Interaktionen zu verwenden, wie das Stellen einer Frage, Kommentare an Projektmitglieder, als erledigt markieren oder auf
meine Merkliste setzen.

Komplexe Kennwörter, der Schutz vor Schadsoftware wie
Verschlüsselungstrojaner (Ransomware) oder die monatliche Aktualisierung von Betriebssystemen sind beispielhaft
für Absicherungen kritischer Infrastrukturbereiche, welche
über die letzten Jahre – teils fahrlässig – schlicht vernachlässigt wurden und nun vom Bund eingefordert werden, um
einen drohenden Super-GAU zu vermeiden.
Betrachtet man die oft verbreitete Kombination aus fehlender Transparenz über den wahren IT-Systemzustand und
den damit unbewusst ausgesetzten Risiken, so bietet die
Einführung vom EPD für so manche Betriebe eine einmalige
Chance, sich vor gravierenden Cyber-Angriffen und verschlüsselten Datenständen möglicherweise noch rechtzeitig zu schützen.
Das Haus Tabea legte schon immer grossen Wert auf eine
stabile und sichere ICT-Umgebung und hat über die letzten
Jahre immer wieder Investitionen zur Absicherung und Risikoerkennung getätigt, welche sich heute auszahlen.

Handlungsanweisung (mein.epd.center)

Datensicherheit - eine ständige Herausforderung
Datenschutz und Datensicherheit ist für viele Heime ein
herausforderndes Thema – oft theoretisch und weit weg
vom Tagesgeschäft. Das EPD Projekt bietet hier eine
Chance, um sich mit diesem oft unbeliebten, aber doch
wichtigen Thema, vertiefter auseinanderzusetzen.
Gemeinsam konnte das EPD Kompetenzzentrum mit dem
Haus Tabea ein einfaches Information-Sicherheit-Management-System (ISMS) aufbauen, welches den minimalen Anforderungen des Datenschutzrechtes in der Schweiz entspricht (erfüllt bereits das geltende Gesetz, welches 2022
in Kraft tritt). Mit einem auf Pflegeinstitutionen ausgerichteten Ansatz wird der operative Einsatz überschaubar und
involviert alle notwendigen Beteiligten vom externen ICT
Dienstleister, über zur Stammgemeinschaft bis hin zu einzelnen Softwarepartnern.

Technische Massnahmen & IT-Sicherheit
Unabhängig der EPD Integration, sind technische Anforderungen an die IT-Infrastruktur auch bei einer EPD Portalanbindung relevant. Vergleicht man die IT-Sicherheit vieler
Heime mit dem 2021 unheimlichen Anstieg an weltweiten
IT-Angriffen, so sind diese Forderungen an die technische
Sicherheit für viele Heime leider auch bitter nötig.
EPD Kompetenzzentrum | www.epd.center

Die meisten Anpassungen, der vergleichsweise vorbildlichen ICT-Infrastruktur, im Zusammenhang mit der EPD Anbindung, fallen auf Optimierungen im Bereich der Erkennung und Behandlung von Sicherheitsvorfällen und der zusätzlichen Absicherung der umfangreichen Netzwerkumgebung.

Pilotprojekt & Anforderungen easyDOK 4.1
Neben den bisher beschriebenen regulären Arbeiten für
eine integrierte EPD Anbindung, gilt es für das Haus Tabea
im Rahmen des Pilotprojekts mit Nexus, zusätzlich auch
die Anforderungen an die Softwareintegration zu definieren
und die umgesetzten EPD Integrationen zu testen.
Dabei galten primär folgende Zielsetzungen:
•
•
•

Eine einfache, smarte Lösung ohne Mehrfach-datenerfassung für die Gesundheitsfach-personen
Eine smarte Integration in die «normalen» Abläufe:
d.h. EPD mit minimalstem Mehraufwand.
Das Pflegefachpersonal arbeitet im easyDOK /
heim.NET und bedient alle für EPD notwendigen
Aktionen direkt aus den bestehenden Systemen
(integriert).

«Weil Tabea die erste NEXUS Langzeitpflege-Institution ist,
die mit einer EPD Integrationslösung arbeiten wird, bedeutete das für die Kooperation mit allen Projektbeteiligten
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eine intensive Auseinandersetzung mit den Prozessabläufen einzelner Anwendungsfälle», erklärt Andreas Grandits,
Leiter Produktentwicklung beim EPD Kompetenzzentrum.
«Es zeigte sich regelmässig, dass der Teufel im Detail
steckt. So legen wir zusammen mit dem Hersteller ausgesprochen hohen Wert auf die immer bessere Nutzbarkeit
des Systems.»

Das Projektende als Anfang einer digitalen Zukunft
Im Herbst 2021 konnte das Haus Tabea zum ersten Mal
aus dem easyDOK integriert direkt auf die EPD Testumgebung zugreifen.
Im ersten Quartal 2022 ist damit der Weg frei für die erste
produktive Anbindung einer NEXUS Langzeitpflege-Institution ans eidgenössische EPD.

wichtig. Wir wollen auf der Basis optimal definierter und automatisierter Prozesse mit starker IT-Unterstützung auch
in Zukunft ein moderner, innovativer und attraktiver Arbeitgeber sein, wo die Bewohnenden im Zentrum aller Aktivitäten stehen und der gleichermassen ein Ort ist, an dem kompetente Fachleute besonders gerne arbeiten.»
«Unter der Prämisse von ‘mehr
Qualität trotz starkem Kostendruck’ werden gute Kooperationen neben einer ganzheitlichen
Betrachtungsweise und einer
wertschätzenden Zusammenarbeit mit unseren Partnern und
Kunden immer entscheidender.»,
ergänzt Sandro T. Pfister,
geschäftsführender Partner
beim EPD Kompetenzzentrum und Initiator der CURAVIVA
EPD-Branchenlösung, diese Projekterfahrung.

Markus Buck, Gesamtleiter vom Haus Tabea fasst zusammen: «Wir erachten das proaktive und gemeinsame Weiterentwickeln von digitalen Lösungen als ganz besonders

EPD Kompetenzzentrum | www.epd.center
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