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1. Einleitung
elexis kann via eHC CDA-Dateien empfangen und senden und “meineimpfungen” kann
auf der Gegenseite mit der gleichen Funktionalität aufwarten. Ein
bidirektionaler Impfdatenaustausch gemäss Austauschformat eImpfdossier ist so
möglich, ohne dass sich Sender und Empfänger zuvor absprechen müssen.

2.«meineimpfungen»
«meineimpfungen», der ’schweizerische elektronischer Impfausweis’ ist ein
nationales Plattform welche interessierten Personen die Eröffnung eines
elektronischen Impfdossiers erlaubt. Impfdaten können so von verschiedenen
medizinischen Institutionen an einem Ort eingetragen eingetragen und eingesehen
werden. Ziel ist für Personen mit dem persönlichen eImpfdossier jederzeit einen
aktuellen Impfstatus abrufen zu können. ‘meineimpfungen’ ist eine erste Etappie
im Aufbau eines umfassenden ePatientendossiers (ePD).

3. Funktionalitäten von «meineimpfungen»
Der Webservice von «meineimpfungen» bietet verschiedene Funktionalitäten:
• Ausdruck eines Impfausweises
• Erfassung unverwünschter Impfungen
• Durchführung eines Impfchecks
• Erfassung medizinischer Risikofaktoren welche einen speziellen Impfschutz
erfordern
• Risiken beim Reisen
u.a

4. elexis und «meineimpfungen»
Ziel ist, dass aus elexis heraus auf möglichst einfache Art der Impfstatus eines
Patienten abzufragen, allenfalls ein Impfcheck anzustossen und die applizierten
Impfstoffe abgelegt werden können. «meineimpfungen» fungiert dabei als MutterDossier d.h. applizierte Impfungen werden in elexis abgelegt und dem
eImpfdossier des Patienten zugefügt, der Impfstatus als solcher aber nicht von
«meineimpfungen» übernommen.
Der technische Aufwand kann so auf das Versenden von Patientendaten, Impfdaten
und Angaben zum Arzt (Zertifikat) reduzeirt werden sowie die automatische
Öffnung des Webservices reduziert werden.

5.Shwocase
Der Patient Impf August kommt in die Praxis und fragt nach, ob sein Impfstatus
noch genüge. Der Arzt öffnet die Impfliste und nimmt über den Button
«eImpfdossier» (Abb 1) Kontakt mit «meineimpfungen» auf. Es öffnet

Abbildung 1: logo «meineimpfungen» als Button

Der Klick auf den Button «meineimpfungen» öffnet den Browser selektiert die
website «meineimpfungen», den Patienten und öffnet den Impfausweis, via
‘Patienten ID’ und Zertifikat des Arztes (siehe Abb 2)

Abbildung 2: Impfausweis des Patienten im Browser

Vom Impfausweis können alle Funktionalitäten wie Impfcheck etc erreicht werden.
Braucht der Patient eine Impfung kann diese appliziert und die Impfung(en)
selektiert und an meine Impfungen versandt werden via Rechtsklick oder
‘Bereitstellen’ (Abb 3)
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