St. Gallen, 18. Juli 2011

Mitgliedschaft bei ALIS-Connect
Sehr geehrte Damen und Herren
Wir möchten Ihnen eine Mitgliedschaft bei ALIS-Connect anbieten und freuen uns, Ihnen diesen Leistungsausweis als
Argument vorlegen zu können.
ALIS-Connect wurde vor bald 10 Jahren ins Leben gerufen, weil mit dem TarMed neue Anforderungen an Leistungsschnittstellen gestellt wurden, die mit einem verfügbaren Standard wie HL7 nicht, oder nur mit individuellen Erweiterungen, abgedeckt werden können. Mit den Spezifikationen ALIS 4.x bieten wir eine Lösung, die sich sehr gut etabliert hat.
Es gibt kaum eine Software bzw. ein Spital in der Schweiz, welches diesen Standard nicht einsetzt. Heute kümmert sich
ALIS-Connect, als im Schweizer Gesundheitswesen anerkannte Organisation, auch um die Pflege dieser Spezifikation
und wird von den entsprechenden Institutionen frühzeitig mit Informationen zu deren Pflege versorgt.
In den letzten zwei Jahren haben wir von ALIS-Connect uns stark für die Publikation „eHealth in der Praxis“ und den
Spitalinternen Datenaustausch hinsichtlich der kommenden Swiss DRG's und der BFS-Statistik eingesetzt.
Die Publikation „eHealth in der Praxis“ wurde von uns initiiert, zusammen mit ehealthsuisse und dem VGIch erarbeitet
und herausgegeben und ist im Januar dieses Jahres erschienen. Wir sind überzeugt, damit einen wichtigen Beitrag an
die Entwicklung von „eHealth“ in der Schweiz zu leisten und für unsere Mitglieder einen erheblichen Nutzen im so beschleunigten Markt zu generieren.
Der Implementationsleitfaden für DRG- und BFS-Daten liegt als Testversion vor. Solche Schnittstellen werden mit der
Einführung der DRG auf 2012 kommen, zurzeit laufen Pilotversuche. Die Erarbeitung dieses Leitfadens hat gegen 30
kFr. gekostet und wurde von ALIS-Connect, santésuisse/eKarus, HL7, und IHE vorfinanziert. Mind. 20 kFr. zahlt ALISConnect aus den Mitgliederbeiträgen. Auch hier wird es laufende Aktivitäten für die Pflege und Vorhaltung der Spezifikation geben, die von ALIS-Connect übernommen wird.
Wir hoffen, den Nutzen von ALIS-Connect für Sie aufzeigen zu können, zählen auf Ihre Fairness und freuen uns, wenn
wir Sie als Mitglied in unserem Kreis aufnehmen dürfen.
Selbstverständlich stehen wir auch für ein persönliches Gespräch zur Verfügung und stellen Ihnen ALIS-Connect gerne
persönlich vor.
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