CSPbox

Fokus-Workshop
EPD check & go
Fit für das elektronische Patientendossier
Das elektronische Patientendossier (EPD) kommt!
Das EPD hat einen wesentlichen strategischen Einfluss auf jede Institution des Gesundheitswesens. Die Leistungserbringer müssen sich auf diesen Baustein von E-Health und
der digitalen Transformation im Schweizer Gesundheitswesen richtig und rechtzeitig
aufstellen. Wer jetzt die richtigen Entscheide fällt und die entsprechenden Arbeiten aufsetzt, kann dank EPD zum Gewinner im Markt werden.
Das elektronische
Patientendossier
kommt – Handlungsbedarf ist jetzt ausgewiesen – wir begleiten Sie dabei!

Ein wirkungsvolles Vorgehen bei der Umsetzung des Gesetzes über das elektronische
Patientendossier (EPDG) sowie der konkrete Aufbau des elektronischen Patientendossiers sollen folgende Punkte sicherstellen:
Strategie-Ausrichtung: Projekte zur Umsetzung des EPD dienen der Strategie und
den Unternehmenszielen und stellen einen klaren Mehrwert dar.
Investitionsschutz: Wichtige und wertvolle bestehende Lösungen können berücksichtigt und integriert werden.
Effektivität: Die richtigen Projekte werden priorisiert.
Transparenz und Sicherheit: Wissen, was im Umfeld und in den Projekten läuft.
Umsetzungsplan: Aufzeigen, welche Abhängigkeiten zwischen den Projekten bestehen und welcher Umsetzungsplan der richtige ist (Roadmap). Der optimale Einsatz
der Ressourcen wird ermöglicht.

EPD check & go – Kompakt zu konkreten Massnahmen
Verschiedene Gestaltungsobjekte sind deshalb gemäss folgender Übersicht jetzt zu
identifizieren, zu priorisieren und zu bearbeiten:
Ein ganzheitlicher
methodischer Ansatz
stellt sicher, dass
nichts Wichtiges vergessen geht.

für Ihren Projekterfolg

In Organisationen fehlt häufig die notwendige Transparenz und letztlich die Gewissheit,
dass auch die richtigen Vorhaben in der zweckdienlichen Reihenfolge angegangen und
die Ressourcen zielorientiert eingesetzt werden. Wie sieht es bei Ihnen aus?
Können Sie für sich oder gegenüber Ihren Entscheidungsträgern beantworten, ob
die angedachten oder aufgegleisten Massnahmen und Projekte in Ihrer Organisation
einem best practice Ansatz entsprechen?
Haben Sie die Vermutung, dass mit gezielten Massnahmen noch entscheidende
Verbesserungen erzielt werden können?
Möchten Sie wissen, wo Sie stehen und darüber Sicherheit erhalten was notwendig
und wichtig ist, um Ihre Ziele tatsächlich zu erreichen?
Daraus haben wir ein einfaches und übersichtliches Referenzmodell und Verfahren entwickelt, um in einem Fokus-Workshop „EPD check & go“ die für Sie notwendigen Entscheidungs- und Planungsgrundlagen zu erarbeiten:
Das zielgerichtete
und kompakte Vorgehen führt umgehend zu konkreten
Ergebnissen: Sie
kennen Ausgangspunkt, das Ziel sowie
den konkreten und
sicheren Weg.

Ihr Nutzen des Fokus Workshops
Sie investieren nur 4 Stunden Ihrer Zeit und erhalten dafür eine Bewertung Ihrer individuellen Situation: eine klare und übersichtliche Auswertung sowie konkrete Massnahmenvorschläge zum Vorgehen. Alles sauber dokumentiert in einem sofort erstellten,
ganzheitlichen Bericht bei Ihnen im Haus. Für den gesamten Workshop inkl. Vor- und
Abschlussbesprechung verrechnen wir pauschal CHF 2‘400.- exkl. MwSt.
Profitieren Sie vom
Knowhow und den
Erfahrungen unserer
Mitarbeitenden zu
diesem besonderen
Fachthema.

Das Gesundheitswesen ist eine der Schwerpunktbranchen der CSP. Die entsprechende
Kompetenz und Erfahrung im Bereich des EPD(G) sind für die CSP und unsere Kunden
entscheidend. Als erfahrene Experten unterstützen wir Sie ganzheitlich bei der Umsetzung des EPDG - also bei organisatorischen, wirtschaftlichen und IT-Themen!

CSPbox – profitieren Sie von unserem Expertenwissen
CSPboxes sind Dienstleistungen und Produkte der CSP, die unabhängig von einer individuellen Kundenanfrage für Sie definiert und verfügbar sind. Diese CSPboxes sind in der
Regel standardisiert betreffend Vorgehen, Leistungen und Kosten. Alle CSPbox Angebote finden Sie unter http://www.csp-ag.ch/sofort-nutzen/cspbox.html
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