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Wichtige Punkte zum XAD-Wechsel 
 

Nr. Thema Auswirkung 

1 Portalnutzende 
müssen sich ein-
malig auf dem 
Portal einloggen 

Alle User, welche das Portal nutzen müssen sich einmalig mit einem 
Passwort (OTP) auf der neuen Umgebung einloggen. Im Anschluss 
wird die Anmeldung wie gewohnt via elektronische Identität (Bsp. 
HIN) laufen. Die OTP-Passwörter werden dem EPD-Gesamtverant-
wortlichen zugesendet. 

2 Portalnutzende 
müssen noch-
mals geschult 
werden 

In den eLearning Modulen der Stammgemeinschaft Axsana (XAD) 
gibt es zwei Änderungen; einerseits wird sich das Modul «GFP-Por-
tal» (Modul 7) ändern wobei aktuell lediglich eine Anleitung zum 
neuen Portal zur Verfügung steht. Das neue eLearning Modul wird 
im XAD-Kundenportal voraussichtlich im ersten Quartal 2023 zur 
Verfügung gestellt. Alle Nutzenden (GFP, HIP, etc.) müssen noch-
mals einen Schulungsnachweis erbringen. Andererseits entfällt das 
Modul «HPD Pflege/Admin» (Modul 8). 

3 Testportal ist 
eine neuere  
Version als  
Produktivportal 

Die Version des Portals auf der Testumgebung ist neuer als jene in 
der produktiven Umgebung. Eine Angleichung ist voraussichtlich  
im ersten Quartal 2023 geplant. Dem entsprechend müssen die  
Beteiligten (GFP, HIP, etc.) danach nochmals mittels eLearning  
Modul geschult werden. 

4 Neue 
Testpatienten  

Falls Heime mit eigenen Testpatienten getestet haben, wird ein 
neues Set an Testpatienten benötigt. Dieses kann direkt über die 
XAD bezogen werden.  
Allgemeine Testpatienten der XAD, verfügbar für alle Gesundheits-
einrichtungen stehen via Kundenportal zur Verfügung. 

5 Serviceportal 
Swisscom wurde 
abgestellt 

Zukünftig werden Änderungen von GFP, HIP, etc. via E-Mail und nicht 
mehr via Serviceportal an XAD gemeldet. Daher entfällt dieser Teil 
in den Prozessen und der Schulung. 
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6 Einmalige  
Projektkosten bei 
Integration 

Gemäss Information der XAD werden Gesundheitseinrichtungen, 
die den Prozess für eine «integrierte EPD Anbindung» noch nicht 
komplett abgeschlossen haben, eine einmalige Projektpauschale 
von CHF 4'000.- entrichten. Dabei handelt es sich um die Projekt-
pauschale für neue Integrationsprojekte, welche damit 50% günsti-
ger ausfällt als die bisher von Swisscom verrechneten CHF 8'000.-. 

7 Timeline noch 
ungenau 

Zuerst werden die integrierten Gesundheitseinrichtungen umge-
stellt wobei der Prozess für Portalkunden nun ebenfalls bald einge-
leitet wurde. Eine Deadline wurde nicht gesetzt, de facto wird die 
Swisscom Umgebung nun aber bereits heruntergefahren und die 
Testumgebung der Post steht zur Verfügung.  
Allerspätestens bis Ende 2022 wird die Swisscom Umgebung  
komplett abgebaut sein. Der genaue Zeitplan wird von der Stamm-
gemeinschaft Axsana direkt an die Institutionen kommuniziert. 

8 Erfassungsdatei Diese wird sich in Zukunft voraussichtlich ändern. Bereits einge-
reichte Dateien müssen nicht nochmals ausgefüllt werden.  
Generell ist mit den Dateien zu arbeiten, welche auf dem XAD- 
Kundenportal verfügbar sind. 

 


