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Liebe Leserinnen und Leser

Die Gesundheitspolitik ist derzeit in aller Munde! Nicht nur 
wegen der Berichterstattung über die Schweinegrippe oder 
wegen der Mitte Mai erfolgten Abstimmung über die Kom-
plementärmedizin. Das Gesundheitswesen in der Schweiz ist 
schon seit Jahren ein Thema. Die Diskussionen sind hart und 
harzig. Die Gesundheitskosten von mittlerweile 55 Milliar-
den Franken zählen zu den höchsten der Welt. 
Das Gesundheitswesen betrifft uns als Bürgerinnen und Bür-
ger direkt und emotionalisiert. Die steigenden Krankenkas-
senprämien liegen für viele Familien am Rand des finanziell 
Erträglichen. Und Aussagen der CVP über die geforderte Ra-
tionierung der Gesundheitsleistungen verunsichern: «Lebens-
verlängerung um jeden Preis ist fehl am Platz.» 
Der Kostendruck im Gesundheitswesen steigt Jahr für Jahr 
unaufhörlich. Standards können zur Senkung der Gesund-
heitskosten einen wichtigen Beitrag leisten. Die vorliegende 
Ausgabe zeigt auf, wo Reformen im Gesundheitswesen nö-
tig sind und wie die Branche die Effizienz, Transparenz und 
Sicherheit erhöhen kann. Dabei wird auch dem Kosten-
aspekt Rechnung getragen.
Doch bei all den steigenden Anforderungen darf ein Ziel 
nicht in den Hintergrund rücken: die Patientensicherheit. 
Damit auch in Zukunft die Sicherheit weiterhin gewährleis-
tet und optimiert werden kann, suchen die Marktteilnehmer 
nach Möglichkeiten, ihre Prozesse zu optimieren und gleich-
zeitig dem Kostendruck standzuhalten. Mit Standards wird 
die Patientensicherheit deutlich erhöht, weil sie die eindeu-
tige Patientenidentifikation ermöglichen und Falschmedika-
tionen verhindern.
Daher räumt GS1 Schweiz dem Gesundheitswesen seit Jah-
ren einen besonderen Stellenwert ein und hat diesbezüglich 
zusammen mit der Stiftung RefData schon viel geleistet,  
um die GS1 Standards noch stärker bei den Herstellern, 
 Leistungserbringern und Behörden zu etablieren. 
Wir gehen in dieser Ausgabe von GS1 network ausführlich 
auf das Thema Gesundheitswesen ein. Wir bieten Zahlen, 
Fakten und Meinungen und ermöglichen Ihnen einen um-
fassenden Blick auf eines der – medizinisch gesehen – besten  
Gesundheitswesen der Welt.
Und natürlich interessiert uns auch Ihre Meinung dazu. 

Nicolas Florin
Geschäftsführer GS1 Schweiz

A nos lectrices et lecteurs, 

La politique de santé est vraiment le sujet dont on parle en 
ce moment! Pas seulement en raison de la grippe A ou suite 
à la votation sur la médecine complémentaire. Si la santé oc-
cupe autant les esprits en Suisse depuis des  années et si les 
discussions sont devenues aussi âpres et difficiles, c’est en 
raison des coûts qui atteignent désormais les 55 milliards de 
francs. Notre système est l’un des plus chers au monde. 
Si le sujet suscite autant les passions, c’est qu’il nous concerne 
tous directement dans notre vie de citoyenne et citoyen. Les 
primes de caisses-maladie confrontent les familles aux limites 
de leurs capacités financières. Et les affirmations de partis po-
litiques, comme le PDC, qui réclament le rationnement des 
soins remettent en question bien des certitudes: «Allonger la 
vie à n’importe quel prix, est-ce vraiment responsable?»
Dans le domaine de la santé, les standards peuvent apporter 
une contribution importante à la maîtrise des coûts. Le pré-
sent numéro montre à quels niveaux les réformes dans le do-
maine de la santé sont nécessaires et où le secteur peut ac-
croître l’efficacité, la transparence et la sécurité. Dans toute 
cette discussion, il est tenu compte de l’aspect des coûts.
Mais, face à toutes les exigences qui sont posées au secteur, 
un aspect ne doit en aucun cas passer au second plan: la sé-
curité des patientes et patients. Afin qu’à l’avenir encore, la 
sécurité puisse être assurée et optimisée, les partenaires du 
marché cherchent toutes les possibilités pour améliorer les 
processus tout en maîtrisant les coûts. Les standards permet-
tent d’augmenter sensiblement la sécurité des patients dans 
la mesure où ils permettent une identification permanente 
du patient et qu’ils préviennent les erreurs de médication.
C’est la raison pour laquelle GS1 Suisse accorde depuis des 
années une attention particulière à la santé et qu’il a dé-
ployé de nombreux efforts avec RefData pour implanter les 
standards GS1 auprès des fabricants, des fournisseurs de 
prestation et des autorités. 
Dans ce numéro de GS1 network, nous abordons en profon-
deur le domaine de la santé en apportant des informations, 
des chiffres et des analyses qui vous donnent l’aperçu le 
plus large possible sur l’un des systèmes – au moins du point 
de vue médical – les meilleurs au monde.
Bien entendu, votre avis et opinion nous intéressent. 

Nicolas Florin
Directeur GS1 Suisse

Nicolas Florin
GS1 Schweiz
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verlaufenden Mutterschaft (Komplika-
tionen der Schwangerschaft gelten als 
Krankheit und fallen unter die Kosten-
beteiligung) und speziell bezeichnete 
präventive Massnahmen.

Die Aussensicht
Das eidgenössische Departement des 
Innern (EDI) hat die Weltgesundheits-
organisation (WHO) und die OECD mit 
einer «neutralen» Aussensicht beauf-
tragt. Die Experten der beiden Organi-
sationen haben ihren Bericht im Herbst 
2006 vorgestellt. Er ist die bislang aktu-
ellste komplette Analyse von aussen. 

betrages, jedoch höchstens bis zu 
einem Maximum von 700 Franken 
pro Jahr (Kinder und Jugendliche  
bis 18 Jahre: 350 Franken).
Personen, die nicht zusammen mit •	
einer oder mehreren Personen,  
zu denen sie in einer familienrechtli-
chen Beziehung stehen, in einem 
Haushalt leben, leisten einen Beitrag 
an die Kosten eines Spitalaufent- 
halts von 10 Franken pro Tag (ohne 
zeitliche Limite), ausser bei Mutter-
schaft.

Ausgenommen von der Kostenbeteili-
gung sind die Leistungen der normal 

 Patientenseite eine Erhöhung der Fran-
chise und des Selbstbehalts sowie eine 
Reduktion des Grundleistungskata- 
logs (Pflichtleistungen der Kranken-
versicherer). Weiter werden Kranken-
haus-Finanzierungssysteme eingeführt, 
welche die Kosten eindämmen sollen 
(Fallpauschalen/DRG). Bei den Medi-
kamenten stehen die Förderung der 
Generika sowie die Zulassung von 
 Parallelimporten im Vordergrund. 

Finanzierung 
Die Krankenkassenprämien sind so-
genannte Kopfprämien: sie werden – 
unabhängig vom Einkommen – von 
der betreffenden Krankenkasse je nach 
Region festgelegt. Die Kopfprämien 
belasten die unteren Einkommens-
schichten und die kinderreichen Fami-
lien besonders stark. Mit sogenannten 
Prämienverbilligungen, die sich nach 
dem steuerbaren Haushaltseinkom-
men richten, wird gezielt entlastet. Die 
Prämienverbilligungen werden aus all-
gemeinen Steuermitteln finanziert.
Da die Versicherungsleistungen der 
obligatorischen Krankenpflegeversi-
cherung seit 1996 pro Kopf im Durch-
schnitt um jährlich fünf Prozent ge-
wachsen sind und die Haushalts- 
einkommen mehr oder weniger 
stagnieren, hat die Zahl der Versi-
cherten mit Prämienverbilligung seit 
Einführung des Krankenversicherungs-
gesetzes beträchtlich zugenommen. 
Waren im Jahr 1996 rund 23 Prozent 
aller Versicherten berechtigt, Prämien-
verbilligungen zu beziehen, waren es 
im Jahr 2003 bereits 32,8 Prozent. 
Von den gesamten Kosten des Ge-
sundheitswesens werden rund zwei 
Drittel direkt oder indirekt durch die 
Privathaushalte und nur noch 17 Pro-
zent durch die öffentliche Hand ge-
tragen.

Kostenbeteiligungen
Die Schweiz kennt eine mehrstufige 
Kostenbeteiligung der Patienten:

Die Franchise beträgt mindestens •	
300 (und maximal 2500) Franken pro 
Jahr, wobei Kinder und Jugendliche 
bis 18 Jahre keine ordentliche Fran-
chise bezahlen. Freiwillig können 
höhere Franchisen gewählt werden, 
wodurch die Versicherungsprämie 
entsprechend reduziert wird.
Der Selbstbehalt beträgt 10 Prozent •	
des verbleibenden Rechnungs-

 zugelassenen Leistungserbringer ge-
deckt.

Die Kostenentwicklung 
Die Kosten des Schweizer Gesund-
heitswesens steigen von Jahr zu Jahr. 
Zu den Gründen für diesen Anstieg 
 gehören unter anderem der medizini-
sche Fortschritt, die Alterung der Ge-
sellschaft, das föderalistische System 
(«26 Gesundheitswesen»), mangelnde 
Koordination, falsche Finanzanreize 
und zu hohe Medikamentenpreise.
Die Sparmassnahmen konzentrierten 
sich bisher vor allem auf die Pharma-
industrie, die Patientinnen und Patien-
ten (höhere Kostenbeteiligung), die 
Krankenhäuser und die frei praktizie-
renden Ärzte. Beispielsweise ist seit 
2002 ein Zulassungsstopp in Kraft,  
der bewirkt, dass grundsätzlich keine 
neuen Praxen mehr erlaubt werden.
Weitere diskutierte Massnahmen sind 
die Aufhebung des Vertragszwangs 
(Versicherungen sollen die Möglich-
keit erhalten, selektiv mit Ärzten Ver-
träge abzuschliessen), die Förderung 
von Hausarztmodellen und Gemein-
schaftspraxen. Hinzu kommen auf 

de Wettbewerbsnachteil von Kassen, 
die mehr ältere und/oder kranke Mit-
glieder haben, wird mit einem spe-
ziellen Fonds (Risikoausgleich) nur teil-
weise ausgeglichen.
Im Bereich der Zusatzversicherung (er 
umfasst alle Leistungen, die über die 
gesetzliche Grundversicherung hin-
ausgehen) sind die Kassen hingegen 
frei, welche Verträge sie mit wem ab-
schliessen wollen. Sie können die Prä-
mien frei festlegen und Interessenten 
abweisen. 
Die Finanzierung der staatlichen Spitä-
ler erfolgt einerseits durch Bezahlung 
der Behandlungen (Patienten, Versi-
cherungen), andererseits durch Zu-
schüsse der Kantone oder Gemeinden. 
Die Finanzierung der Privatspitäler er-
folgt dagegen in der Regel nur aus den 
Behandlungstaxen der Patienten, die 
deswegen markant höher sind als jene 
in den allgemeinen Abteilungen der 
staatlichen Spitäler. Die gesetzliche 
Grundversicherung deckt deshalb die 
Behandlung in Privatkliniken nicht.
Ambulante Behandlungen dagegen 
werden von der Grundversicherung in 
der ganzen Schweiz und bei jedem 

Das heutige Gesundheitssystem in  
der Schweiz basiert primär auf dem 
Krankenversicherungsgesetz (KVG). Es 
wurde in der Volksabstimmung vom  
4. Dezember 1994 angenommen und 
1996 in Kraft gesetzt. Es regelt die 
 Organisation des Gesundheitssystems 
und im Speziellen der obligatorischen 
Krankenversicherung (OKV). Diese um-
fasst alle medizinischen Leistungen, 
die der Diagnose oder Behandlung 
von Krankheiten, Mutterschaft und 
 Unfällen sowie deren Folgen dienen 
und gleichzeitig wirksam, zweckmäs-
sig und wirtschaftlich sind. 

Die Innensicht
In der Schweiz ist jede Einwohnerin 
und jeder Einwohner obligatorisch  
für die Behandlungskosten bei Krank-
heit versichert. Die Zahlung der Prämie 
ist Sache der Versicherten. Die Kran-
kenkassen sind privatwirtschaftliche 
Unternehmen, die per Gesetz verpflich-
tet sind, jede und jeden in die Grund-
versicherung aufzunehmen, der/die 
 einen entsprechenden Antrag stellt 
und im Tätigkeitsgebiet der Kasse 
Wohnsitz hat. Der dadurch entstehen-

Das Gesundheitswesen Schweiz kommt in Bewegung

Hohe medizinische 
 Qualität für alle
Das Schweizer Gesundheitswesen ist im internationalen Vergleich eines der besten 

und erbringt täglich medizinische Spitzenleistungen. Doch der Preis dafür ist hoch. 

Die Schweiz leistet sich das zweitteuerste Gesundheitswesen der Welt. Eine Ein-

führung ins Gesundheitssystem Schweiz aus einer Innen- und einer Aussensicht.

Hängige Gesetzesvorlagen

Vertragsfreiheit 
Heute müssen die Krankenversicherer grundsätzlich jeden Arzt akzeptieren 
und dessen Leistungen bezahlen. Es besteht also der Zwang für die Versicherer, 
mit jedem Arzt einen Vertrag abzuschliessen, der es diesem ermöglicht, seine 
Leistungen über die Versicherung abzurechnen. Dieser Zwang soll aufgehoben 
werden. Die Versicherer können dann aussuchen, mit welchen Ärztinnen und 
Ärzten sie zusammenarbeiten wollen. Mehrere Versuche sind bereits geschei-
tert. Die Situation ist blockiert.

Kostenbeteiligung 
Der Versicherte beteiligt sich heute an den von ihm verursachten Kosten, 
 indem er die Kosten bis zur jährlichen Franchise selber übernimmt und von 
den restlichen Kosten einen Selbstbehalt von 10 Prozent bis maximal 700 Fran-
ken pro Jahr selber bezahlt. Eine neue Vorlage sieht vor, dass der Selbstbehalt 
auf 20 Prozent erhöht wird, jedoch weiterhin maximal 700 Franken pro Jahr be-
trägt. Damit soll die Eigenverantwortung des Versicherten verstärkt werden. 

Spitalfinanzierung 
Heute werden die Spitäler einerseits über die Krankenkassen und andererseits 
durch die Kantone finanziert. Das heutige System ist jedoch wenig transparent. 
Deshalb soll neu klar geregelt werden, was von den Kantonen und was von der 
Krankenkasse bezahlt wird. 

Pflegefinanzierung 
Die Kosten für die Pflege steigen aufgrund der alternden Gesellschaft stark an, 
und die Belastung für die Krankenkassen wird nach Ansicht des Parlaments 
und des Bundesrates zu hoch. Deshalb soll der Betrag, den die Krankenkassen 
für die Pflege bezahlen müssen, auf dem heutigen Niveau eingefroren werden, 
der Rest ist von den Versicherten und den Kantonen zu bezahlen. 

Managed Care 
Die internationalen Erfahrungen zeigen, dass die Qualität steigt und die  
Kosten sinken, wenn die Patientinnen und Patienten während der ganzen Be-
handlung vom Hausarzt begleitet werden und die Behandlung in integrierten 
Netzwerken stattfindet. Integriertes Netzwerk heisst, dass beispielsweise ein 
Arzt nicht mehr für sich alleine arbeitet, sondern die Behandlungskette vom 
Hausarzt über den Spezialisten zum Chirurgen im Spital sowie die anschliessen-
de Pflege koordiniert und auf den Patienten abgestimmt wird. Dies wird unter 
dem Begriff «Managed Care» zusammengefasst. Diese Vorlage soll die Entste-
hung von integrierten Leistungsnetzwerken und damit Managed Care fördern. 
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Zur Steigerung der Effizienz empfiehlt 
der Bericht ein grosses Bündel von 
Massnahmen. Zu den konkreteren 
Punkten zählen die nationale Ver-
sorgungsplanung, die Finanzierungs-
reform für Spitäler (zum Beispiel Fall-
pauschalen statt Tagespauschalen), 
der stärkere Wettbewerb bei den Me-
dikamenten (Generika, Parallelimpor-
te), das Verbot des Medikamenten-
verkaufs für Ärzte, der Ausbau des 
Risikoausgleichs der Krankenkassen 
sowie die Einführung der Vertragsfrei-
heit der Kassen gegenüber Ärzten und 
Spitälern.
Die meisten dieser Reformen fordern 
Gesundheitsökonomen in der Schweiz 
schon seit Langem, doch auf der Polit-
bühne bleiben starke Widerstände von 
Interessengruppen – Ärzten, Kantonen, 
Pharmafirmen, Patienten. In einigen 
Punkten bewegt sich die Politik immer-
hin in kleinen Schritten in Richtung der 
Empfehlungen – etwa bei der Finanzie-
rungsreform der Spitäler und beim 
 Risikoausgleich der Krankenkassen. ||

Bernhard Stricker

ob Ärzte, Spitäler, Kantone, Patienten 
oder Krankenkassen) und das föderale 
System. Die Experten der OECD und 
der WHO schlagen deshalb die Ab-
schaffung der Kantonsgrenzen bei der 
Spitalplanung sowie beim Wettbewerb 
der Ärzte und Versicherer vor. So ist 
der «Kantönligeist» laut dem Bericht 
ein Grund dafür, dass der Anteil der 
Verwaltungskosten an den gesamten 
Gesundheitsausgaben in der Schweiz 
zu den höchsten aller OECD-Länder 
zählt.
Der Föderalismus hat allerdings auch 
Vorteile: Er bringt den Wettbewerb der 
Systeme und kann Reformen nach 
dem Prinzip «Versuch und Irrtum» er-
leichtern – indem einzelne Kantone 
voranschreiten und im Erfolgsfall 
Nachahmer aufspringen. Ein weiterer 
möglicher Vorteil: Die Schweizer füh-
len sich vielleicht besser, wenn nicht 
alles zentral geregelt ist – auch wenn 
das ihre Gesundheit und Lebenserwar-
tung nicht entscheidend verbessert. 
Wie viel der «Kantönligeist» im Ge-
sundheitswesen kostet, wagt der Be-
richt nicht zu beziffern. 

Im Wesentlichen haben die Experten 
drei Kernthemen erkannt:

Das Schweizer Gesundheitswesen 1. 
bietet alles in allem eine gute 
 Leistung. Die Lebenserwartung der 
Menschen ist relativ hoch, auch 
ärmere Leute haben guten Zugang 
zu den wichtigsten Gesundheits-
leistungen.
Doch die Kosten sind hoch. Nur die 2. 
USA wenden einen noch höheren 
Anteil ihrer Wirtschaftskraft für das 
Gesundheitswesen auf. 
Die Effizienz ist bescheiden. Ähnlich 3. 
gute Gesundheitsleistungen  
wären für deutlich tiefere Kosten zu 
haben. Das zeigen Länder wie 
 Finnland, das 2004 im Gegensatz  
zur Schweiz statt 11,6 Prozent  
nur 7,6 Prozent des Bruttoinland-
produkts für das Gesundheits- 
wesen  ausgab – bei Ergebnissen 
auf Schweizer  Niveau.

Die Hauptsünder
Der Bericht ortet vor allem zwei Haupt-
ursachen hinter dem Mangel an Effizi-
enz: fehlende Anreize (aller Akteure – 

Système de santé suisse: à la recherche de solutions

(bb) Dans le classement des systèmes de santé, le système 
suisse de santé arrive en deuxième position; mais il est aus-
si l’un des plus chers. Le système actuel a été introduit en 
1996 avec la mise en vigueur de la loi sur l’Assurance mala-
die (LAMal), adoptée en votation populaire en 1994. La loi 
règle l’ensemble de l’organisation du système de santé et 
tout ce qui relève de l’assurance obligatoire des soins qui 
garantit le traitement efficace, adapté et économique de la 
maternité, des maladies et des accidents et de leurs suites. 
L’individu peut librement choisir sa caisse-maladie et cette 
dernière a l’obligation de l’assurer. Pour toutes les presta-
tions non-obligatoires, les individus peuvent conclure une 
assurance complémentaire privée. L’assurance dispose de 
la liberté contractuelle. 
Les coûts de la santé en Suisse augmentent d’année en 
 année. Le progrès médical, le vieillissement de la société,  
le système fédéraliste (26 cantons = 26 systèmes de santé), 
le manque de coordination et un prix trop élevé pour les 
médicaments sont quelques-unes des raisons invoquées. 
Les mesures d’économie introduites jusqu’ici se concen-
trent surtout sur l’industrie pharmaceutique, les patientes 
et patients (augmentation de la participation aux coûts), 
les hôpitaux et la liberté d’ouverture des cabinets (gel de 
l’ouverture des cabinets en vigueur depuis 2002). 
Pour tenter de trouver les remèdes, le Département fédéral 
de l’intérieur (DFI) a chargé deux organisations externes, 

l’Organisation mondiale de la santé (OMS) et l’OCDE, 
 d’évaluer le système ce qui a suscité un ample rapport  
que les deux organisations ont remis en 2006. C’est à 
 l’heure actuelle l’analyse la plus complète qui a jamais été 
réalisée. 
Si le système est reconnu pour son bon niveau de presta-
tions auxquelles toutes les catégories de la population – 
même les plus pauvres – ont accès, un manque d’efficacité 
est attesté. Il s’explique par l’absence de mesures incita-
tives (proposées à l’ensemble des acteurs), mais aussi par 
le système fédéraliste et la multiplication des instances de 
décision. Les experts proposent ainsi une planification na-
tionale des structures de santé mais aussi davantage de 
concurrence entre médecins et assureurs, la réforme du 
 financement hospitalier, davantage de concurrence pour 
les médicaments (génériques, importations parallèles), l’in-
terdiction de la vente de médicaments par les médecins, le 
développement de la compensation des risques pour les 
caisses-maladie et l’octroi à ces dernières de la liberté de 
contracter vis-à-vis des médecins et des hôpitaux.
Les économistes de la santé réclament depuis longtemps 
l’introduction de ces réformes, mais le débat politique est 
actuellement bloqué face à la résistance de nombreux 
groupes d’intérêt. Néanmoins, quelques mesures ont été 
prises dans la direction des recommandations faites (finan-
cement hospitalier et compensation des risques).
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Das schweizerische Gesundheitswesen – Probleme und Ansatzpunkte für Reformen

Gesund und teuer
Laut Monitoring des Bundesamtes für Gesundheit sind im Jahr 2008 die Gesund-

heitskosten weiter angestiegen. Die Kosten zulasten der obligatorischen 

 Krankenpflegeversicherung beliefen sich pro versicherte  Person auf 2973 Franken.

Die Kosten des schweizerischen Ge-
sundheitssystems steigen von Jahr zu 
Jahr, und mit ihnen die Prämien der 
Krankenversicherungen. Nachdem der 
Prämienanstieg in den vergangenen 
Jahren durch Auflösung von Reserven 
der Versicherungen künstlich niedrig 
gehalten wurde, droht zum Jahres -
ende ein Anstieg von über 10 Prozent. 
Dies hat zu hektischen und zum Teil 
wenig durchdachten Vorschlägen für 
Massnahmen zur Kosteneindämmung 
geführt. Selbst wenn diese Massnah-
men eingeführt werden und Erfolg 
 haben sollten, spricht nichts dafür,  
dass damit die grundlegenden Pro-
bleme des Gesundheitswesens beho-
ben werden.

Aufgaben und Probleme im 
 Gesundheitswesen
Es gibt im Gesundheitswesen drei zen-
trale Aufgaben, die es zu bewältigen 
gilt, zwischen denen jedoch Zielkon-
flikte bestehen. Es geht erstens darum 
zu verhindern, dass erforderliche me-
dizinische Betreuung nicht gewährt 
wird, weil Patienten nicht in der Lage 
sind, die Kosten dafür aufzubringen. 

Zweitens soll Verschwendung ver-
mieden werden, und drittens soll sich 
auch im Gesundheitsbereich die Ver-
sorgung an den individuellen Präfe-
renzen der Bürgerinnen und Bürger 
orientieren.
Die besondere Schwierigkeit ergibt 
sich im Gesundheitssektor aus dem 
Zusammentreffen von drei Problemen:

Da die Patienten kaum in der Lage 1. 
sind zu beurteilen, was für sie in 
ihrer jeweiligen Situation angemes-
sen ist, bestimmt der Arzt als An-
bieter weitgehend selbstständig 
über die erbrachten Leistungen 
 («anbieterinduzierte Nachfrage»).
Da ein grosser Teil der Leistungen 2. 
nicht über den Markt abgerechnet 
wird, wo Leistungen mit Gegen-
leistungen verrechnet werden, son-
dern über Versicherungen, bei 
 denen dieses Prinzip gelockert wird, 
taucht das Problem des «mora-
lischen Risikos» auf, das heisst, dass 
Menschen nach Abschluss einer 
Ver sicherung ihr Verhalten ändern.
Da die Prämien nicht risikoab-3. 
hängig sind, droht die Gefahr der 
«negativen Auslese», das heisst, nur 

Patienten mit hohem Risiko werden 
eine Versicherung abschliessen. Die 
deshalb eingeführte allgemeine 
Pflichtversicherung führt zu zusätz-
lichen Schwierigkeiten, insbeson-
dere setzt sie bei den Versicherern 
Anreize, sich um die Gewinnung 
möglichst guter Risiken statt um 
Kostensenkung zu bemühen.

Angesichts dieser Problematik gibt es 
nicht die ideale Lösung; es kommt 
 vielmehr darauf an, durch eine Kom-
bination von Elementen des Wett-
bewerbs, gepaart mit intelligenter 
staatlicher Regulierung, eine möglichst 
gute Lösung zu realisieren. Im Folgen-
den wird zunächst die Entwicklung  
der Kosten dargestellt, anschliessend 
wird die grundsätzliche Problematik 
aufgezeigt und schliesslich werden 
Ansätze für kostensenkende Reformen 
diskutiert.

Höhe, Anstieg und Struktur  
der Kosten
Die Schweiz hat im internationalen 
Vergleich eines der teuersten Gesund-
heitssysteme. Dies gilt nicht nur ab-
solut, sondern auch relativ, das heisst, 

in Bezug auf das Bruttoinlandprodukt. 
Bis zu einem gewissen Punkt schla- 
gen sich höhere Gesundheitsausga-
ben in einer Verbesserung objektiver 
Gesundheitsindikatoren wie beispiels-
weise der Lebenserwartung als auch 
subjektiver Indikatoren wie der Zu-
friedenheit mit dem Gesundheits-
system nieder. Die Schweiz weist hier 
sehr gute Werte aus, das heisst, den 
 hohen Kosten steht auch eine her-
vorragende Qualität des Gesundheits-
systems gegen über, die allen Ein-
wohnern, also auch jenen, die nur  
über ein ge ringes Einkommen ver-
fügen, zugute kommt.
Darin unterscheidet sich die Schweiz 
beispielsweise von den Vereinigten 
Staaten, deren Gesundheitssystem noch 
teurer ist, was jedoch bei weitem nicht 
allen Einwohnern zugute kommt. Den-
noch sollte man angesichts der hohen 
Kosten des schweizerischen Systems 
sowie angesichts der Tatsache, dass 
andere Staaten ein ähnlich gutes Sys-
tem bei deutlich geringeren Kosten 
haben, die Frage nach der Effizienz 
und damit auch nach erforderlichen 
Reformen stellen.

Die Struktur der Kosten ist mit zwei 
Ausnahmen in den letzten Jahrzehn-
ten relativ konstant geblieben: Der An-
teil der Kosten für die ambulante Be-
handlung hat deutlich zu- und jener 
für die Zahnbehandlung deutlich ab-
genommen. Die Kosten der stationä-
ren Behandlung machen fast die Hälf-
te der gesamten Kosten aus. Damit 
sind sie erstens im internationalen Ver-
gleich sehr hoch. Zweitens aber ist die-
ser Anteil in vergleichbaren Ländern in 
den letzten Jahrzehnten deutlich ge-
sunken, in der Schweiz jedoch in etwa 
konstant geblieben. Dies deutet dar- 
auf hin, dass bei uns die stationäre im 
Vergleich zur ambulanten Behandlung 
ein zu grosses Gewicht hat.
Mengen und Preise dürften sich in  
den verschiedenen Bereichen unter-
schiedlich entwickelt haben. Während 
bei der ambulanten Behandlung eine 
deutliche Mengenausweitung festzu-
stellen ist, die auch mit der zunehmen-
den Ärztedichte zusammenhängen 
dürfte, stellen wir bei den Medikamen-
ten sowie insbesondere im stationären 
Bereich vor allem einen Preisanstieg 
fest. Versuche, den Kostenanstieg ein-
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leistungen über den Markt abge-
rechnet, wären wir froh, dass wir einen 
so florierenden Sektor in unserer Wirt-
schaft haben. Dies gilt insbesondere 
angesichts der jetzigen Krise. Die Art 
der  Finanzierung beruht auf einem 
(implizit gefassten) gesellschaftlichen 
Beschluss, dass die Leistungen der 
 medizinischen Grundversorgung allen 
Kranken in unserem Land unabhängig 
von ihrem Einkommen zur Ver fügung 
stehen sollen. Dies aber führt zum 
oben erwähnten moralischen Risiko.
Dessen Auswirkungen wie auch jene 
der anbieterinduzierten Nachfrage 
können durch geeignete institutio-
nelle Massnahmen zwar begrenzt,  
aber nicht gänzlich vermieden werden. 
Hier liessen sich durch Reformen Ein-
sparungen erzielen. Diese bewirken 
eine zeitweise, aber kaum eine dauer-
hafte Verringerung des Kostenan- 
stiegs und damit auch des Anstiegs 
der Prämien für die obligatorische 
Krankenversicherung. Zudem sollte 
man bei allen Massnahmen immer 
auch mögliche negative Nebenwirkun-
gen bedenken.

zudämmen, müssen daher in den ein-
zelnen Bereichen an unterschiedlichen 
Punkten ansetzen.
Die Kostenentwicklung in der Schweiz 
ist jedoch nicht singulär, sondern sie 
ist eingebettet in eine internationale 
Tendenz zum relativen Anstieg der Ge-
sundheitsausgaben. Dies deutet dar-
auf hin, dass es Gründe für diesen An-
stieg gibt, die nicht im schweizerischen 
System liegen und die, soll die Qualität 
nicht verschlechtert werden, kaum 
ausser Kraft gesetzt werden können.

Die grundsätzliche Problematik  
des Gesundheitswesens
Wie ausgeführt wurde, ergeben sich 
die Probleme bei der Finanzierung des 
Gesundheitswesens vor allem dadurch, 
dass die Leistungen nicht über freiwil-
lige Zahlungen in einem Markt, son-
dern über Versicherungen abgerech-
net werden, welche dafür Prämien 
verlangen, die zudem (z. B. im Vergleich 
zu einer Kraftfahrzeughaftpflichtver-
sicherung) unabhängig vom Risiko des 
Versicherten sind. Würden Gesund-
heitsleistungen wie andere Dienst-

Die Einheitsprämie bzw. die Tatsache, 
dass die Prämien die individuellen 
 Risiken nicht reflektieren, führt dazu, 
dass sich der Wettbewerb zwischen 
den Krankenkassen hauptsächlich um 
gute Risiken und kaum um kosten-
günstige Behandlungen dreht. Durch 
einen guten Risikoausgleich zwischen 
den Kassen lässt sich diese Fehlent-
wicklung zumindest abschwächen und 
 damit auch ein Beitrag zur Kosten-
senkung erreichen.

Hohe Medikamentenpreise
Vor dem Hintergrund der Tatsache, 
dass es sich bei Gesundheitsleistun-
gen in erheblichem Umfang um Güter 
handelt, die bei steigendem Einkom-
men überproportional nachgefragt 
werden, ist jedoch auch in Zukunft mit 
steigenden Gesundheitsausgaben zu 
rechnen. Gleichzeitig wirkt die zuneh-
mende Alterung der Bevölkerung in 
diese Richtung. Daher werden die 
 Prämien für die Krankenversicherung 
vermutlich auch in Zukunft stärker 
steigen als die Einkommen. Daran kann 
die Politik nichts ändern, wenn sie  
die Qualität der gesundheitspoliti-
schen Versorgung nicht beeinträchti-
gen will.
Dazu kommt die ambivalente Rolle  
des technischen Fortschritts in der 
 Medizin. Einerseits begrüssen wir alle 
Fortschritte in diesem Bereich. Wäh- 
rend er in anderen Bereichen häufig 
die Kosten senkt, treibt der technische 
Fortschritt im medizinischen Bereich 
die Kosten eher in die Höhe. Dies  
hängt zum Teil mit den hohen Preisen 
für neue Medikamente zusammen,  
vor allem aber damit, dass dadurch 
nicht nur allgemein, sondern auch  
bei schweren Krankheiten die Lebens-
erwartung erhöht wird, was kosten-
treibend wirkt. Dazu kommt, dass der 
technische Fortschritt bei den Medi-
kamenten häufig nicht nachhaltig ist: 
Viren, gegen die Medikamente einge-
setzt werden, mutieren und werden 
 resistent, sodass gegen die gleichen 
Krankheiten wieder neue Medikamen-
te entwickelt werden müssen.

Die Rationierung kommt
Angesichts dieser Tatsache und der Er-
wartung, dass der Anteil der Gesund-
heitsausgaben am Einkommen auch  
in Zukunft steigen dürfte, werden wir 
uns der Notwendigkeit einer Rationie-

rung im Gesundheitswesen auf Dauer 
nicht entziehen können. Dabei sollten 
wir uns bewusst sein, dass wir faktisch 
immer schon Rationierung  betrieben 
haben und auch heute betreiben. 
Wenn beispielsweise über die Einrich-
tung eines regionalen Herzzentrums 
entschieden wird, geht es auch darum, 
wie gross bei einem Herzinfarkt die 
Überlebenswahrscheinlichkeit eines 
Patienten ist; die Ablehnung der Er-
richtung eines solchen Zentrums be-
deutet, dass – im Durchschnitt – eine 
bestimmte Anzahl von Patienten pro 
Jahr frühzeitig sterben wird. Und auch 
die Frage, wie viel Forschung wir im 
medizinischen Bereich betreiben, kann 
einen Einfluss auf die Überlebenschan-
cen zukünftiger Patienten haben. Auch 
im Gesundheitswesen geht es, wie in 
allen anderen gesellschaftlichen Berei-
chen, um die Abwägung von Nutzen 
und Kosten. Je stärker wir uns dessen 
bewusst sind, desto mehr können wir 
dazu beitragen, den gesundheitspoliti-
schen Diskurs zu versachlichen.
Solange man sicherstellen will, dass 
die Qualität der medizinischen Versor-
gung der einzelnen Bürgerinnen und 
Bürger von deren Einkommen zumin-
dest weitgehend unabhängig ist, muss 
der Staat regulierend in diesen Bereich 
eingreifen. Dies bedeutet jedoch nicht, 
dass der heutige Umfang der Regulie-
rung notwendig und/oder sinnvoll ist. 
Für eine Reformstrategie ergibt sich 
daraus die Notwendigkeit, die Tätig-
keit des Staates in den einzelnen Sek-
toren des Gesundheitsbereichs zu 
überprüfen. Dabei dürfte es sinnvoll 
sein, wenn sich der Staat in diesem 
 Bereich direkter Interventionen in allo-
kative Entscheidungen weitgehend 
enthält und sich auf seine verteilungs-
politischen Aufgaben konzentriert.

Ansätze zur Kostendämpfung  
im Gesundheitswesen
Wie oben gezeigt wurde, kann man 
nicht davon ausgehen, dass die Kos- 
ten des Gesundheitswesens in Zukunft 
weniger stark steigen werden als un-
sere Einkommen. Man sollte daher der 
Bevölkerung auch keine stabilen Prä-
mien versprechen, da diese auf Dauer 
nur mit massiven Einschnitten bei  
den Leistungen erkauft werden könn-
ten. Dies bedeutet freilich nicht, dass 
es im schweizerischen Gesundheits-
wesen nicht erhebliche Einsparpoten-

Au cœur de toutes les contra-
dictions
(bb) La santé doit remplir trois fonctions essentielles qui 
sont en relation conflictuelle les unes avec les autres. Il 
s’agit d’abord d’empêcher que les soins médicaux indis-
pensables ne puissent être dispensés parce que les pa-
tients ne sont pas en mesure de les financer. En deuxième 
lieu, il s’agit d’éviter tout gaspillage et, en troisième lieu, 
dans le domaine de la santé, les prestations doivent ré-
pondre aux choix des citoyennes et citoyens. 
Trois difficultés se manifestent: le patient n’étant pas en 
mesure de juger ce qui est adapté à sa situation, c’est le 
médecin qui, en qualité de prestataire, détermine large-
ment ce qu’il convient de faire. Une grande partie des 
prestations n’étant pas facturées dans une logique de 
marché mais dans le cadre d’un système d’assurances, où 
le principe du marché ne s’applique pas, surgit la dimen-
sion du «risque moral». Après avoir conclu une assurance, 
l’individu va adopter une autre attitude. Les primes 
n’étant pas dépendantes du risque, le danger d’une «mau-
vaise sélection», c’est-à-dire que seul les patients présen-
tant un risque élevé concluent une assurance, est latent. 
L’assurance obligatoire des soins amène des effets per-
vers supplémentaires. En particulier, elle incite les assu-
rances à sélectionner les bons risques plutôt qu’à essayer 
de faire baisser les coûts. 
Le système de santé suisse est l’un des plus chers du mon-
de. Mais cette affirmation mérite d’être nuancée dans une 
logique de PIB. Jusqu’à un certain point, les dépenses éle-
vées de santé se traduisent par l’amélioration d’indica-
teurs de santé, comme l’augmentation de l’espérance de 
vie et le degré de satisfaction des usagers. La Suisse se 
distingue à ce niveau clairement des Etats-Unis dont le 
système est encore plus cher tout en étant inaccessible à 
de larges couches de la population. 
Néanmoins, l’évolution suscite de nombreuses interroga-
tions, en particulier le fait que dans le domaine de la 
 santé, contrairement à un autre secteur de l’économie, le 
progrès technique est plutôt facteur d’augmentation de 
coûts que le contraire. Et le vieillissement de la popula-
tion a tendance à accentuer encore le phénomène. Nous 
devons donc prendre conscience qu’un rationnement des 
prestations est inéluctable. Parallèlement, les efforts vi-
sant à pleinement utiliser le potentiel d’économies doi-
vent être poursuivis: inciter les patients à ne pas solliciter 
plus de prestations que nécessaire (franchises, voire taxe 
pour une visite chez le médecin mais sans surcharge ad-
ministrative contreproductive), inciter les médecins à ne 
pas proposer trop de prestations, encourager les presta-
taires et les industries à ne pas abuser de situations de 
monopoles, éviter que la concurrence entre les caisses-
maladie se résume à une chasse aux bons risques, veiller 
à ce que les prestations qui peuvent être dispensées dans 
le domaine ambulatoire ne soient pas proposées aussi 
dans le domaine stationnaire, adopter le financement 
moniste des hôpitaux (une solution proposée par les as-
sureurs mais qui ne convainc pas les assurés). 
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Der Übergang von der Taggeld- zur 
Fallpauschale dürfte dämpfend auf die 
Kosten im Spitalbereich wirken. Um 
die bei dieser Finanzierungsform mög-
lichen Probleme zu vermeiden, muss 
jedoch eine sorgfältige Kontrolle der 
Qualität der Spitäler erfolgen. An-
sonsten kann dies zu erheblichen 
 Qualitätsverlusten mit nachteiligen 
Folgen für die Patienten führen.

Monistische Spitalfinanzierung
Ein Kostentreiber ist auch die duale 
Spitalfinanzierung. Dadurch, dass die 
Spitäler zu einem erheblichen Teil von 
den Kantonen aus allgemeinen Steuer-
mitteln finanziert werden, wird die 
 stationäre gegenüber der ambulanten 
Behandlung für die Krankenkassen 
verbilligt. Dies führt zu einer Verschie-
bung in Richtung auf die stationäre 
Behandlung, was mit ein Grund dafür 
sein dürfte, dass die Schweiz heute  
im internationalen Vergleich einen 
Spitzenplatz beim Anteil der stationä-
ren Versorgung hat. Dieses Problem 
könnte durch einen Übergang zur mo-
nistischen Spitalfinanzierung gelöst 
werden, bei der, sieht man einmal von 
gemeinwirtschaftlichen Leistungen wie 
beispielsweise dem Notfalldienst ab, 
die Krankenhäuser ausschliesslich von 

den Krankenversicherungen finanziert 
werden. Die dabei erforderlichen Prä-
mienerhöhungen könnten dadurch 
aufgefangen werden, dass die Kantone 
mit jenen Finanzmitteln, die sie heute 
zur Finanzierung der Spitäler aufwen-
den, die Prämien der Versicherten ver-
billigen. Dadurch könnte die monisti-
sche Finanzierung realisiert werden, 
ohne dass die Belastung der Bürgerin-
nen und Bürger erhöht würde.
Das Problem ist, dass die Stimmbürger 
mit ihrer Entscheidung vom 1. Juni 
2008 den Einstieg in die monistische 
Spitalfinanzierung mit einer Ableh-
nungsrate von fast 70 Prozent deutlich 
verworfen haben. Diese Entscheidung 
war vermutlich von einem tief gehen-
den Misstrauen gegenüber den Versi-
cherungen geprägt, das sich auch aus 
deren Verhalten bei der Jagd auf gute 
Risiken (bzw. bei den Anstrengungen, 
schlechte Risiken abzuweisen) speisen 
dürfte. Die Versicherten vertrauen den 
von ihnen gewählten Kantonsregie-
rungen und -parlamenten offensicht-
lich sehr viel mehr als ihren Versiche-
rungen. Solange Letztere das Vertrauen 
ihrer Kunden nicht zurückgewinnen, 
dürfte jeder Versuch, eine monistische 
Spitalfinanzierung einzuführen, zum 
Scheitern verurteilt sein. 

Auch wenn man davon ausgeht, dass 
die Prämien auch in Zukunft weiter 
steigen werden, gibt es somit dennoch 
eine ganze Reihe von Ansatzpunkten, 
um die Kosten des schweizerischen 
Gesundheitswesens zu verringern bzw. 
den Kostenanstieg zumindest vorüber-
gehend etwas zu dämpfen. ||

Gebhard Kirchgässner

Wettbewerb schafft Qualität
Patente sind Monopolstellungen, die 
eingeräumt werden, um Anreize zur 
Forschung zu geben. Die Pharmabran-
che profitiert bei den Medikamenten 
in erheblichem Umfang von dieser 
 Einschränkung des Wettbewerbs. Dies 
muss aber nicht bedeuten, dass die 
hohen Medikamentenpreise in der 
Schweiz, die im Allgemeinen über den-
jenigen in den Nachbarländern liegen, 
gerechtfertigt sind. Da es sich dabei 
um mit den Behörden vereinbarte Prei-
se handelt, gibt es für den Staat di -
rekte Möglichkeiten, einzugreifen. Zu-
dem könnte durch die Zulassung von 
Parallelimporten aus den Ländern der 
Europäischen Union ein Druck auf die 
Medikamentenpreise entstehen.
Um den Wettbewerb um die guten 
 Risiken einzuschränken, ist ein Risiko-
ausgleich zwischen den Krankenkas-
sen nötig. Je besser dieser funktioniert, 
indem er Indikatoren berücksichtigt, 
die Auskunft über die in der Zukunft 
bei einem Patienten zu erwartenden 
Kosten geben, desto eher werden sich 
die Versicherungen um Massnahmen 
der Kostensenkung bemühen müssen, 
um ihren Versicherten günstige Prä-
mien anbieten zu  können und damit 
im Wettbewerb zu bestehen. 

ziale gäbe. Entsprechende Massnah-
men sollen erreichen, dass 

von den Patienten nicht Leistungen •	
nachgefragt werden und/oder  
Ärzte nicht Leistungen anbieten,  
die nicht erforderlich sind, 
Anbieter von Gesundheitsleistun- •	
gen, insbesondere die Pharma-
industrie, ihre Monopolstellung nicht 
übermässig ausnützen,
der Wettbewerb unter den Kranken-•	
kassen nicht zu einem Wettbewerb 
um gute Risken ausartet, sowie
Leistungen nicht im stationären •	
 Bereich erbracht werden, die auch 
ambulant möglich sind.

Der übliche Weg zu verhindern, dass 
nicht erforderliche Leistungen nach-
gefragt werden, ist, die Patienten an 
den Kosten zu beteiligen, sei es in Form 
von Franchisen oder prozentualen Zu-
zahlungen, sei es in Form einer Praxis-
gebühr, wie sie von Bundesrat Couche-
pin kürzlich vorgeschlagen wurde. 
Solche Beteiligungen können erhebli-
che Einspareffekte haben, wie die Dif-
ferenzierung bei den Medikamenten 
gezeigt hat. Seit die Zuzahlungen für 
Originalpräparate erheblich höher sind 
als für Generika, ist die Nachfrage nach 
Letzteren er heblich gestiegen, was  
die Gesamtausgaben für Medikamen-
te deutlich reduziert hat.
Zuzahlungen sind jedoch nicht völlig 
unproblematisch. So ist zunächst da-
nach zu fragen, ob sich dadurch über-
haupt eine Verringerung der Nach-
frage oder nur eine Verlagerung der 
Zahlungen ergibt. So stehen beispiels-
weise die deutschen Krankenkassen 
der im Jahr 2004 in Deutschland ein-
geführten Praxisgebühr positiv gegen-
über, aber nicht, weil sie eine Verhal-
tensänderung bewirkt hätte, sondern 
weil sie ihnen zusätzliche Einnahmen 
in die Kassen spült. Die Patienten wer-
den jetzt anstatt über höhere Prämien 
durch Zuzahlungen belastet, wobei 
gleichzeitig in den Arztpraxen zusätz-
liche Ver waltungskosten entstehen, 
die nicht abgegolten werden und aus 
einer  gesellschaftlichen Perspektive 
Verschwendung darstellen.
Problematischer aber dürfte sein, dass 
dann, wenn bestimmte Leistungen 
nicht mehr nachgefragt werden, Krank-
heiten verschleppt werden können, 
deren Behandlung anschliessend sehr 
viel teurer ist, als wenn die Patienten 
sofort zum Arzt gegangen wären. Es 

gibt Studien, die aufzeigen, dass die 
gesamten Kosten dadurch eher an-
steigen als zurückgehen. Da die durch 
Zuzahlungen ausgelösten Anreize zur 
Verschleppung von Krankheiten zu-
dem insbesondere bei Menschen mit 
niedrigem Einkommen wirksam sind, 
kommt noch ein negativer Verteilungs-
effekt dazu.

Alternative Modelle
Dies bedeutet nicht, dass man voll-
ständig auf Zuzahlungen verzichten 
sollte, aber man muss sich genau über-
legen, wie sie wirken und ob die positi-
ven oder die negativen Auswirkungen 
überwiegen. Wirksamer und ohne ne-
gative Nebenwirkungen dürften Prä-
mienreduktionen sein, die dann ge-
währt  werden, wenn die Versicherten 
auf die freie Arztwahl ganz oder zu-
mindest teilweise verzichten. Dies 
kann auf  verschiedene Weise gesche-
hen. Zum einen kann die Versicherung 
nur mit einer Auswahl von Ärzten und 
Spitälern einen Vertrag abschliessen. 
Zweitens kann man ein Modell wählen, 
bei welchem der Patient immer zuerst 
zu seinem Hausarzt geht und von die-
sem an den entsprechenden Spezialis-
ten überwiesen wird, und schliesslich 
können Patienten einer «Health Main-
tenance Organisation» (HMO) beitre-
ten. Dabei verpflichten sie sich, im 
Krankheitsfall nur Leistungen dieser 
Organisation in Anspruch zu nehmen, 
wobei diese alle vom Gesetzgeber in 
ihrem Tätigkeitsbereich vorgesehenen 
Leistungen anbieten muss. Damit wer-
den insbesondere kostspielige Dop-
pelbehandlungen vermieden, da auch 
die einer solchen Organisation ange-
hörigen Ärzte ein Interesse an deren 
Vermeidung haben.
Die Krankenversicherungen sollten da-
her allen Versicherten unterschiedli-
che Verträge anbieten, solche mit frei-
er Arztwahl und solche, bei denen die 
Patienten in ihrer Auswahl von Ärzten 
und Spitälern beschränkt sind. Dabei 
müssten die Prämienreduktionen so 
ausgestaltet werden, dass die Verträge 
für Versicherte attraktiv werden und 
somit die mit diesen Vertragsformen 
möglichen Kosteneinsparungen auch 
realisiert werden können. Zudem 
könnten die Versicherten dann ent-
scheiden, ob ihnen die freie Wahl des 
Arztes bzw. des Spitals die zusätzlichen 
Kosten wert ist.

Angaben zum Autor

Prof. Dr. rer. soc. Gebhard Kirch-
gässner
Professor für Volkswirtschaftslehre 
und Ökonometrie 
Universität St. Gallen
SIAW-HSG
Bodanstrasse 8
CH-9000 St. Gallen

Tel. +41 (0)71 224 23 47

E-Mail:  
Gebhard.Kirchgaessner@unisg.ch
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ist die «Strategie eHealth Schweiz»  
des Bundesrates hochwillkommen. Sie 
hat zum erklärten Ziel, den Menschen 
in der Schweiz den Zugang zu ei- 
nem  bezüglich Qualität, Effizienz und 
Sicherheit hochstehenden sowie kos-
tengünstigen Gesundheitswesen zu 
gewährleisten. Patientinnen und Pati-
enten sollen den Fachleuten ihrer Wahl 
unabhängig von Ort und Zeit rele- 
vante Informationen über ihre Person 
zugänglich machen und Leistungen 
beziehen können. 
Die Gesundheitsdirektion des Kantons 
Zürich schliesst sich diesen Zielen an. 
Angesichts der föderalistischen Orga-
nisation der Gesundheitsversorgung 
ist zur Schaffung von einheitlichen 
Standards oder etwa klaren Rechts-
grundlagen ein Vorgehen auf Bundes-
ebene notwendig. 
eHealth bietet in meinen Augen aber 
noch mehr als Vernetzung und Verein-
barkeit von Informations- und Kom-
munikationssystemen. Ich denke an 
die Entwicklung von eTools zur un-
mittelbaren Anwendung in der medi-
zinischen Versorgung selbst. Dabei 
zähle ich insbesondere auf die markt-
wirtschaftliche Innovationskraft der 
Medizintechnik und der Ingenieure.

Wie stufen Sie die Supply Chain im 
Gesundheitswesen bezüglich 
 Transparenz, Sicherheit und Durch
gängigkeit ein?
Die Gesundheitsversorgung in der 
Schweiz ist meines Erachtens sowohl 
bezüglich Sicherheit als auch bezüg-
lich Vollständigkeit des Angebots 
 hervorragend. Dies widerspiegelt sich 
auch in der hohen Zufriedenheit der 
Bevölkerung mit der medizinischen 
Versorgung. Eine periodisch durchge-
führte Erhebung im Kanton Zürich hat 
dazu vor wenigen Wochen wiederum 
sehr erfreuliche Ergebnisse gezeigt. 
Das grösste Entwicklungspotenzial 
sehe ich bei der Transparenz. Die Viel-
falt und Komplexität des Angebots ist 

nen Jahr wieder um knapp vier Pro-
zent gestiegen. Gemeinsam mit den 
Leistungserbringern und Kostenträ-
gern müssen wir alles daran setzen, 
dass eine bezahlbare, hochwertige 
Grundversorgung auch in Zukunft 
 sichergestellt ist.

Wie lautet Ihr Rezept (bzw. der 
 effektivste Hebel), um der  
Kosten explosion im Gesundheits
wesen  entgegenzuwirken?
Es muss uns gelingen, die Leistungs-
erbringer sowie die Patientinnen und 
Patienten selbst in die Kostenverant-
wortung einzubeziehen. Zu oft wer- 
den heute medizinische Leistungen 
erbracht und bezogen, ohne Rechen-
schaft über deren Kosten abzulegen. 
Der Überzeugung, man habe diese 
über die Krankenkassenbeiträge ja 
 bereits bezahlt, steht leider kein aus-
reichendes Bewusstsein dafür gegen-
über, dass jeder Anstieg der Gesund-
heitskosten einen weiteren Anstieg 
der Prämien nach sich zieht. 
Deshalb begrüsse ich den Ansatz des 
neuen Krankenversicherungsgesetzes, 
für Spitalaufenthalte vermehrt nach 
Schwere des Falles einen fixen Preis  
zu bezahlen, anstatt den effektiv an-
fallenden Aufwand und die Aufent-
haltstage zu vergüten. 
Im gleichen Zusammenhang sind auch 
die Anstrengungen voranzutreiben, 
die es erlauben, die Effizienz und Wirk-
samkeit von medizinischen Leistungen 
zu beurteilen und zu prüfen. Mit dem 
Pilotprojekt «Medical Board» machen 
wir im Kanton Zürich einen wichtigen 
Schritt in diese Richtung.

Und wie beurteilen Sie die eHealth
Strategie des Bundes?
Derzeit gibt es noch keine Definition, 
was genau zu eHealth gehört und was 
nicht. Der national wie international 
fehlende Konsens über inhaltliche und 
technische Standards erschwert die 
Diskussion. Vor diesem Hintergrund  

GS1 network: Der Gesundheits 
markt ist ein 55MilliardenMarkt,  
der wächst und Arbeitsplätze  
schafft. Wie sehen Sie sein Entwick
lungspotenzial? Wo liegen seine 
Grenzen?
Thomas Heiniger: Das Entwicklungs-
potenzial im Gesundheitsmarkt ist für 
Schweizer Unternehmen enorm und 
vielfältig – von der Pharmaindustrie, 
die seit Jahren ein wichtiges Standbein 
der Schweizer Wirtschaft ist, über das 
Angebot hochwertiger medizinischer 
Dienstleistungen für Patientinnen und 
Patienten aus aller Welt bis zur Ent-
wicklung und Produktion neuer Ver-
fahren, Materialien und Geräte im 
 Bereich der Bio- und Medizinaltechno-
logie. Das verdeutlicht ein Blick auf  
die 13 Schweizer Jungunternehmen, 
die im letzten Jahr international aus-
gezeichnet wurden: Eines davon stellt 
künstliches menschliches Lungenge-
webe her, ein anderes Kontaktlinsen, 
die bei grünem Star helfen, ein drittes 
computergesteuerte Therapiegeräte 
und ein viertes ein neuartiges Injek-
tions- und Dosierungsgerät. Um solche 
Innovationen weiterhin zu fördern,  
ist eine gute Zusammenarbeit zwi-
schen Wirtschaft, Wissenschaft und 
Staat  äusserst wichtig.
Die Grenzen des Gesundheitsmarktes 
liegen bei den Kosten und ihrer Be-
zahlbarkeit. Die Gesundheitskosten 
sind in der Schweiz auch im vergange-

«Die Schaffung einheitlicher Standards 
auf Bundesebene ist notwendig.»

Thomas Heiniger, Regierungsrat und Gesundheitsdirektor Kanton Zürich, Zürich

Standpunkte zum Schweizer Gesundheitswesen

Kostenersparnis und mehr 
Transparenz
Der Einsatz von wirksamen Kostenmanagements und die Einführung von 

 Qualitätskontrollsystemen bedingen die Standardisierung von internen  

und externen Prozessen. Mit der nationalen eHealth-Strategie hat der Bund  

den ersten Schritt in Richtung Kostenersparnis und Effizienz eingeleitet.

eHealth zu realisieren ist eine grosse 
und vielschichtige Aufgabe. Gesund-
heitsleistungen und Gesundheitspoli-
tik verteilen sich in der Schweiz auf  
die drei Ebenen Bund, Kanton und 
 Gemeinde. Die Schweiz verfügt über  
26 eigenständige kantonale Gesund-
heitssysteme. Die unterschiedlichen 
Interessen, die gegenseitige Abhän-
gigkeit und eine hohe Gemeindeauto-
nomie erschweren es, einen Verände-
rungsprozess anzustossen.

Grosse Unterschiede
Die 26 unterschiedlichen Systeme 
 weisen nur wenige Schnittstellen auf, 
sind untereinander inkompatibel, 
kaum koordiniert und widersprüchlich 
und von der technischen Entwicklung 
überholt. Dieser Umstand lässt erah-
nen, welcher Komplexität ein System 
gewachsen sein muss, das den Daten-
austausch zwischen Institutionen, über 
Gemeindegrenzen, Kantonsgrenzen 
und die Landesgrenzen hinweg bewäl-
tigen muss.
Für die Umsetzung der Strategie 
eHealth Schweiz haben Bund und  
Kantone am 6. September 2007 eine 
Rahmenvereinbarung über die Zusam-
menarbeit im Bereich eHealth unter-
zeichnet. Bund und Kantone setzen 
sich gemeinsam dafür ein, der Be-
völkerung den Zugang zu einem ef-
fizienten, in Bezug auf Sicherheit 
 hochstehenden und kostengünstigen 
Gesundheitswesen zu gewährleisten. 
In den Erläuterungen zur eHealth-Ver-
einbarung kann folgende Anmerkung 
nachgelesen werden: «Es muss verhin-
dert werden, dass in den Kantonen im 

Extremfall 26 inkompatible Einzel-
lösungen entstehen.»

Gesundheit darf keine Schranken 
kennen
Ein Blick über die Grenzen zeigt, dass 
es genügend erprobte Lösungen gibt, 
die eine Vernetzung der Patientenda-
ten unter den einzelnen Institutionen 
im Gesundheitswesen aufweisen und 
in einem hohen Masse den Schutz der 
persönlichen Daten garantieren. Die 
vom Bund in Zusammenarbeit mit der 
Schweizerischen Konferenz der kanto-
nalen Gesundheitsdirektorinnen und 
-direktoren (GDK) erarbeitete nationa-
le eHealth-Strategie lehnt sich an die 
Entwicklung im Ausland an. 
Schliesslich soll bis 2012 der struktu-
rierte Austausch von medizinischen 
Daten schweizweit möglich sein, und 
bis 2015 soll ein lebenslanges elek-
tronisches Patientendossier für alle 
 Einwohnerinnen und Einwohner auf-
gebaut werden. Als elektronischer 
 Patienten-Identifikator soll die Versi-
chertenkarte dienen. Die Umsetzung 
soll mit konkreten eHealth-Projekten 
in den Kantonen beginnen.

Kantonale eHealth-Projekte
In den Kantonen Basel-Stadt, Basel-
land und im Landkreis Lörrach ist ein 
grenzüberschreitendes Telemedizin-
Projekt geplant, und der Kanton Genf 
plant ein elektronisches Gesundheits-
netz. Der Kanton Luzern hat den elek-
tronischen Datenaustausch für Aus-
trittsberichte zwischen dem Kantons- 
spital und den Hausärzten bereits 
eingeführt, und die Teleradiologie zwi-

schen Kantonsspital und verschiede-
nen anderen Spitälern wird laufend 
ausgebaut. In St. Gallen wird die elek-
tronische Abwicklung des Kosten-
gutspracheverfahrens (eKOGU) für 
ausserkantonale Hospitalisationen um - 
gesetzt. Und seit 2004 läuft im Kan - 
ton Tessin ein Pilotversuch mit einer 
elektronischen Gesundheitskarte (rete 
 sanitaria). 
Auch andere Branchen haben längst 
die Effektivität und Effizienz der Wert-
schöpfungskette durch Arbeitstei- 
lung, ausgeprägte Vernetzung und 
 insbesondere durch den Einsatz von 
Informations- und Kommunikations-
Technologien (ICT) verbessert. Die Vor-
aussetzung dafür sind Standards, die 
von allen Beteiligten der Supply Chain 
akzeptiert worden sind. Es bleibt zu 
hoffen, dass sich die kantonalen Pro-
jekte auf Standards berufen, da sonst 
ein übergreifendes System von Anfang 
an zum Scheitern verurteilt ist und  
die ersehnte Kostenreduktion in einer 
 Kostenexplosion enden wird.
Auf den folgenden Seiten haben wir 
für Sie Expertenmeinungen zum The-
ma «Quo vadis, Gesundheitswesen 
Schweiz?» zusammengetragen. So 
bringt es Thomas Heiniger, Regie-
rungsrat und Gesundheitsdirektor des 
 Kantons Zürich, auf den Punkt: «Die 
Schaffung einheitlicher Standards auf 
Bundesebene ist notwendig», und das 
Credo von Stefan Kaufmann, Direktor 
von santésuisse, lautet: «Rationalisie-
ren vor Rationieren». ||

Joachim Heldt
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weise Patienten viel kürzer oder häufi-
ger ambulant. Die neuen Fallpauschalen 
ab 2012 unterstützen diese Entwick-
lung zusätzlich. 
20 Prozent der Patienten verursachen 
80 Prozent der Gesundheitskosten, die 
Hälfte davon alleine 60 Prozent. Die 
koordinierte Behandlung dieser Pati-
enten birgt weiteres Sparpotenzial. Um 
die Voraussetzungen für integrierte 
Versorgung und Managed Care zu ver-
bessern, müssen ambulante und sta-
tionäre Leistungen in Zukunft gleich 
 finanziert (Monismus) und der Risiko-
ausgleich zwischen den Krankenkas-
sen verbessert werden. Heute betrei-
ben die Krankenkassen Risikoselektion 
statt die Förderung von koordinierten 
Behandlungsmodellen.

Und wie beurteilen Sie die eHealth
Strategie des Bundes?
Die eHealth-Strategie des Bundes- 
rates ist ein Teil der eGovernment- 
Strategie. Sie soll dazu beitragen, dass 
die heute zersplitterten Prozesse im 
Gesundheitswesen besser koordiniert 
werden können. Damit sollen die Qua-
lität in Behandlungsketten, die Effizi-
enz und die Transparenz unterstützt 
werden.
Die eHealth-Strategie schafft für diese 
verbesserte Koordination zwischen 
den Akteuren die technischen Voraus-
setzungen wie eStandards und abge-
stimmte Prozesse. 

Daneben entwickelt sich der Markt  
der Gesundheitserhaltung und des 
Wohlbefindens rasant. Prävention, 
 Gesundheitsförderung, Wellness- und 
Schönheitsangebote werden in den 
Industrieländern immer stärker nach-
gefragt. 
Die Grenzen des Wachstums liegen in 
der Kaufkraft und Wertehaltung der 
Bevölkerung. Bei den selbst bezahlten 
Waren und Dienstleistungen des Ge-
sundheitsmarktes regeln Angebot und 
Nachfrage das Wachstum. In der sozia-
len Krankenversicherung nimmt auch 
die Politik Einfluss. Das starke Wachs-
tum der Gesundheits- und Krankheits-
ausgaben in allen Industrieländern 
zeigt, dass den Menschen diese Leis-
tungen sehr wichtig sind.

Wie lautet Ihr Rezept (bzw. der 
 effektivste Hebel), um der  
Kosten explosion im Gesundheits
wesen  entgegenzuwirken?
Die zwei Treiber für die Mengenent-
wicklung sind der medizinische Fort-
schritt und die Alterung der Bevölke-
rung. Es ist wohl von niemandem das 
Ziel, diese beiden Faktoren zu brem-
sen. Denn dies würde Rückschritt und 
Rationierung heissen.
Natürlich ist es wichtig, die Behand-
lungen möglichst effizient anzubieten. 
Die Spitäler und Kliniken haben in den 
letzten Jahren viele Anpassungen vor-
genommen und behandeln beispiels-

GS1 network: Der Gesundheits 
markt ist ein 55MilliardenMarkt,  
der wächst und Arbeitsplätze  
schafft. Wie sehen Sie sein Entwick
lungspotenzial? Wo liegen seine 
Grenzen?
Bernhard Wegmüller: Die Entwicklung 
im Bereich der sozialen Krankenver-
sicherung hängt im Wesentlichen von 
zwei Faktoren ab: dem medizinischen 
Fortschritt zur Erkennung und Behand-
lung von Krankheiten und der Alte-
rung der Bevölkerung. Die Zunahme 
von Zivilisationskrankheiten wie Dia-
betes und die Entwicklung von Be-
handlungen gegen Krebs oder De-
menz geben diesem Markt ein riesiges 
Entwicklungspotenzial. Weltweit rech-
net man damit, dass in den nächsten 
Jahren die Möglichkeiten zur Behand-
lung von Krankheiten erheblich zu-
nehmen. 

«20 Prozent der Patienten verursachen 
80 Prozent der Gesundheitskosten.»

Bernhard Wegmüller, Direktor, H+ Die Spitäler der Schweiz, Bern 

für Patientinnen und Patienten nur 
noch schwer zu durchschauen und zu 
beurteilen. 

Wo sehen Sie das grösste Ein
sparungspotenzial – ohne  
dass Leistung abgebaut werden 
müsste?
Die Gesundheitskosten sind über Jah-
re und Jahrzehnte kontinuierlich an-

gewachsen – ähnlich wie andere Kos-
ten der öffentlichen Hand. Wer in 
einem solchen System schnelle Ein-
sparungen ohne Leistungsabbau ver-
spricht, weckt falsche Hoffnungen.
Gefordert sind deshalb nicht schnelle 
und möglichst grosse Kostenschnitte, 
die zwangsläufig einen Leistungs-
abbau bedeuten, sondern ein Kurs-
wechsel, der einen kontinuierlichen 

Aufbau des Kostenbewusstseins bei 
Leistungserbringern sowie Patientin-
nen und Patienten ermöglicht. Wir 
müssen lernen, dass längst nicht alle 
technisch möglichen Leistungen auch 
tatsächlich sinnvoll und notwendig 
sind. ||

Wichtig ist, dass wir die Kosten stabili-
sieren können. Rationalisierung oder 
Rationierung muss, kann und soll dis-
kutiert werden – am Schluss sind wir 
immer wieder bei den Leistungen. Um 
die Kosten in den Griff zu bekommen, 
muss der Leistungskatalog der OKP 
gestrafft und wenn nötig sogar abge-
baut werden. Ebenfalls sollte die Leis-
tungserbringerdichte geklärt werden. 
Weniger Spitäler heisst nicht weniger 
Qualität, sondern lediglich ein längerer 
Weg bis zum nächsten Spital. Eine Auf-
hebung des Vertragszwangs könnte 
Kosten ebenso eindämmen wie tiefere 
Preise für Medikamente, Gegenstände 
und Mittel. Hier ist die Schweiz im 
 Vergleich zum Ausland zu teuer.
Damit wir die Kosten längerfristig in 
den Griff kriegen, ist jeder Einzelne  
von uns gefragt: Weit vorne auf der 
 Prioritätenliste steht die Eigenverant-
wortung der Versicherten/Patienten. 
Versichert zu sein bedeutet nicht,  
dass die Versicherung automatisch 
 alles bezahlt. Hier muss ein Umdenken 
stattfinden. Die Krankenversicherung 
darf nicht zu einem Selbstbedienungs-
laden werden, in dem alles bezahlt 

Gesamtkosten für das Gesundheits-
wesen in der Schweiz 2007 tatsächlich 
55,3 Milliarden Franken. Das entspricht 
rund 7280 Franken pro Kopf. Weltweit 
liegt die Schweiz damit hinter den USA 
auf Platz zwei. Dieser Angebotsmarkt 
hat aber auch seine Grenzen, die Kos-
ten können nicht ungebremst weiter 
steigen. Man kann schliesslich nicht 
mehr ausgeben, als man hat. 
Es liegt in der Natur des Menschen, 
dass er stets das Beste möchte. Das  
gilt auch für die Krankenpflege. Doch 
Qualität hat ihren Preis. Die Diskussion 
dreht sich immer um die steigenden 
Prämien. Was sich hinter diesen Prämi-
en genau verbirgt, wird selten hinter-
fragt. Wir sollten uns die grundlegende 
Frage stellen, wie viel uns das Ge-
sundheitswesen wert ist. So könnte 
der  gegenseitigen Schuldzuweisung 
ein Ende gesetzt werden. In diesem 
 Zusammenhang muss die Finanzier-
barkeit diskutiert werden.

Wie lautet Ihr Rezept (bzw. der 
 effektivste Hebel), um der  
Kosten explosion im Gesundheits
wesen  entgegenzuwirken?

GS1 network: Der Gesundheits 
markt ist ein 55MilliardenMarkt,  
der wächst und Arbeitsplätze  
schafft. Wie sehen Sie sein Entwick
lungspotenzial? Wo liegen seine 
Grenzen?
Stefan Schena: Das Gesundheitswesen 
ist ein Angebotsmarkt; anders als in 
der Ökonomie, wo sich das Angebot 
proportional der Nachfrage anpasst, 
ist das Gesundheitswesen ein boo-
mender Wirtschaftszweig mit steigen-
der Tendenz. Die Kosten steigen dabei 
überproportional. Gemäss dem Bun-
desamt für Statistik (BFS) betrugen die 

«Qualität hat ihren Preis.»

Stefan Schena, CEO, Krankenkasse ÖKK, Landquart

Zwei Grenzen bleiben auch mit 
eHealth. Erstens ist eHealth sicher 
 keine Wunderwaffe gegen die Zu-
nahme der Leistungen und Ausgaben 
im Gesundheitswesen. Und zweitens 
müssen für die Stärkung der integrier-
ten Versorgung auch die heutigen 
Fehlanreize bei den Krankenkassen be-
seitigt werden.

Wie stufen Sie die Supply Chain im 
Gesundheitswesen bezüglich 
 Transparenz, Sicherheit und Durch
gängigkeit ein?
Die Supply Chain ist so durchsichtig 
wie in anderen Branchen auch. Wir 
 sehen da keine systematischen Unter-
schiede. Dank einheitlicher Standards, 
die über die Stiftung RefData teilweise 

schon bestehen, können Transparenz, 
Sicherheit und Durchgängigkeit wei-
ter optimiert werden. 
In den Spitälern hat Sicherheit gene-
rell hohe Priorität. Elektronische Pati-
entenakten und Fehlermeldesysteme 
helfen den Spitälern, die Patienten-
sicherheit weiter zu verbessern. Um 
diese wichtigen Informationen auch 
gegen aussen nutzbar zu machen, sind 
einheitliche eStandards zentral.

Wo sehen Sie das grösste Ein
sparungspotenzial – ohne  
dass Leistung abgebaut werden 
müsste?
Die weitere Verbesserung der Be-
handlung von chronischkranken und 
schwer erkrankten Patienten bietet 

noch Chancen. Die technischen Hilfs-
mittel können in Form der modernen 
Informationstechnologie und einheit-
licher Standards einen wichtigen Bei-
trag leisten. 
Es bleibt aber unerlässlich, dass bei 
den Krankenkassen die Fehlanreize 
 beseitigt werden, die sie heute da- 
von abhalten, solche koordinierten 
 Behandlungsmodelle zu fördern. Am-
bulante und stationäre Leistungen 
müssen gleich finanziert und der Ri-
sikoausgleich massiv verbessert wer-
den. Dass dies funktioniert, zeigen Er-
fahrungen in den Niederlanden. ||
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Wie lautet Ihr Rezept (bzw. der 
 effektivste Hebel), um der  
Kosten explosion im Gesundheits
wesen  entgegenzuwirken?
Grundsätzlich sollte im Gesundheits-
wesen der Nutzen im Rahmen einer 
Gesamtbetrachtung ins Zentrum ge-
stellt werden. Spezifisch kann ich nur 
für die Pharmaindustrie reden. Die 
Pharmaindustrie hat in den letzten 
Jahren die Initiative für eine nachhalti-
ge und langfristige Lösung der Preisre-
gulierung ergriffen. Mit verschiedenen 
Preissenkungsrunden bei den Medi-
kamenten wurden rund 750 Millio- 
nen eingespart. Weitere Einspareffekte 
dürften in den nächsten Jahren durch 
Patentabläufe erzielt werden. Damit 
wird Raum geschaffen, um innovative 

lungspotenzial? Wo liegen seine 
Grenzen?
Thomas Cueni: Noch gibt es unzählige 
Krankheiten, welche nicht geheilt oder 
nur unbefriedigend therapiert werden 
können. Der Gesundheitsmarkt wird 
sich also noch weiter entwickeln. Die 
Öffnung der Gesundheitsmärkte, die 
Mobilität von Patientinnen und Patien-
ten, der zunehmende Kampf um aus-
gebildete Fachkräfte im Gesundheits-
wesen und in der Forschung sowie  
die demografische Entwicklung – die-
se Veränderungen bieten Chancen. 
 Dabei sollten wir uns Gedanken ma-
chen, wie wir «Swiss Health» als Ex-
portschlager vor dem Hintergrund 
 einer konsequenten Innovationspolitik 
etablieren können.

GS1 network: Der Gesundheits 
markt ist ein 55MilliardenMarkt,  
der wächst und Arbeitsplätze  
schafft. Wie sehen Sie sein Entwick

«Durch Preissenkungen wurden  
750 Millionen Franken eingespart.»

Thomas Cueni, Generalsekretär, Interpharma, Basel

wird. Eine Versicherung bezahlt ihrem 
Sinn nach diejenigen Kosten, die man 
selber nicht bezahlen kann.

Und wie beurteilen Sie die eHealth
Strategie des Bundes?
Bei eHealth geht es um den Einsatz 
von elektronischer Informations- und 
Kommunikationstechnik zur Gestal-
tung, Unterstützung und Vernetzung 
von Prozessen und Teilnehmenden im 
Gesundheitswesen.
Um deren Effizienz zu steigern, geht  
es darum, die Akteure zu koordinieren 
und durchgängige Prozesse zu fördern. 
Indem behandlungsrelevante Infor-
mationen stets zur Verfügung stehen, 
können Zwischenfälle und Fehlbe-
handlungen verhindert werden. Die 
Patientensicherheit wird dadurch auto-
matisch erhöht.
Meine Forderung: Es braucht ver-
bindliche technische Standards und 
marktgerechte, betriebswirtschaftlich 
sinnvolle Lösungen statt kollektiv 
 finanzierte Grossprojekte wie zum 
 Beispiel die Versichertenkarte mit we-

nig Nutzen, dafür mit hohen Kosten für 
die Versicherer. 

Wie stufen Sie die Supply Chain im 
Gesundheitswesen bezüglich 
 Transparenz, Sicherheit und Durch
gängigkeit ein?
Die Planung der gesamten Wertschöp-
fungskette muss in Zukunft gefördert 
und gefordert werden. In diesem Drei-
eck zwischen Leistungserbringer, Ver-
sicherer und Patienten können wir die 
stets verlangte und diskutierte Zu-
sammenarbeit beweisen. Wichtige Ele-
mente dieser Versorgungskette sind 
das Case und Care Management. Die- 
se sind zwar bereits vorhanden, sie 
 müssen aber auch getragen werden. 
Damit das Gesundheitsmanagement 
funktionieren kann, muss die Thematik 
und Problematik des Datenschutzes 
diskutiert werden. Dieser Bereich muss 
offener gestaltet werden, damit län-
gerfristig nicht alles verhindert wird

Wo sehen Sie das grösste Ein
sparungspotenzial – ohne  

dass Leistung abgebaut werden 
müsste?
Ich denke, dass ganz generell durch 
Rationalisierung und Rationierung viel 
eingespart werden kann, und dies 
ohne Qualitätsabbau. Es ist wichtig, 
dass Redundanzen abgebaut und die 
Strukturen gestrafft werden. So ist bei-
spielsweise der 24-Stunden-Bereit-
schaftsdienst ein grosser Kostenfaktor. 
Durch eine Straffung dieses Dienstes 
könnte viel eingespart werden. Straf-
fung der Strukturen (Stichwort Leis-
tungserbringerdichte) und Abbau von 
Redundanzen führen dabei nicht zu 
 einem Qualitätsverlust.
Ein sehr wichtiger Punkt ist auch, dass 
die Eigenverantwortung der Patienten 
bzw. Versicherten erhöht wird. Wenn 
wir krank sind, wollen wir immer das 
Beste; wenn wir gesund sind, ist uns 
das Billigste gut genug. Diese Rech-
nung geht nicht auf. Das System kann 
nur funkti onieren, wenn wir uns mit 
dem Optimalen anstatt dem Maxima-
len zufriedengeben. Dadurch könnte 
viel eingespart werden. ||

Mangelnde Vernetzung und Transpa-
renz führen zu Doppeluntersuchun-
gen, erhöhen das Risiko von Fehlmedi-
kation und schlussendlich die Kosten, 
die aus dem Ruder zu laufen drohen. 
Ganz besonders sind die nicht trans-
parenten Finanzströme sowie eine 
 gewisse «Selbstbedienungsmentali-
tät» der Bevölkerung eine besondere 
Herausforderung. Es stellt sich die 
 Frage, ob die mehr als 160 Jahre alten, 

GS1 network: Der Gesundheits 
markt ist ein 55MilliardenMarkt,  
der wächst und Arbeitsplätze  
schafft. Wie sehen Sie sein Entwick
lungspotenzial? Wo liegen seine 
Grenzen?
Markus Nufer: Der Gesundheitsmarkt 
ist ein stabil wachsender Markt, wird 
doch unsere Versorgung nicht nur 
 immer kostspieliger, sondern auch 
 zunehmend ineffizient und unsicher. 

«Sicherheit und Durchgängigkeit  
sind nicht gewährleistet.»

Markus Nufer, Senior Managing Consultant und Manager Government Relations, 

IBM Schweiz, Zürich

Medikamente zum Nutzen der Patien-
ten in die Grundversicherung aufneh-
men zu können. Wenngleich die er-
zielten Einsparungen auf dem Arznei- 
mittelsektor nominal beeindruckend 
sind, darf man doch nicht vergessen, 
dass diese nur für knapp 12 Prozent 
der Gesundheitsausgaben stehen.

Und wie beurteilen Sie die eHealth
Strategie des Bundes?
Der rasche Aufbau einer nationalen  
eHealth-Architektur ist dringlich: Öf-
fentlichkeit, Wirtschaft und Politik for-
dern ein zeitgemässes medizinisches 
Wissensmanagement; die medizini-
schen Versorgungsprozesse bedürfen 
einer effizienteren Gestaltung. Dazu 
braucht es aber auch die entsprechen-
den Daten. In dieser Beziehung steht 
die Schweiz international schwach da. 
Um die Qualitätsstandards für die Ge-
samtbevölkerung weiterentwickeln zu 
können, braucht die Schweiz gemein-
same Zielsetzungen, eine funktionie-
rende Koordination zwischen Bund 
und Kantonen, mehr Wettbewerbsele-
mente, eine transparente Datenstruk-
tur sowie die Öffnung der Gesund-
heitsmärkte. 

Wie stufen Sie die Supply Chain im 
Gesundheitswesen bezüglich 

 Transparenz, Sicherheit und Durch
gängigkeit ein?
Im Schweizer Markt ist die Versor-
gungskette von der Herstellung über 
die Verteilung zu Grossisten bis zum 
Punkt der Medikamentenabgabe (Apo-
theke, Spital, Arzt) reguliert und 
 kontrolliert (GMP, GDP-Inspektionen, 
Kantonsapotheker). Diesen Sicher-
heitsmassnahmen unterliegen Direkt-
importe aus dem Ausland oder Be-
stellungen über das Internet nicht.  
In der EU läuft ein Pilotprojekt, das 
 mittels serialisiertem Strichcode die 
Identifizierbarkeit der Original-Einzel-
packung bis zur Abgabestelle (Apo-
theke) sicherstellen soll. Die Schweiz 
wird sich der europäischen Lösung 
 anschliessen. Anfang 2009 wurde da- 
zu in der Schweiz eine Machbar-
keitsstudie mit ausgesuchten Narko-
tika, Herstellern, Grossisten und 
Apothekern durchgeführt (RefData, 
SmartLOG). Eine offene technische 
 Frage ist gegenwärtig noch, welches 
die kleinste Einheit ist, auf welcher der 
Code an gebracht werden kann. Die  
mit der  Codierung verbundenen In-
vestitions- und Umsetzungskosten zu-
lasten der Pharmaunternehmen wer-
fen allerdings auch die Frage der 
Verhältnismässigkeit des Sicherheits-
aufwands auf.

Wo sehen Sie das grösste Ein
sparungspotenzial – ohne  
dass Leistung abgebaut werden 
müsste?
«Leistung» wird sehr individuell be-
urteilt. Demnach ist das Ergebnis, wie 
man den Spagat zwischen Sparen und 
Leistungserfüllung erreicht, ein politi-
sches. Gemäss repräsentativen Unter-
suchungen des gfs-Forschungsinsti-
tuts in Bern zeigen lediglich 42 Prozent 
der Stimmbürgerinnen und Stimmbür-
ger Neigungen, auf die volle Autono-
mie bei der Wahl des Arztes zu ver-
zichten, wenn damit Kosten gespart 
werden könnten. Für 40 Prozent käme 
auch eine Kürzung des Leistungs-
katalogs in der Grundversicherung in 
Frage. Nur ein knappes Drittel könnte 
akzeptieren, dass aus Kostengründen 
der Zugang zu neuen Medikamenten 
eingeschränkt würde.
Eigentlich sollte man aber nicht die 
Frage stellen müssen, ob, wo und wel-
che Leistungen man abbauen kann, 
sondern fragen, wie unser Gesund-
heitswesen noch besser und noch leis-
tungsfähiger gemacht werden könnte. 
Dazu müssten aber zunächst vergleich-
bare Qualitätsstandards entwickelt 
und implementiert werden. Diesbe-
züglich herrscht in unserem Land 
Nachholbedarf. ||
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«Transparenz in der Supply Chain  
ist essenziell.»

René Jenny, Präsident pharmalog.ch, Fribourg

GS1 network: Der Gesundheits 
markt ist ein 55MilliardenMarkt,  
der wächst und Arbeitsplätze  
schafft. Wie sehen Sie sein Entwick

lungspotenzial? Wo liegen seine 
Grenzen?
René Jenny: Seit Jahren wird versucht, 
die Gesundheitskosten in Grenzen zu 
halten. Die demografische Entwick-
lung beeinflusst dramatisch die Kosten 
und ist auch – nebst den neuen Thera-
pien – ihr hauptsächlichster Treiber.  
Es ist illusorisch, die Gesundheits-
kosten in absoluten Zahlen senken zu 
wollen! Allerbestens liegt eine Opti-
mierung und Stabilisierung drin. Auch 
die neulich vorgeschlagenen Mass-
nahmen werden nur begrenzt einen 
Einfluss geltend machen können, sind 
es doch eher Umverteilungen von 
 Kosten als Einsparungen. Der Ge- 
sundheitsmarkt bleibt – auch künf- 

tig – ein Markt mit Entwicklungs-
potenzial, insbesondere weil die 
Kunden dieses Marktes dies auch 
 wollen. Seine  Entwicklungsgrenzen 
 liegen in der Innovations kapazität  
der Akteure dieses Marktes. Solange 
Innovation unseren Markt prägt, so 
lange wird er sich dynamisch ent-
wickeln, ob man das will oder nicht.

Wie lautet Ihr Rezept (bzw. der 
 effektivste Hebel), um der  
Kosten explosion im Gesundheits
wesen  entgegenzuwirken?
Wie gesagt ist eine absolute Reduktion 
der Gesundheitskosten nicht realis-
tisch; eine wirksame Massnahme, um 
die Kosten wenigstens relativ stabili-

föderalen Strukturen und Zuständig-
keiten noch lange in diesem Rahmen 
weitergeführt werden können.

Wie lautet Ihr Rezept (bzw. der 
 effektivste Hebel), um der  
Kosten explosion im Gesundheits
wesen  entgegenzuwirken?
Es gibt nicht einfach DAS Rezept, um 
die Kostenexplosion im Gesundheits-
wesen in den Griff zu bekommen. 
Neben den dringenden Strukturberei-
nigungen auf Seite der Spitäler sollte 
die Eigenverantwortung eines jeden 
Einzelnen gefördert werden. Dazu 
kommt eine möglichst lange Selbst-
ständigkeit der Patienten und der al-
ternden Bevölkerung. Weitere Elemen-
te könnten zudem sein:

Qualitätswettbewerb unter den •	
 Spitälern, Ergebnismessungen ein-
führen und fördern,
Messung und Veröffentlichung •	
 risikobereinigter Ergebnisse,
integrierte Versorgung über den •	
ganzen Behandlungszyklus 
 sicherstellen, d. h. Spitäler, Ärzte, 
REHA, Spitex usw. auf Basis 

 durchgängiger Prozesse mittels 
 eines Patientendossiers für  
den Informations- und Daten-
austausch,
Gesamtkostenbetrachtung in den •	
einzelnen Fällen (also nicht nur 
 Kosten der medizinischen Behand-
lung, sondern auch Arbeitsausfall).

Dazu ist der vermehrte Einsatz von ICT 
eine zwingende Voraussetzung.

Und wie beurteilen Sie die eHealth
Strategie des Bundes?
Grundsätzlich ist die Idee einer 
eHealth-Strategie gut. Leider steht  
sie ziemlich isoliert da. Es gibt keine 
übergeordneten Ziele im Gesund-
heitswesen der Schweiz, zudem kei- 
ne Verfahren, um die Zielerreichung 
 festzustellen. Der Einsatz von IC-Tech-
nologien kann die Versorgung künftig 
wirtschaftlicher, sicherer und kosten-
günstiger machen. Dies wird jedoch 
noch viel zu wenig berücksichtigt und 
einbezogen. 

Wie stufen Sie die Supply Chain im 
Gesundheitswesen bezüglich 

 Transparenz, Sicherheit und Durch
gängigkeit ein?
Es gibt keine «Supply Chain» im Ge-
sundheitswesen, sondern deren viele. 
Damit ist Transparenz, Sicherheit und 
Durchgängigkeit nicht gewährleistet. 
Dies kann nur mit einem vermehrten 
Einsatz von ICT erreicht werden. 

Wo sehen Sie das grösste Ein
sparungspotenzial – ohne  
dass Leistung abgebaut werden 
müsste?
Das Einsparungspotenzial im Gesund-
heitswesen ist gross und kann in ver-
schiedenen Bereichen genutzt werden. 
Es sind dies beispielsweise:

Medikationsprozess (Interaktionen, •	
Dosierung),
Identifikation des Patienten (keine •	
Verwechslungsgefahr),
integrierte Versorgung, Reduktion •	
von Mehrfachuntersuchungen.

Solche Schritte sind aber nur auf Basis 
eines digitalen Patientendossiers und 
der Digitalen Identität der Patienten 
und Akteure möglich. ||

sieren zu können, ist kohärente An-
reizstrukturen zu schaffen. So ist zum 
Beispiel Prävention zu fördern. Be-
stimmt ist auch ein vermehrt prozess-
orientiertes Management der einzel-
nen Teile des Gesundheitsmarktes 
nötig; und dazu eine artreine Finanzie-
rung ohne jegliche Quersubvention.

Und wie beurteilen Sie die eHealth
Strategie des Bundes?
Wagt man einen Blick über unsere 
Grenzen hinaus, ist man natürlich  
über das zögernde Vorankommen der 
Schweizer eHealth-Implementierung 
schon erstaunt. Wir sind eindeutig im 
Rückstand und haben viel nachzu-
holen. Sei dies in der Strukturierung 
der verschiedenen Elemente wie in 
den Applikationen, die ganz klar einen 
Einfluss auf die Kosten haben könnten.

Wie stufen Sie die Supply Chain im 
Gesundheitswesen bezüglich 
 Transparenz, Sicherheit und Durch
gängigkeit ein?
Die verschiedenen auftauchenden Pro-
bleme im Zusammenhang mit Medika-
mentenfälschungen haben uns alle 
aufmerksam gemacht und überzeugt, 
dass die Transparenz in der Supply 
Chain essenziell ist. Sowohl in der 
Schweiz wie auch im EU-Raum sind 
verschiedene Projekte im Gange, die 
helfen sollten, diese Transparenz zu 
verbessern und sicherzustellen, dass 
eine Durchgängigkeit gewährleistet 
wird. Da sind wir jedoch bereits wie- 
der bei der Frage 3. Meines Erachtens 
haben unsere Behörden in diesem 
 Bereich ihre Hausaufgaben nicht ge-
macht. Nur dank privatwirtschaftlicher 
Initiativen ist heute ein – noch stark 

entwicklungsfähiger – Teil der Identifi-
kationsmöglichkeiten von Produkten 
und Personen sowie die Koordination 
von essenziellen Daten möglich.

Wo sehen Sie das grösste Ein
sparungspotenzial – ohne  
dass Leistung abgebaut werden 
müsste?
Wie bereits gesagt, sind innovative 
 Anreizmodelle zu schaffen. eHealth in 
seiner Ganzheit ist bestimmt ein Weg, 
um da mitzuhelfen. Verbesserte Pro-
zessabläufe dank integrierten und 
leicht zugänglichen Identifikations-
möglichkeiten auf allen Ebenen sind 
ein weiteres Element, um die Gesund-
heitskosten zu optimieren. ||

sowie Armen und Reichen nicht zu 
 gefährden. Das Wachstum ausserhalb 
der Grundversorgung ist wie in ande-
ren Wirtschaftszweigen auch positiv, 
weil dort der Kunde selber bzw. seine 
Privatversicherung bezahlt. 

Wie lautet Ihr Rezept (bzw. der 
 effektivste Hebel), um der  
Kosten explosion im Gesundheits
wesen  entgegenzuwirken?
Der Bereich der obligatorischen Kran-
ken- und Pflegeversicherung ist ge-
kennzeichnet durch die vielen Akteure, 
wenig wirksame Anreize und starke 
politische Einflussnahme. Das macht 
es enorm schwierig, griffige Reformen 
zu realisieren. Es wäre zum Beispiel 
hilfreich, wenn im Spitalbereich über 
die Kantonsgrenzen hinweg Angebote 
optimiert werden könnten. In der Be-
handlungskette steckt noch einiges  
an Rationalisierungspotenzial, und bei 
den Medikamenten zahlen wir im Ver-
gleich zum Ausland immer noch zu 
hohe Preise.

wachsen, ich denke dabei vor allem  
an die Fitness- bzw. Wellnessange- 
bote. Dem steht die demografische 
Veränderung mit einem in den nächs-
ten Jahren steigenden Anteil betagter 
Menschen gegenüber. Um auf diese 
Veränderungen eingehen zu können, 
genügt es nicht, einfach mehr Pflege-
betten bereitzustellen. Die neuen Be-
dürfnisse eröffnen auch Chancen, vor 
allem ausserhalb der Grundversiche-
rung.
Der medizinische Fortschritt bei den 
Methoden und Medikamenten geht 
unvermindert weiter, allerdings auch 
zu einem steigenden Preis. Wir wollen 
aber nicht nur bloss zahlen, sondern 
auch die Gewissheit haben, dass unse-
re Prämien und Steuergelder wirksam, 
zweckmässig und wirtschaftlich ein-
gesetzt werden, wie es das Kranken-
versicherungsgesetz vorschreibt. Das 
Wachstum der mit Zwangsabgaben fi-
nanzierten Grundversorgung müssen 
wir in den Griff bekommen, um die 
 Solidarität zwischen Jungen und Alten 

GS1 network: Der Gesundheits 
markt ist ein 55MilliardenMarkt,  
der wächst und Arbeitsplätze  
schafft. Wie sehen Sie sein Entwick
lungspotenzial? Wo liegen seine 
Grenzen?
Gesundheit ist zum «Trendprodukt» 
geworden. Besonders der Markt aus-
serhalb der obligatorischen Gesund-
heitsversorgung wird noch weiter 

«Rationalisieren vor Rationieren.»

Stefan Kaufmann, Direktor, santésuisse, der Branchenverband der Schweizer 

 Krankenversicherer, Solothurn
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de la «chaîne d’approvisionnement» 
dans le monde de la santé vous sem
blentils satisfaisants ? 
Tout le monde a accès à tout et tout  
le monde est assuré contre la maladie 
avec un degré d’approvisionnement 
de haute qualité et de grande proxi-
mité. Mais il existe des réserves d’effi-
cience. La plus importante concerne 
les hôpitaux qui sont les entreprises 
les plus coûteuses et les plus lourdes 
du système de santé suisse. Mais c’est 
un domaine hautement politisé, dont 
les cantons sont les principaux acteurs 
responsables. Les décisions prises sont 
trop souvent marquées de considéra-
tions politiques qui ne garantissent 
pas la meilleure efficience, c’est-à-dire 
la meilleure allocation des ressources 
disponibles. Plus de compétition et 
plus de transparence entre les établis-
sements hospitaliers sont souhaitables 
car cela permettrait plus de vérité 
quant aux coûts. L’introduction des 
DRG – forfaits par cas – d’ici 2010 doit 
aller dans ce sens.

Où se situe selon vous le plus grand 
potentiel d’économies sans  
qu’il soit nécessaire de réduire  
les prestations?
Dans tous les secteurs, il doit exister 
une préoccupation d’efficience. Mais 
les hôpitaux, en tant que grandes en-
treprises et dont l’infrastructure est la 
plus lourde, peuvent apporter beau-
coup. Mais ne nous leurrons pas: maî-
triser les coûts ne signifie pas une bais-
se mais simplement une croissance 
moins forte d’année en année, surtout 
s’il ne s’agit de ne pas réduire les pres-
tations. Mais de tout un peu moins, 
 serait déjà un succès. ||

Cela commence par un comportement 
personnel, responsable et raisonnable, 
lorsque l’on fait appel aux produits  
de santé disponibles. Mais où est cette 
limite, lorsque l’on est atteint dans sa 
chair? Chacun veut le plus et le meilleur 
afin de se donner toutes les chances 
de guérir. 
S’agissant des acteurs, je suis persuadé 
qu’il faut plus de compétition. Il faut 
cesser d’imposer des tarifs et des 
 primes uniques. Il faut permettre aux 
 acteurs de négocier librement entre 
eux et de ne pas obliger les assureurs  
à couvrir toutes les prestations, quel 
qu’en soit le prix. 

Et quelle appréciation faites 
vous de la stratégie de cybersanté  
de la Confédération?
Il est certain que les technologies mé-
dicales et celles de la communication 
et de l’information – le génie informa-
tique – vont devoir cohabiter et coha-
biteront. De nombreux projets sont en 
cours. Il est également certain que le 
traitement électronique des données 
médicales ira se renforçant et qu’il 
aboutira, un jour, à un support électro-
nique – une carte – propre à chaque 
patient. Que la Confédération veuille 
s’en préoccuper est dans l’ordre des 
choses. Le tout est de savoir comment 
et selon quels critères car tout cela a 
un coût et qui est important. Au Grou-
pe Mutuel nous sommes en train de 
revoir complètement notre architec-
ture informatique afin d’être prêts aux 
grands changements qui vont inter-
venir dans ce domaine. C’est un inves-
tissement de près de 100 millions de 
francs, qui doit assurer notre dévelop-
pement à long terme et en particulier 
nous permettre de répondre aux en-
jeux de la «cybersanté».

Par rapport à des notions de trans
parence, de sécurité et de fluidité, la 
conception et le fonctionnement  

GS1 network: Le marché de la santé 
est un marché de 55 milliards  
de francs, en expansion constante et 
créateur d’emploi. Où se situe  
selon vous son potentiel de dévelop
pement? Où sont ses limites?
Yves Seydoux: Les limites seraient cel-
les du génie et du savoir-faire humains. 
Pour l’heure, tout indique que les in-
novations et les développements vont 
se poursuivre, portés par la science et 
la recherche, quels que soient les do-
maines. Et ces développements sont 
attisés par nos besoins: nous voulons 
vivre si possible en bonne santé et aus-
si longtemps que possible. Comme les 
acteurs dans le domaine de la santé 
sont très nombreux et très divers, il y 
aura toujours des nouveautés, de nou-
velles applications, des découvertes, 
que ce soit dans le domaine de la mé-
decine pure ou dans les domaines pa-
ramédicaux. Jusqu’à aujourd’hui, nos 
choix de vie ont toujours manifesté 
notre volonté de contribuer à ces dé-
veloppements et de les soutenir, puis-
que nous refusons toute forme de 
 restriction. D’où, depuis des dizaines 
d’années, des hausses de coûts moyen-
nes de 4 à 5 pour cent. 

Quelle est à votre avis la manière (ou 
quel est le levier le plus efficace)  
pour lutter contre l’explosion des 
coûts de la santé?

Pour une plus grande vérité sur  
les coûts de la santé

Yves Seydoux, responsable de la communication d’entreprise,  

Groupe Mutuel, Martigny

Und wie beurteilen Sie die eHealth
Strategie des Bundes?
eHealth ist ein grosses Thema, aller-
dings auch ein schwieriges, weil nicht 
alle das Gleiche darunter verstehen. 
Dass der Bund die Themenführung 
übernehmen will, ist richtig. Die Poli- 
tik definiert die Rahmenbedingungen, 
und die ganze Bevölkerung ist betrof-
fen und muss angesprochen werden. 
Die ersten konkreten Schritte, wie die 
Einführung der mit Chip ausgestatte-
ten Versichertenkarte, haben die Kran-
kenkassen wegen der Kosten und des 
geringen Zusatznutzens kritisch kom-
mentiert. Die Karte soll auch als Zu-
gangsschlüssel zu künftigen eHealth-
Anwendungen dienen und ist Trägerin 
der neuen 13-stelligen AHV-Nummer. 
Anwendungen für die Chipkarte, bei-
spielsweise für den Zugriff auf ein 
 elektronisches Patientendossier, müs-
sen allerdings von den Leistungser-
bringern noch entwickelt werden. Die 
Krankenversicherer entscheiden nun, 
ob und wann sie ihren Versicherten  
die per 1.1.2010 einzuführende Karte 
ausliefern.

Wie stufen Sie die Supply Chain im 
Gesundheitswesen bezüglich 
 Transparenz, Sicherheit und Durch
gängigkeit ein?

Im Gesundheitswesen laufen über eine 
Vielzahl von Kanälen eingespielte Ver-
teilprozesse ab. Als Aussenstehender 
kann ich diese Abläufe im Detail nicht 
weiter beurteilen. Als Patient schenkt 
man den Fachpersonen sein volles 
 Vertrauen. Da ist es wichtig, dass in  
der ganzen Kette vom Hersteller über 
den Vertrieb zum Leistungserbringer 
nirgends Schwachstellen vorkommen. 
Das System soll sich aber auch ver-
ändern dürfen. Prozessoptimierungen 
sind im Spitalbereich, Stichwort Spital 
AGs, möglich. Anzustreben sind durch-
gängige und geführte Prozesse ent-
lang der Behandlungskette. Hemmend 
wirken dabei immer noch die unter-
schiedlichen Tarifstrukturen für statio-
näre und ambulante Behandlungen 
und die duale Finanzierung der Spitä-
ler aus Steuer- und Prämiengeldern. 
Bei den Medikamenten ist die Ver-
sandapotheke ein interessanter neuer 
Ansatz. Das Beispiel der Medikamente 
zeigt aber auch neue Gefahren auf: 
während die herkömmlichen Distribu-
tionskanäle sicher sind, können bei-
spielsweise Internetangebote – vor 
 allem aus dem Ausland – kaum kont-
rolliert werden. Je mehr Freiheiten das 
System bietet, desto kompetenter 
muss der Patient sein und vermehrt 
seine Selbstverantwortung als Kunde 

im Gesundheitswesen wahrnehmen. 
Wir befürworten diese Entwicklung.

Wo sehen Sie das grösste Ein
sparungspotenzial – ohne  
dass Leistung abgebaut werden 
müsste?
Dringender Handlungsbedarf besteht 
im Spitalbereich und bei den Medika-
menten, aber auch bei den Zulieferern 
der Medizinaltechnik und Infrastruk- 
tur. Das Gesundheitswesen entzieht 
sich weitgehend einer zentralistischen 
Steuerung und Planung. Es gibt des-
halb auch nicht einen einzigen Weg, 
um Einsparungen zu realisieren. Mein 
Credo lautet «Rationalisieren vor Ratio-
nieren», und zwar in allen Bereichen 
des Gesundheitswesens. In der Summe 
aller, auch kleiner Massnahmen liegt 
das grösste Einsparpotenzial. Weil die 
Kosten bisher stets auf die Prämien- 
und Steuerzahlenden abgewälzt wer-
den konnten, bestand kein Anlass zu 
Rationalisierungen und Strukturberei-
nigungen. Wenn sich das nicht rasch 
ändert, sind Rationierungen vorpro-
grammiert. ||
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sich Mehrwegtransportbehälter iden-
tifizieren.
Die Umsetzung der GS1 Identifika-
tionsschlüssel erfolgt in eigens dafür 
 zugelassenen Datenträgern. Dazu ge-
hören die Familie der eindimensio-
nalen Strichcodes wie die EAN/UPC-
Symbologien, der GS1-128-Strichcode 
und der zweidimensionale, äusserst 
kompakte Data Matrix. Letzterer eignet  
sich besonders für die Kennzeichnung 
von sehr kleinen Einheiten im Gesund-
heitswesen und kann zusätzlich zur 
Produktidentifikation weitere Informa-
tionen wie Losnummer, Verfalldatum 
und Seriennummer beinhalten.
Über zertifizierte Datenpools erfolgt 
der sichere Austausch der korrekten 
Stammdaten. Die einzelnen Daten-
pools sind über das Global Data Syn-
chronisation Network (GDSN) von GS1 
zusammengeschlossen. Für den Aus-
tausch der elektronischen Nachrichten 
kommt der GS1-eCom-Standard zum 
Tragen, der für einen effizienten Aus-
tausch der vereinbarten Stammdaten 
zwischen den beteiligten Geschäfts-
partnern sorgt.
Mit den GS1 Standards steht ein 
 branchen- und firmenübergreifendes 
Instrumentarium zur Verfügung, mit 
dem entlang der gesamten Wert-
schöpfungskette die Prozesse im Ge-
sundheitswesen optimiert werden kön - 

zu verschlüsseln, sondern werden an-
hand der Identifikationsnummer des 
Objekts aus einer Datenbank oder 
 anderen Quellen abgerufen.

Systemkomponenten
Im Mittelpunkt des GS1 Systems steht 
die Global Trade Item Number (GTIN). 
Sie wird durch den Hersteller nach den 
GTIN-Vergaberegeln zugeordnet. Die 
Identifikationsnummer setzt sich aus 
einer GS1 Basisnummer (GCP, Global 
Company Prefix), die von der zustän-
digen GS1 Organisation an ein Unter-
nehmen vergeben wird, einer von dem 
Unternehmen erteilten Artikelnummer 
und einer automatisch generierten 
Prüfziffer zusammen. Aufgrund der 
komplexen Bedürfnisse der Gesund-
heitsindustrie hat GS1 spezielle GTIN-
Vergaberegeln für das Gesundheits-
wesen definiert und veröffentlicht.  
Diese Vergaberegeln finden Sie unter 
www.gs1.org. 
Nebst der GTIN beinhaltet das GS1 
 System eine Reihe weiterer Identifi-
kationsschlüssel. Die Global Location 
Number (GLN) dient zur eindeutigen 
Identifizierung von Unternehmen und 
Unternehmensbereichen. Mit dem 
 Serial Shipping Container Code (SSCC) 
werden Transporteinheiten gekenn-
zeichnet, und mit dem Global Retur-
nable Asset Identifier (GRAI) lassen 

Offene Standards
Das Ziel ist, ein offenes, praxisorientier-
tes und integriertes System von tech-
nischen Standards zur Identifikation 
und zum Datentransfer zu ermögli-
chen, das ein effektives Supply Chain 
Management in jedem Unternehmen 
und in jeder Branche weltweit ermög-
licht.

Eindeutigkeit
Das System basiert auf Regeln, die  
eine weltweit überschneidungsfreie 
und eindeutige Identifikation von un-
terschiedlichen Daten über Produkte, 
Transporteinheiten, Behältern, Objek-
ten, Standorten usw. ermöglicht.

Transparenz
Die GS1 Standards sind auf alle Ver-
sorgungsketten anwendbar, unabhän-
gig davon, wer die Informationen 
 empfängt oder (weiter)verarbeitet. Sie 
führen zu einer Vereinheitlichung der 
Prozesse und damit zu Einsparungen 
im Interesse aller beteiligten Parteien.

Nichtsignifikanz
Die weltweite Eindeutigkeit der GS1 
Identifikationsnummern kann nur 
dann garantiert werden, wenn die 
Nummern als Ganzes verarbeitet wer-
den. Bestimmte Merkmale eines Arti-
kels sind nicht in der Nummer selbst 

Kennzeichnung der Produkte und der 
zu übermittelnden Daten konfrontiert. 
Dadurch wird das ohnehin schon kom-
plexe Produktions-, Verpackungs- und 
Distributionssystem noch zusätzlich 
erschwert.
Die beteiligten Partner im Gesund-
heitswesen können heute nur unter 
erschwerten Bedingungen und nur 
mittels manueller Prozesse die Daten 
in den unterschiedlichsten Systemen 
nachführen. Auch hier kann der Einsatz 
eines standardisierten Identifikations- 
und Kommunikationssystems die län-
derspezifische Kennzeichnung verein-
fachen und zu Kostenersparnissen 
führen. Damit wäre die Transparenz 
der Lieferkette von der Produktion bis 
zum Patienten gegeben, was zur Pati-
entensicherheit wesentlich beitragen 
würde.

Die vier Säulen
Offene, technologisch unabhängige 
Standards erlauben die Zusammen-
arbeit von verschiedenen Systemen 
und Techniken. Dazu ist die Anwen-
dung und die Einhaltung einer ge-
meinsamen Sprache notwendig. Die 
GS1 Standards sind nicht nur offen 
und technologieunabhängig, sondern 
auch global, was in grenzüberschrei-
tenden Lieferketten unverzichtbar  
ist.
Das GS1 System beinhaltet eine Rei- 
he von einheitlichen Identifikations-
schlüsseln, die Produkte und Dienst-
leistungen eindeutig identifizieren 
und so den Zugang zu den in Com-
putern gespeicherten Informationen 
liefern. Das GS1 System basiert auf fol-
genden Prinzipien:

 diesem Schluss kommt die Experten-
studie (1) des Europarates aus dem 
Jahr 2007.
Das spanische Gesundheitsministeri-
um hält in seiner Untersuchung (2) 
fest, dass es bei 9,3 Prozent der Spital-
aufenthalte zu einer unerwünschten 
Arzneimittelnebenwirkung kommt. 
Dabei werden die Medikationsfehler 
mit 37,4 Prozent beziffert.
Und das Veterans Medical Center in 
 Topeka, USA, führt in seinem Bericht 
(3) auf, dass die Einführung von Bar-
codes die Medikationsfehler über ei-
nen Zeitraum von neun Jahren um  
86 Prozent reduzierte.

Pharmazeutischer Turmbau  
zu Babel
Auch die dramatische Zunahme der 
Medikamentenfälschung beschäftigt 
die Gesundheitsbehörden. So ist es  
für die Patienten, das Apotheken- und 
Krankenhauspersonal fast unmöglich, 
Fälschungen mit blossem Auge zu er-
kennen. Die Produkte werden durch 
komplexe Lieferketten verteilt, und die 
fehlende Transparenz der Supply Chain 
erleichtert es, gefälschte Medikamente 
auf den Markt zu bringen.
Mit einer einheitlichen und eindeuti-
gen Kennzeichnung für jede Medika-
mentenpackung werden sowohl Rück-
verfolgbarkeits- als auch Authentifi- 
zierungssysteme ermöglicht. So wird 
das Eindringen in die Lieferkette des 
Gesundheitswesens für Fälscher sehr 
viel schwieriger oder zumindest un-
wirtschaftlicher.
Die Branche wird auch mit den unter-
schiedlichen Anforderungen der ver-
schiedenen Länder hinsichtlich der 

Die durch proprietäre, inkompatible 
Lösungen sowie unterschiedliche Vor-
schriften der Behörden verursachten 
Kosten haben deutlich gemacht, dass 
der Kostenspirale durch den Einsatz 
offener und globaler Standards ent-
gegengewirkt werden kann. 

Problembewusstsein schaffen
Initiativen zur Verbesserung der Pati-
entensicherheit existieren auf der 
 ganzen Welt. Die einzelnen Aktivitäten 
reichen von der Bekämpfung von Arz-
neimittelfälschungen über die Verrin-
gerung von Medikationsfehlern bis hin 
zur Verbesserung der Rückverfolgung 
von medizinischen und pharmazeuti-
schen Produkten.
Medikationsfehler stellen weltweit ein 
Problem im Gesundheitswesen dar. 
Mehr als 30 Prozent aller unerwünsch-
ten Arzneimittelnebenwirkungen könn-
ten vermieden werden und sind die 
Folge von Medikationsfehlern. Zu 

Mehr Effizienz in der Lieferkette

GS1 auf der Über holspur
Patientensicherheit, Transparenz der Lieferkette, Rückverfolgbarkeit und Effizienz  

im Gesundheitswesen stehen derzeit an der Spitze der Aktivitäten von Gesund-

heitsbehörden und Industrie in der ganzen Welt. Anstelle von globalen Standards 

kommen noch Insellösungen zum Einsatz. GS1 macht aber an Boden gut.

Mitglieder der Arbeitsgruppe 
GS1 Healthcare 

(nicht abschliessend, Stand April 
2009)
Abbott, Alcon, Amgen, Baxter,  
B. Braun, Boston Scientific, Bristol-
Myers Squibb, Cook, Covidien, 
 Edwards Lifesciences, Fresenius 
Kabi AG, GlaxoSmithKline,  
Johnson & Johnson, King Pharma-
ceutical, Medtronic, Merck & Co., 
Novartis Pharma, Pall Medical, 
 Pfizer, Purdue Pharma, Sakura Seiki, 
Schering-Plough, Smiths Medical. 

Quellenangaben

(1) «Creation of a better medi-
cation safety culture in  
Europe: Building up safe 
 medication practices» – Expert 
Group on Safe Medication 
Practices, Council of Europe, 
2007

(2) Estudio Nacional sobre  
los efectos adversos  
ligados a la hospitalización 
(ENEAS 2005). Informe.  
Febrero 2006. Ministerio de 
Sanidad y Con sumo.  
Madrid 2006

(3) «Strategies to Reduce Medica-
tion Errors – How the FDA  
is working to improve medica-
tion safety and what you can 
do to help», Michelle Meadows, 
FDA Consumer magazine 
 May-June 2003

Arbeitsgruppe GS1 Healthcare

Die Aufgaben in der Arbeitsgruppe GS1 Healthcare sind komplex. Die Arbeiten 
werden in drei Unterarbeitsgruppen geleistet. Ein Steuerungsausschuss koor-
diniert die Aktivitäten und informiert das GS1 Board.

AIDC Application Standards
Die Gruppe definiert, welche Informationen auf welcher Packungsebene in 
welchem Datenträger aufgebracht werden. Die endgültige Fassung der Stan-
dards ist zurzeit in Vernehmlassung. Die Inkraftsetzung wird im Sommer 2009 
erwartet.

GDSN Healthcare Extension
In der Arbeitsgruppe wird festgelegt, welche Produktinformationen für die 
vollständige Beschreibung eines medizinischen Artikels in einem Produkt-
katalog benötigt werden. Auch hier wird die Ratifizierung im Sommer 2009 
 erwartet. Parallel dazu beginnen einzelne Hersteller die GDSN Standards aktiv 
umzusetzen.

Rückverfolgbarkeit
In der Gruppe wurde der GTSH Standard (Global Traceability Standard for 
Healthcare) erarbeitet. Die Empfehlungen definieren die Prozesse der Rück-
verfolgbarkeit. Richtlinien für die Umsetzung liegen vor.
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gen konnte die lückenlose Rückver-
folgbarkeit von ausgewählten Arznei- 
mitteln umgesetzt werden. Das Projekt 
ist abgeschlossen. Die Schweizer Er-
kenntnisse kommen dem Europäi-
schen Verband der Pharmazeutischen 
Industrie (EFPIA) zugute. Dort wird an 
der Harmonisierung der unterschied-
lichen Auszeichnung von pharmazeu-
tischen Produkten gearbeitet. Dabei 
setzt der Verband auf das GS1 System. 
Das  Projekt SmartLOG findet seine 
Fortsetzung in der neu gegründeten 
Arbeitsgruppe von GS1 Schweiz «Lie-
ferprozesse im Gesundheitswesen».  
In diesem Teilprojekt werden die 
 technischen und organisatorischen 
Grund lagen für eine firmen- und 
länder übergreifende Supply Chain im 
Gesundheitswesen geschaffen.
Kernelement der Strategie von GS1 
Schweiz für das Gesundheitswesen ist, 
zusammen mit allen am Prozess be-
teiligten Partnern, das heisst Behör-
den, Herstellern, Logistikdienstleistern 
und Leistungserbringern, die im Rah-
men von GS1 Healthcare verabschie-
deten globalen Standards in der 
Schweiz zu implementieren. Mit dem 
Einsatz der GS1 Standards wird die 
Patienten sicherheit verbessert und die 
organi satorischen Grundlagen für die 
Optimierung der Wertschöpfungsket-
te im Gesundheitswesen werden ge-
legt; dies dient gleichzeitig dazu, dem 
Kostendruck in der Branche standzu-
halten. ||

Nicolas Florin, CEO GS1 Schweiz 

teiligten Partnern voranzutreiben und 
umzusetzen.
GS1 Schweiz beteiligt sich in der inter-
nationalen Arbeitsgruppe, um den Ein-
satz der GS1 Standards weltweit vor-
anzutreiben. Viele Länder haben die 
Bedeutung von globalen Standards 
 erkannt und die GS1 Empfehlungen 
für die Branche aufgenommen und 
umgesetzt. Sie sind Lösungstreiber 
und zeigen die breite Palette der  
GS1 Standards auf. Siehe dazu auch 
 den Artikel «GS1 auf der Überholspur» 
auf Seite 26.

Lösungen für die Branche
1984 konnte GS1 Schweiz zusammen 
mit dem damaligen Branchenverband 
erreichen, dass die Pharmaprodukte 
für den schweizerischen Markt mit 
 einer Global Trade Item Number (GTIN) 
ausgezeichnet werden. Zehn Jahre 
später  erkannte auch die Zulassungs-
behörde für Betäubungsmittel die Vor-
teile einer eindeutigen Identifikation 
von Produkten und Partnern. Die Ver-
wendung des GS1 Systems ist seither 
im Schweizer Betäubungsmittelgesetz 
verankert. Das Schweizer Modell dient 
auch als Vorlage für den heutigen 
 Kontrollprozess der Weltgesundheits-
organisation (WHO). 
Einen weiteren Anstoss, um die Pro-
zesse im Gesundheitswesen zu opti-
mieren, lieferte GS1 Schweiz mit dem 
Projekt SmartLOG. Dabei wurde der 
 Fokus auf die Rückverfolgung von 
 Medikamenten gelegt. Durch Seriali-
sierung der Medikamentenverpackun-

Gesundheitsunternehmen und -orga-
nisationen suchen händeringend nach 
Lösungen, wie die Kosten im Gesund-
heitswesen unter Kontrolle gehalten 
werden und dabei gleichzeitig ein si-
cherer Zugang zur Gesundheitsver-
sorgung gewährleistet wird. Zudem 
sind auch die Behörden gefordert, 
denn die Arzneimittelfälschungen ha-
ben stark zugenommen. Laut EU-Sta-
tistik wurden im Jahr 2007 51 Prozent 
mehr Medikamente am Zoll sicher-
gestellt als noch ein Jahr zuvor.
Die Ansicht, dass die Gesundheitsver-
sorgung nur eine nationale Angele-
genheit sei, ist gefährlich und provin-
ziell. Die Zeit, in der die verschiedenen 
Sektoren im Gesundheitswesen iso-
liert handelten, ist vorbei. Globale 
 Lösungen gehen über Sektoren- und 
Landesgrenzen hinaus und bieten die 
Möglichkeit, innovative Geschäftsmo-
delle basierend auf globalen Standards 
zu entwickeln.

Im Fokus von GS1
Vor diesem Hintergrund hat GS1 glo-
bal an der Generalversammlung im 
Jahr 2006 beschlossen, das GS1 Sys-
tem auch auf das Gesundheitswesen 
auszudehnen und die Akteure bei all 
den steigenden Anforderungen für 
globale Standards zu sensibilisieren. 
Trotz der komplexen Aufgaben, vor 
 denen das Gesundheitswesen steht, 
konnte auf internationaler Ebene die 
Arbeitsgruppe GS1 Healthcare bereits 
bemerkenswerte Fortschritte erzielen, 
um die Standardisierung mit allen be-

GS1 Standards im Dienste des Gesundheitswesens

Bausteine für eHealth
In vielen Ländern steht das Gesundheitswesen unter Druck: steigende Nachfrage, 

wachsende Kosten, unterschiedliche Qualität und sinkendes Vertrauen. Die 

 Zeichen deuten darauf hin, dass in einzelnen Ländern die Gesundheitssysteme in  

15 Jahren kollabieren. Es ist höchste Zeit, Reformen einzuleiten und zu handeln.

Harmonisation des standards: une nécessité urgente

(bb) Sécurité des patients, transparence de la chaîne 
 d’approvisionnement, traçabilité et efficience sont quel-
ques-unes des priorités à l’ordre du jour des autorités sani-
taires et de l’industrie du domaine de la santé partout dans 
le monde. En matière de standards, le recours à des solu-
tions propriétaires s’avère de plus en plus coûteux. 
Les erreurs d’utilisation de médicaments et l’augmentation 
dramatique des contrefaçons sont deux problèmes ma-
jeurs du système de santé. Des initiatives se sont dévelop-
pées aux quatre coins de la planète  pour combattre ces 
deux fléaux. Plus de trente pour cent de tous les effets se-
condaires indésirables de médications pourraient être évi-
tés fait état une étude du Conseil de l’Europe. Le gouverne-
ment espagnol pour sa part constate que dans 9,3 pour 
cent des séjours hospitaliers, la médication entraîne des ef-
fets secondaires indésirables. Et le «Veterans Medical Cen-
ter» de Topeka (USA) rapporte que l’introduction de codes-
barres a permis de réduire les erreurs de médication de  
86 pour cent en l’espace de neuf années! 
Pour les patients, comme pour le personnel des pharma-
cies et des hôpitaux, il est pratiquement devenu impossi-
ble de distinguer une contrefaçon à l’œil nu. La complexité 
et le manque de transparence des chaînes d’approvision-
nement font les beaux jours des contrefacteurs. Le secteur 
est actuellement confronté aux exigences complexes des 
différents pays en ce qui concerne le marquage des médi-
caments et des données à transmettre. Une identification 
uniformisée et claire sur chaque paquet de médicaments 

faciliterait la mise en œuvre de systèmes de traçabilité  
et d’authentification efficaces. Pour les contrefacteurs, il 
deviendrait beaucoup plus difficile et surtout beaucoup 
moins rentable de chercher à s’introduire dans la chaîne 
d’approvisionnement. Seuls des standards ouverts et ré-
pondant au critère d’indépendance technologique ren-
dent possibles la collaboration entre différents systèmes et 
techniques. L’utilisation et le recours à un langage com-
mun s’avèrent impératifs. Les standards GS1 répondent ré-
solument à ces critères. Leur caractéristique de globalité 
est indispensable au bon fonctionnement d’une chaîne 
d’approvisionnement transfrontalière.
Compte tenu des conditions spécifiques à chaque pays  
en matière d’identification des produits et des exigences 
croissantes du secteur en matière de traçabilité, les repré-
sentants du secteur de la santé ont fondé il y a 5 ans l’ini-
tiative globale Healthcare. Ce groupe comprend des repré-
sentants des fabricants de produits médicaux, d’hôpitaux, 
de groupes d’achat et de grossistes auxquels s’ajoutent les 
gouvernements (comme la Food and Drug Administration 
américaine), de même que l’association faîtière européen-
ne de l’industrie des produits médicaux (Eucomed). Ce 
groupe d’experts plaide en faveur du développement des 
standards GS1 et de leur introduction à un niveau global. 
Au niveau national, des groupes se sont créés sur le modè-
le de l’initiative GS1 Healthcare. Toutes les entreprises et 
institutions intéressées sont invitées à prendre contact 
avec le groupe national existant. 

nen. Das System garantiert die volle 
Transparenz der Lieferkette und er-
möglicht die Interoperabilität der ein-
zelnen Systeme – auch über die Lan-
desgrenzen hinweg.

Internationale Arbeitsgruppe
Konfrontiert mit unterschiedlichen 
länderspezifischen Anforderungen zur 
Produktidentifikation und den wach-
senden Anforderungen der Branche  
an die Rückverfolgbarkeit gründeten 
Vertreter der Gesundheitsbranche vor 
fünf Jahren die globale GS1 Health-
care-Initiative. 
Die Arbeitsgruppe GS1 Healthcare ist 
ein Branchengremium, das sich aus 
führenden Pharmaunternehmen, Her-
stellern von Medizinprodukten, Kran-
kenhäusern, Einkaufsgruppen und 
Grosshändlern zusammensetzt. Mit 
von der Partie sind auch Regierungs-
behörden und Verbände, einschliess-
lich der amerikanischen Food and 
Drug Administration (FDA), der Public 
Health Agency Kanada und des Euro-

päischen Dachverbandes der Medizin-
produkteindustrie (Eucomed). Das Ex-
pertengremium setzt sich für die 
Weiterentwicklung der GS1 Standards 
und ihre Einführung in der Branche auf 
globaler Ebene ein.
Auch führende Krankenhäuser, Ein-
kaufsorganisationen, Unternehmen des 
Gross- und Einzelhandels sowie Logis-
tikunternehmen unterstützen die GS1 
Healthcare-Initiative und ebnen so  
den Weg für eine globale Implemen-
tierung.
Nach dem Vorbild der Arbeitsgruppe 
GS1 Healthcare haben sich nationale 
Spiegelgremien gebildet, die sich aktiv 
im jeweiligen Land für die Verbreitung 
und Umsetzung der GS1 Standards im 
Gesundheitswesen einsetzen. Wenn 
Sie die GS1 Healthcare-Initiative aktiv 
unterstützen wollen, dann nehmen Sie 
bitte mit Ihrer nationalen GS1 Organi-
sation Kontakt auf. ||

Ulrike Kreysa
Jan Denecker

Angaben zu den Autoren

Ulrike Kreysa
Director Healthcare

Tel. +32 2 788 78 10
Fax +32 2 788 78 99
E-Mail: ulrike.kreysa@gs1.org

Jan Denecker 
Marketing Manager  
GDSN & Healthcare

Tel. +32 2 788 78 36
Fax +32 2 788 78 99
E-Mail: jan.denecker@gs1.org

GS1 Global Office
Blue Tower
Avenue Louise, 326
BE-1050 Brüssel
Belgien

www.gs1.org



30   |  | Das Interview | GS1 network 2/2009 | Gesundheitswesen Gesundheitswesen | GS1 network 2/2009 | Das Interview |  |   31

Die Zahl von 40 Prozent kann ich nicht 
beurteilen und darum auch nicht 
 kommentieren. Wir teilen aber die 
 Meinung, dass eine automatisierte 
 Datenerfassung im Spital, direkt am 
Krankenbett, die Qualität der Medika-
tion entscheidend verbessern kann. 
Voraussetzungen sind eine durchgän-
gige, vollständige Referenzierung aller 
im Spital angewandten Medikamente 
sowie exzellente medizinisch-pharma-
zeutische Datenbanken. Unsere Un-
ternehmen Documed und e-mediat 
 arbeiten seit mehreren Jahren an ent-
sprechenden Systemen, um die ge-
nannten Anforderungen erfüllen zu 
können. Mit dem Pilotprojekt e-MED 
am Inselspital wurden bereits erste  
vielversprechende Ergebnisse erzielt. 
Der Ausbau der für solche Systeme 
 erforderlichen Datenbanken wird bei 
Galenica im Rahmen der Initiative 

Ab Mitte Jahr werden wir ein Netz von 
rund 250 eigenen Apotheken führen. 
Damit erreichen wir vorteilhafte kriti-
sche Masse. Der Markt setzt sich zu-
sammen aus über 1700 Apotheken, 
selbstdispensierende Ärzte und Spitä-
ler nicht eingerechtet. Da ist noch 
 genügend Raum für Wachstum. Aller-
dings wollen wir uns auf qualitatives 
Wachstum fokussieren. Eine Expansion 
ins Ausland ist kein Thema. 

Vier von zehn Medikamentenver
abreichungen sind falsch verordnet 
oder verursachen negative Wechsel
wirkungen. Spitäler testen derzeit 
den Einsatz der automatischen Da
tenerfassung, um sicherzustellen, 
dass der Patient die richtigen Medi
kamente erhält. Wie schätzen  
Sie «BedsideScanning» ein, und was 
kann Galenica dazu beitragen?

ausforderung liegt in der Gewichtung 
dieser zwei oft gegensätzlichen Ansät-
ze. Manche Vorschriften entsprechen 
nicht mehr den Bedürfnissen oder  
der Marktrealität. Vergessen wir dabei 
nicht, dass unser Gesundheitssystem 
stark auf sozialen Grundsätzen basiert, 
die meiner Ansicht nach sehr wichtig 
sind und in gewissen Fällen Regle-
mentierungen notwendig machen, die 
den Marktgesetzen widersprechen. Das 
müssen wir ganz einfach akzeptieren. 

Seit 13 Jahren weist Galenica 
 zweistellige Gewinnwachstumszah
len aus. Mit der Übernahme der  
Sun Store Apotheken ist ein weiterer 
Expansionsschritt erfolgt. Sieht 
 Galenica im Schweizer Markt noch 
Wachstumspotenzial? Oder  
erfolgt jetzt vermehrt der Schritt  
ins Ausland?

züglich der Lebensdauer, sondern  
auch bezüglich Lebensqualität und 
-komfort stark zugenommen. Ich den-
ke, das wird auch noch so weitergehen. 
Die Gesundheitskosten werden ent-
sprechend weiter wachsen. Sicherlich 
wird sich die Ressourcenverteilung  
auf die verschiedenen Sektoren im 
 Gesundheitswesen verändern. Und da-
mit meine ich den Gesundheitsmarkt 
im Allgemeinen und nicht nur den 
Krankheitsmarkt.

Staat oder Markt. Ist das Schweizer 
Gesundheitswesen zu stark oder zu 
wenig geregelt? Welche «Konstruk
tionsmängel» sind gegebenenfalls zu 
korrigieren?
Unser Gesundheitssystem ist heute 
schon reglementiert. Gleichzeitig wol-
len die Behörden ein Umfeld schaffen, 
das den Wettbewerb fördert. Die Her-

schiedenen Leistungserbringern. Doch 
vergessen wir nicht: aufgrund unserer 
demografischen Entwicklung werden 
die Kosten im Gesundheitswesen wei-
ter steigen.

Der Schweizer Gesundheitsmarkt 
setzt derzeit rund 55 Milliarden Fran
ken um. Wie lange wird der Markt 
Ihrer Meinung nach noch wachsen? 
Wo liegen allenfalls die Grenzen?
Wie gesagt, die Gesundheitskosten 
werden massgeblich durch die demo-
grafische Entwicklung und die Kos- 
ten von neuen Therapien beeinflusst. 
Wir werden immer älter, und es über-
rascht uns heute nicht mehr, zum Ge-
burtstagsfest eines 90-Jährigen einge-
laden zu werden. Vor rund 30 Jahren 
war so ein Fest noch etwas Besonde-
res. In den letzten Jahrzehnten haben 
auch die Erwartungen, nicht nur be-

GS1 network: Die Schweiz hat eines 
der teuersten Gesundheitswesen  
der Welt. Wo würden Sie die Kosten
bremse zuerst ansetzen?
Philippe Milliet: Unterschiedliche Ge-
sundheitssysteme nur auf Basis der 
Kosten zu vergleichen, wird der Sache 
nicht gerecht. Es gibt grosse Unter-
schiede bei der Qualität und bei den 
Leistungen zwischen den verschiede-
nen Systemen. Andere sehr wichtige 
Faktoren sind zum Beispiel der Zugang 
zu Leistungen und zu neuen Therapien 
(Nähe, Schnelligkeit). Ein wichtiger As-
pekt ist auch die Verteilung der Rollen 
und der Verantwortlichkeiten und da-
mit die Verteilung der verschiedenen 
therapeutischen Aktivitäten auf jene 
Strukturen, die ein Pflegeangebot zum 
besten Preis-Leistungs-Verhältnis er-
bringen können. Das bedingt aber die 
Zusammenarbeit zwischen den ver-

Interview mit Philippe Milliet, Leiter Generaldirektion Santé der Galenica Gruppe

Mit Qualität Kosten 
 sparen
Mit dem Erwerb der Sun Store Apothekenketten baut die Generaldirektion Santé 

der Galenica Gruppe ihre Position weiter aus. Philippe Milliet im Gespräch mit  

GS1 network über Reglementierung, Kosten und Qualität im Schweizer Gesund-

heitswesen, Wachstum und Risikosteuerung der Galenica Gruppe.
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Kurz gesagt: Es funktioniert nur dank 
interdisziplinärer Kooperation über 
 Organisationsgrenzen hinweg.

Mit dem Stammdatenpool MedWin 
von emediat bieten Sie eine 
 Referenzdatenbank für das schwei
zerische Gesundheitswesen an.  
Inter national wird eine Harmonisie
rung der Identifikationssysteme 
 angestrebt. Was halten Sie davon?  
Wie sehen Sie die Entwicklung  
für emediat?
Der Stammdatenpool MedWin basiert 
auf dem GTIN-System der internatio-
nalen GS1 Organisation (ehemals EAN). 
e-mediat arbeitet auf dem Gebiet der 
Referenzierung eng mit GS1 zusam-
men und stellt dank dieser Koopera-
tion die internationale Kompatibilität 
der in der Schweiz betriebenen Syste-
me sicher. ||

Die Fragen stellte Joachim Heldt.

eHealth ist kein Selbstzweck, sondern 
muss die Prozesse im Gesundheits-
wesen zugunsten des Patienten durch 
den Einsatz von Informationstechno-
logie optimieren.
In diesem Sinn ist der Fahrplan des 
 Bundes, welcher bis 2015 eine weit-
gehende Umsetzung von eHealth vor-
sieht, als durchaus realistisch zu be-
urteilen. 

Die grösste Hürde für eine erfolg
reiche Einführung eines eSystems  
ist gemäss ausländischen Erfah
rungen der Mensch. Wie wollen Sie  
den Gefahrenfaktor Mensch in  
den Griff bekommen, bzw. für das 
neue eSystem motivieren?
Wie bereits gesagt, darf eHealth kein 
Selbstzweck sein – und alle Beteiligten 
müssen an Bord sein; sowohl die 
 Patienten als auch alle im Gesund-
heitswesen tätigen Personen. Natür-
lich spielt der Faktor Mensch eine 
bremsende Rolle: wer zögert denn 
nicht, wenn es darum geht, Änderun-
gen einzuführen, die viel Geld und  
Zeit  kosten? Mit breit abgestützten 
 Kommunikationsmassnahmen müssen 
Ängste und Vorbehalte abgebaut und 
Nutzen aufgezeigt  werden. Gerade  
das Thema «Ver besserung der Medi-
kationssicherheit»  eignet sich dazu 
sehr gut, weil der  persönliche Nutzen 
relativ einfach aufzuzeigen ist.

Voraussetzungen für den Erfolg von 
SoftwareSystemen wie emediat 
sind strukturiert erfasste Informa
tion und verlässliche, anerkannte 
 Regeln der Interaktion. Wie kann 
man das gewährleisten?
Der wichtigste Faktor sind hoch spezia-
lisierte Mitarbeitende, welche sowohl 
über medizinisch-pharmazeutische als 
auch über Informatik-Kenntnisse ver-
fügen. Unsere Mitarbeitenden werten 
anerkannte nationale und internationa-
le Datenquellen aus und struktu rieren 
die so gewonnenen Informa tionen. Die 
entsprechenden Prozesse sind ISO-zer-
tifiziert und garantieren eine homo-
gene Datenqualität. Für  einen Daten-
lieferanten wie e-mediat ist aber auch 
die Integration der Daten in die Infor-
matiksysteme in Spitälern, Arztpraxen, 
Apotheken usw. entscheidend. Hier ar-
beiten wir eng mit allen namhaften 
Software-Lieferanten des schweizeri-
schen Gesundheitsmarktes zusammen.  

lich der Verantwortung für Entscheide, 
die auf Basis der Informationen ge-
troffen wurden, die uns zur Verfügung 
stehen. Ich denke dabei an Aspekte 
wie die Gültigkeitsdauer von gewissen 
Informationen oder auch ihre Neutrali-
tät. Das elektronische Patientendossier 
gibt es heute schon in verschiedenen 
Formen. Unser Produkt TriaMed® zum 
Beispiel ermöglicht die komplette Ver-
netzung aller Daten und bietet ein aus-
führliches Patientendossier sowie alle 
nötigen Funktionalitäten. Die Defini-
tion von Schnittstellen zwischen den 
verschiedenen Systemen ist heute  
kein grosses Problem mehr. Die Her-
ausforderung in Bezug auf die Weiter-
entwicklung liegt also weniger in der 
technischen Umsetzung, sondern 
 vielmehr darin, neue Modelle für die 
Verwaltung der Pflegeleistungen zu 
etablieren.

Im Vergleich zu Dänemark, Holland 
und Österreich ist die Schweiz  
bei eHealth im Hintertreffen. Wie 
erklären Sie sich diesen Umstand? 
Wie lässt sich die Einführung  
von eHealth beschleunigen oder 
 optimieren?
Angesichts des stark föderalistisch 
 geprägten Gesundheitswesens der 
Schweiz ist es nicht verwunderlich, 
dass Länder mit eher zentral gesteuer-
ten Systemen auf diesem Gebiet wei-
ter sind. Auch ist die Schweizer Bevöl-
kerung aufgrund des Datenschutzes 
der Idee gegenüber generell eher kri-
tisch eingestellt.

 «Clinical Information Support – CIS» 
mit hoher Priorität vorangetrieben.  
Die bereits freigegebenen Datenele-
mente fliessen laufend in die hospIN-
DEX-Datenbank, ein speziell auf die 
Bedürfnisse der Schweizer Spitäler 
 zugeschnittenes Angebot, ein.
In diesem Zusammenhang sind zwei 
weitere Initiativen erwähnenswert: In 
Kooperation mit STIZ, dem Tox-Zent-
rum in Zürich, fotografiert e-mediat 
alle Arzneiformen, um beim Abgabe-
prozess die Identität der effektiv ab-
gegebenen Medikamente zu verifizie-
ren; eine elektronische Version des 
früher bekannten «IDENTA»-Buches. 
Und gemeinsam mit GS1 werden die 
Grundlagen für die Referenzierung  
der einzelnen Abgabe-Einheiten erar-
beitet. 

Bis 2015 soll ein persönliches, 
 lebenslanges elektronisches Patien
tendossier für alle Menschen  
in der Schweiz verfügbar sein. Zudem 
wird im Internet ein jedermann 
zugäng liches Gesundheitsportal 
 aufgeschaltet. Was halten Sie  
davon?
Die Entwicklung wird sicher in diese 
Richtung gehen. Allerdings gibt es 
Spannungsfelder. Einerseits wollen wir 
die Patienten zu mehr Eigenverant-
wortung befähigen. Andererseits sind 
wir mit Schwierigkeiten konfrontiert, 
wie zum Beispiel Vorbehalten auf-
grund des Schutzes von persönlichen 
Daten, der Qualität und der Auswahl 
der verfügbaren Daten und schliess-

Eckdaten zur Galenica Gruppe

Die Galenica Gruppe ist ein diversifiziertes Healthcare-
Unternehmen, das durch seine Geschäftstätigkeit lang-
fristige Werte und Vorteile für Kunden, Patienten, Ge-
schäftspartner, Aktionäre und Mitarbeitende schafft. Die 
Unternehmensgruppe ist in verschiedenen Bereichen im 
Gesundheitsmarkt tätig: Galenica entwickelt, produziert 
und vertreibt weltweit Pharmazeutika, führt Apotheken, 
bietet Logistikdienstleistungen an, offeriert Datenban-
ken und etabliert Netzwerke.

Key-Daten 2008
Umsatz:  CHF 2704,0 Mio.•	
EBITDA: CHF  469,7 Mio.•	
EBIT: CHF  263,4 Mio•	
Anzahl Mitarbeitende: 4239 (3431 Vollzeitstellen)•	

Gruppenstruktur
Generaldirektion Pharma:  Geschäftsbereich Vifor •	
 Pharma
Generaldirektion Santé:  Geschäftsbereiche Logistics, •	
HealthCare Information, Retail

www.galenica.com

Angaben zur Person

Philippe Milliet, Leiter Generaldirektion Santé
Philippe Milliet, 1963 in Porrentruy (Schweiz) geboren, hat Pharmazie studiert 
und verfügt zudem über einen MBA-Abschluss der Universität Lausanne. 1988 
trat er in die Galenica Gruppe ein und war während zwei Jahren zuerst als Soft-
ware-Entwickler und später als Assistent der Generaldirektion tätig. Nach  
einem fünfjährigen Unterbruch kehrte er 1996 in die Galenica Gruppe zurück, 
wo er im Jahr 2000 die Leitung des damaligen Geschäftsbereichs Distribution 
übernahm.
2001 wurde er Direktor von Unicible. 2003 kehrte er zu Galenica zurück. Seit 
2004 ist er Mitglied der Generaldirektion und leitet die Geschäftsbereiche 
 Logistics, HealthCare Information und Retail. Seit Januar 2009 ist er auch ver-
antwortlich für die Produktion und den Verkauf der OTC-Produkte von Vifor 
Pharma in der Schweiz.
Philippe Milliet ist verheiratet und hat drei Kinder. Seine Freizeit verbringt er 
am liebsten mit seiner Familie, zum Beispiel beim Sport oder beim Reisen.



34   |  | Gesundheitsmarkt Schweiz | GS1 network 2/2009 | Gesundheitswesen Gesundheitswesen | GS1 network 2/2009 | Gesundheitsmarkt Schweiz |  |   35

Deutliche Kostensteigerung  
bei den Spitälern
Die Krankenhauskosten, einschliess- 
lich der ambulanten Behandlungen, 
sind im Jahr 2007 um 5,8 Prozent 
 gestiegen und lagen damit deutlich 
über ihrem Fünf-Jahres-Durchschnitt 
(2,9 Prozent). Seit 2002 verzeichneten 
bei den Krankenhauskosten die ambu-
lanten Dienstleistungen mit durch-
schnittlich 7,1 Prozent pro Jahr eine 
deutlich stärkere Zunahme als die 
 stationären (2 Prozent). Dieser Trend 
setzte sich auch 2007 fort. Auch die 
Aufwendungen für Institutionen für 
Betagte und Chronischkranke (Pflege-
heime) stiegen 2007 mit einem Wachs-
tum in der Höhe von 5,4 Prozent 
 stärker als die Gesamtkosten des Ge-
sundheitswesens und liegen damit 
über dem Fünf-Jahres-Trend (3,8 Pro-
zent).

Die Gesundheitskosten sind 2007 
deutlich stärker gestiegen als in den 
vorangegangenen fünf Jahren. Damit 
ist der Trend eines verlangsamten 
 Kostenwachstums der letzten Jahre 
vorerst gestoppt. Aufgrund des hohen 
Wirtschaftswachstums in Höhe von 
nominal 5,2 Prozent sind die Ressour-
cen für Gesundheitsdienstleistungen 
und -güter im Vergleich zur gesamt-
wirtschaftlichen Wertschöpfung auch 
im Jahr 2007 (wie im Vorjahr) bei  
10,8 Prozent verblieben. Im Vergleich 
zu 2002 (10,9 Prozent) entspricht dies 
einer Stabilisierung. Im internationa- 
len OECD-Vergleich (aktuellste Zahlen  
von 2006) verwendeten die USA mit 
einem Anteil am BIP von 15,3 Prozent 
vor Frankreich (11 Prozent) und der 
Schweiz die meisten Ressourcen für ihr 
Gesundheitssystem. An vierter Stelle 
folgte Deutschland mit 10,6 Prozent. 

Gesundheitsmarkt Schweiz mit Wachstumspotenzial

Zahlen und Fakten
Das Schweizer Gesundheitswesen – dessen Kosten 2007 10,8 Prozent des Brutto-

inlandproduktes betrugen – ist inzwischen zu einem gigantischen 55-Milliarden-

Markt angewachsen. 
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cherung seit 2002 mit jährlich 4,7 Pro-
zent überdurchschnittlich gestiegen. 
In gleichem Umfang haben auch die 
Kostenbeteiligungen der Versicherten 
an der obligatorischen Krankenversi-
cherung zugenommen.
2007 ergab sich jedoch eine Trendab-
weichung. So sind die Ausgaben der 
Sozialversicherungen gegenüber 2006 
mit 4,4 Prozent etwas geringer gestie-
gen als im Fünf-Jahres-Durchschnitt. 

Andererseits ist die Finanzierung durch 
die Privatversicherungen (5,6 Prozent) 
und den Staat (7,0 Prozent) 2007 über-
durchschnittlich gestiegen. ||

Bernhard Stricker

Stabile Entwicklung  
bei den ambulanten Versorgern
Die Kosten der ambulanten Gesund-
heitsdienstleister lagen mit einer Stei-
gerung von 3,5 Prozent gegenüber 
2006 nur geringfügig über ihrem 
 Fünf-Jahres-Durchschnitt (3,4 Prozent). 
Allerdings verzeichneten die Spitex-
dienste mit einer Kostensteigerung 
von 6,3 Prozent gegenüber 2006 ein 
überdurchschnittliches Wachstum.

Sozialversicherungen tragen 
 Hauptlast
Aus dem Blickwinkel der Finanzierung 
verteilten sich die Kosten des Gesund-
heitswesens 2007 wie folgt: Auf den 
Staat entfielen 16,5 Prozent, auf die 
 Sozialversicherungen 42,8 Prozent, auf 
die Privatversicherungen 9,2 und auf 
die privaten Haushalte 31,5 Prozent 
(inkl. andere private Finanzierung). 
Zwischen 2002 und 2007 sind die Ge-
samtkosten und damit die notwendige 
Finanzierung des Gesundheitswesens 
jährlich um durchschnittlich 3,1 Pro-
zent gestiegen.
Die Sozialversicherungen als grösste 
Direktfinanzierer des Gesundheits-
wesens haben mit einer jährlichen 
Steigerung von 4,6 Prozent den Haupt-
anteil der Kostensteigerungen über-
nommen. Bei den Sozialversicherun-
gen sind die Nettoausgaben der 
obligatorischen Krankenpflegeversi-

Un marché avec un réel potentiel  
de croissance
(bb) Selon les derniers chiffres de l’Office fédéral de la sta-
tistique, en 2007, les coûts de la santé en Suisse se sont éle-
vés à 55,3 milliards de francs. Après une phase de stabilité 
avec une tendance à la baisse, les coûts de la santé sont re-
partis à la hausse en 2007 avec une augmentation de 4,9 %. 
Pour cette même année, ils ont représenté 10,8 % du total 
de la chaîne de création de valeurs. Compte tenu de la 
croissance économique soutenue d’une valeur nominale 
de 5,2 %, en comparaison avec le chiffre global de la pro-
duction de valeurs, les ressources des services et biens 
dans le domaine de la santé sont restées stables avec 
10,8 % en 2006. Comparé aux pays de l’OCDE (chiffres de 
2006), les USA (avec une part du PIB de 15,3 %), la France 
(11 %) et la Suisse sont les pays qui disposent des ressour-
ces les plus importantes dans le domaine de la santé.  
L’Allemagne arrive en quatrième position avec 10,6 %.

Augmentation sensible dans les hôpitaux et EMS
Les coûts hospitaliers – qui comprennent les traitements 
ambulatoires – ont augmenté de 5,8 % en 2007 et se sont 
situés bien au-dessus de la moyenne relevée ces cinq der-
nières années (2,9 %). Ce sont surtout les prestations am-
bulatoires (avec 7,1 % par année) qui ont le plus fortement 
augmenté par rapport aux prestations stationnaires, une 
évolution qui a perduré en 2007. De même, les dépenses 
dans les institutions pour personnes âgées (EMS) et pa-
tients chroniques ont crû de 5,4 %, dans une proportion 
plus élevée que les coûts de la santé en général et bien au-
dessus de l’évolution sur les cinq dernières années (3,8 %). 

Stabilité chez les prestataires du domaine ambulatoire
Avec une augmentation de 3,5 % par rapport à 2006,  
les coûts des prestataires du domaine ambulatoire n’ont 
évolué que d’une manière négligeable par rapport à la 
moyenne de ces cinq dernières années (3,4 %). Seuls les 
services d’aide et de soins à domicile avec une augmenta-
tion des coûts de 6,3 pour cent par rapport à 2006, font 
état d’une croissance supérieure à la moyenne. 

Les assurances sociales portent la plus lourde charge
Les coûts de la santé sont pris en charge à raison de 16,5 % 
par l’Etat, 42,8 % par les assurances sociales, 9,2 % par les 
assurances privées, 31,5 % par les ménages (y compris fi-
nancement privé autre). Entre 2002 et 2007, les coûts glo-
baux et donc le montant nécessaire au financement du do-
maine de la santé a crû chaque année de 3,1 % en moyenne, 
une augmentation surtout portée par les assurances socia-
les. Les participations aux coûts des assurés à l’assurance 
maladie obligatoire ont également augmenté. En 2007,  
on constate néanmoins un infléchissement de tendance, 
dans la mesure où, avec 4,4 %, l’augmentation des dépen-
ses imputées aux assurances sociales s’est ralentie en 
comparaison avec la moyenne des cinq dernières années, 
alors qu’augmentaient parallèlement les parts dévolues 
aux assurances privées (5,6 %) et celles de l’Etat (7 %). 

Kosten des Gesundheitswesens nach Leistungserbringern, in Millionen Franken

Leistungserbringer 2002 2003 2004 2005 2006 20072)

Total 47 388,6 49 265,2 51 007,7 52 043,0 52 773,3 55 336,4

Krankenhäuser 16 982,8 17 712,2 18 211,9 18 296,5 18 526,1 19 591,9

Allgemeine Krankenhäuser 12 888,0 13 539,1 14 014,4 14 109,2 14 227,0 15 086,8

Psychiatrische Kliniken 1 785,2 1 760,4 1 800,6 1 783,5 1 785,8 1 847,3

Rehabilitationskliniken 697,9 789,8 792,9 770,3 845,4 916,8

Andere Spezialkliniken 1 611,8 1 622,9 1 603,9 1 633,4 1 668,0 1 741,0

Sozialmedizinische Institutionen 8 067,7 8 374,9 8 629,9 8 899,2 9 005,2 9 516,9

Institutionen für Betagte und Chronisch-
kranke 5 971,9 6 199,4 6 369,0 6 586,2 6 820,2 7 191,4

Institutionen für Behinderte und andere 
 Institutionen 2 095,8 2 175,5 2 260,9 2 313,0 2 185,0 2 325,5

Ambulante Versorgung 14 430,5 14 813,6 15 519,8 16 110,1 16 448,3 17 024,3

Ärzte 8 239,5 8 470,2 8 863,8 9 205,3 9 367,0 9 752,2

Zahnärzte 2 978,8 3 080,3 3 177,0 3 249,5 3 398,2 3 463,1

Physiotherapeuten 644,9 625,9 644,1 677,6 687,3 705,8

Psychotherapeuten 160,8 165,3 173,0 179,7 182,8 190,3

Spitexdienste 977,0 1 031,2 1 068,3 1 098,8 1 140,5 1 212,4

Andere (paramed.) 152,1 156,3 163,6 169,9 172,9 180,0

Medizinische Labors 645,5 638,7 786,3 884,5 832,2 842,1

Andere 632,1 645,6 643,8 644,8 667,4 678,3

Detailhandel 4 415,9 4 721,0 4 885,8 4 948,2 4 888,0 5 027,5

Apotheken 3 234,8 3 447,3 3 548,7 3 622,0 3 644,4 3 791,6

Drogerien 208,0 196,8 186,4 173,6 170,2 164,7

Therapeutische Apparate 973,1 1 076,9 1 150,7 1 152,6 1 073,4 1 071,2

Staat 981,4 1 036,9 1 016,4 1 023,6 1 015,4 1 187,4

Bund 182,9 163,1 146,6 133,6 128,7 181,4

Kantone 535,1 582,5 580,9 604,5 607,2 726,5

Gemeinden 263,4 291,2 288,8 285,4 279,5 279,5

Versicherer 2 000,8 2 076,4 2 188,6 2 193,6 2 305,0 2 380,6

Krankenversicherer (KVG) 854,8 921,0 956,8 929,9 1 001,8 1 005,8

Unfallversicherer (UVG) 248,6 257,0 253,1 271,0 265,9 272,7

IV-AHV 136,1 146,3 204,5 190,6 200,5 227,9

Private Krankenversicherer (VVG)1) 761,3 752,1 774,2 802,1 836,8 874,2

Organisationen ohne Erwerbscharakter 509,5 530,2 555,2 571,9 585,2 607,9

1) Zusatzversicherungen nach VVG durch KVG-Versicherer (Krankenkassen) und private Versicherungseinrichtungen.
2)  Provisorische Zahlen. Die Ausgaben der Gemeinden (Zahlen der Eidgenössischen Finanzverwaltung) sowie die  

Umsätze der Zahnärztepraxen sind für das Jahr 2007 noch nicht bekannt.

Verteilung der Finanzierung des Gesundheitswesens
nach Direktzahlenden, 2007

In % des Totals (55,3 Milliarden Franken)

16,5 %

35,2 %

30,6 %

9,2 %

7,6 %

1%

■ Staat (Bund, Kantone, Gemeinden)
■ Krankenversicherung KVG
■ Andere soziale Versicherungen
■ Private Krankenversicherung
■ Private Haushalte
■ Andere private Finanzierung
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Teil 3: «Die Informations- und Kommu-
nikationstechnologien (IKT) werden so 
eingesetzt, dass die Vernetzung der 
Akteure im Gesundheitswesen sicher-
gestellt ist und dass die Prozesse quali-
tativ besser, sicherer und effizienter 
sind.» Die IKT soll so eingesetzt wer-
den, dass die Abläufe zwischen Ärzten, 
Spitälern, Apothekern oder Versiche-
rern möglichst durchgängig und ohne 
fehleranfällige Medienbrüche gestal-
tet sind.

Wie weit ist diese Strategie bis heute 
schon umgesetzt? 
Die Umsetzung der nationalen Stra-
tegie erfolgt nicht auf einen Schlag.  
Es wird aufgrund der Zuständigkeit 
der Kantone für die Versorgung re-
gional unterschiedliche Geschwindig-
keiten geben. Im März dieses Jahres 
hat der Steuerungsausschuss des 
 Koordinationsorgans von Bund und 
Kantonen eine «Architektur eHealth 
Schweiz» mit einer ersten Liste von 
Standards verabschiedet. Wir emp-
fehlen allen Akteuren, diese Vorga- 
ben bei zukünftigen Neu- und Er-
satzinvestitionen zu berücksichtigen. 
Damit kann eine wichtige Grundlage 
für die anlaufenden Aktivitäten in  
den Kantonen gelegt werden. Auf 
 Bundesseite wird im Jahr 2010 die 
neue Versichertenkarte eingeführt,  
die zur Identifikation der Versicherten 
eingesetzt werden kann.

Wo liegen die grössten Hindernisse 
und Widerstände bei der Umsetzung 
der Strategie?
Ohne Projekte kein Nutzen, ohne 
 absehbaren Nutzen keine Investitio-
nen, ohne Investitionen keine Projek- 
te. Es ist nicht einfach, diesen Kreis- 
lauf zu durchbrechen. «eHealth» ist 
aber mehr als der Einsatz von Com-
putern und Breitband-Internet, digi-
talen Identitäten oder die Einigung  
auf technische Standards und Inhalte.  
Für den Erfolg von «eHealth» zwin-
gend ist der Wille aller Akteure im 
 Gesundheitswesen,  Informationen im 
Interesse der Pati enten zu teilen – also 
das Verständnis, ein wichtiger Teil in 
 einem vernetzten System zu sein. Das 
Schweizer Gesundheitswesen ist je-
doch dezentral und zum Teil sehr 
 kleingewerblich organisiert. Das er-
schwert bei einigen Akteuren den  
Blick für das Ganze.

und Leistungen beziehen.» Ziel ist es 
in diesem Bereich, bis zum Jahr 2015 
für alle ein elektronisches Patienten-
dossier zu ermöglichen und damit  
die Qualität der Versorgung und die 
Patientensicherheit zu verbessern.
Teil 2: «Die Menschen in der Schweiz 
sind aktiv an den Entscheidungen in 
Bezug auf ihr Gesundheitsverhalten 
und ihre Gesundheitsprobleme betei-
ligt und stärken damit ihre Gesund-
heitskompetenz.» Ein Portal soll in 
 Zukunft den Zugriff auf das persön-
liche elektronische Patientendossier 
ermöglichen. Dieses Portal kann mit 
 Gesundheitsinformationen und Diens-
ten für Patientinnen und Patienten 
 gekoppelt sein.

Patientinnen und Patienten selber um 
die Weitergabe von Berichten oder 
Röntgenbildern kümmern. Die koordi-
nierte elektronische Vernetzung hat 
das Potenzial, das Gesundheitswesen 
sicherer, effizienter und qualitativ bes-
ser zu machen.

Welche Ziele hat die «Strategie 
eHealth Schweiz» des Bundesrates? 
Die Stossrichtung lässt sich am besten 
anhand der dreiteiligen Vision des 
Bundesrates zusammenfassen.
Teil 1: «Die Menschen in der Schweiz 
können im Gesundheitswesen den 
Fachleuten ihrer Wahl unabhängig von 
Ort und Zeit relevante Informationen 
über ihre Person zugänglich machen 

GS1 network: Warum brauchen wir 
eigentlich eine eHealthStrategie? 
Wo liegen die Vorteile gegenüber der 
heutigen Situation?
Adrian Schmid: Im Gesundheitswesen 
werden Milliarden von Daten erfasst, 
zum Teil bereits elektronisch, sehr viel 
aber immer noch auf Papier. Wir stel- 
len ein grosses Interesse der Ärzte, 
Apotheken oder Spitäler an behand-
lungsrelevanten Informationen fest. 
Doch viele Datenquellen sind für an-
dere Behandelnde entweder nicht zu-
gänglich oder technisch inkompatibel 
– die Verfügbarkeit von behandlungs-
relevanten oder sogar lebenswichti-
gen Informationen ist damit nicht ge-
währleistet. Zu oft müssen sich die 

«Wir bemühen uns um offene Standards als Basis für einen fairen Wettbewerb.»

Hightech für eHealth
Die «Strategie eHealth Schweiz» des Bundesrates vom Juni 2007 ist seit Anfang 

 dieses Jahres in der Umsetzung. Federführend ist der neu gegründete 

 Steuerungsausschuss eHealth von Bund und Kantonen. GS1 network im Gespräch 

mit Adrian Schmid, Leiter der Geschäftsstelle eHealth.

   Mit unseren Lösungen 
wird aus viel Platz 
  genutzter Raum

ssi-info@ssi-schaefer.ch
www.ssi-schaefer.ch

REGAL-, LAGER & FÖRDERTECHNIK
VERSCHIEBEREGALE
AUTOMATISCHE REGALANLAGEN
REGAL- & BÜHNENSYSTEME
LAGER- & TRANSPORTKÄSTEN
WERKSTATTEINRICHTUNGEN
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Schaffhauserstrasse 10
CH-8213 Neunkirch/SH



40   |  | eHealth in der Schweiz | GS1 network 2/2009 | Gesundheitswesen Gesundheitswesen | GS1 network 2/2009 | eHealth in der Schweiz |  |   41

Ist die Fokussierung der eHealth
Strategie (bzw. der Einführung  
der Versichertenkarte) auf rein tech
nische und logistische Probleme 
 womöglich der falsche Ansatz? Ist die 
Einführung der eHealthStrategie 
nicht eher ein kulturelles oder men
talitätsmässiges Problem, weil sie 
durch die grosse Datentransparenz 
der Bevölkerung Angst macht?
Die Angst der Bevölkerung ist eine 
 Behauptung. Umfragen im In- und 
 Ausland zeigen eine grosse Bereit-
schaft zu einem modernen Informa-
tionsmanagement im Gesundheitswe-
sen. Chronisch Kranke sind froh, wenn 
sie relevante Unterlagen schnell und 
einfach zugänglich machen können.  
Es sind eher die Leistungserbringer,  
die Angst haben vor Transparenz. 
 Insofern geht Ihr Hinweis in die rich-
tige Richtung: eHealth ist mindestens 
80 Prozent «Kultur» und höchstens  
20 Prozent «Technik». ||

Die Fragen stellte Bernhard Stricker.

nen persönlich-medizinische Daten auf 
der Versichertenkarte gespeichert wer-
den. Patientinnen und Patienten sollen 
damit die Möglichkeit erhalten, bei 
 einer geplanten Konsultation oder im 
Notfall einem Leistungserbringer wich-
tige Informationen über ihre Person 
und ihren Gesundheitszustand zugäng-
lich zu machen – zum Beispiel Krank-
heiten, Unfallfolgen, Allergien oder 
eingenommene Medikamente.

Welche konkreten Konsequenzen hat 
die Einführung der Versichertenkarte 
a) für die Versicherten, b) für die 
 Leistungserbringer und c) für die Ver
sicherer?
Die Versicherten erhalten neu eine 
 einheitliche «ID für das Gesundheits-
wesen», die sie für die Abrechnung 
vorzeigen müssen und auf welcher  
sie auf Wunsch wichtige medizinische 
Informationen speichern können. Die 
Leistungserbringer haben rasch Zu-
gang zu den wichtigsten Abrech-
nungsdaten ihrer Patientinnen und 
 Patienten. Freiwillig können sie den 
Patientinnen und Patienten auch me-
dizinische Daten auf die Karte schrei-
ben. Die Versicherer wiederum stellen 
ihren Kunden für jährliche Kosten von 
1 Franken pro Jahr eine Karte aus und 
erhalten dafür bessere Abrechnungs-
daten.

Ist der Datenschutz gewährleistet?
Ja, die Versichertenkarte ist rechtlich 
gut etabliert und die Daten entspre-
chend abgesichert.

Inwiefern ist die ITBranche bei der 
Planung der Versichertenkarte  
(bzw. des eHealthSystems) einbe
zogen worden? 
Die Erarbeitung des technischen Stan-
dards eCH-0064 für die Versicherten-
karte erfolgte in einem offenen und 
transparenten Prozess. Die IT-Branche 
war zur Teilnahme eingeladen und hat 
zum Teil auch mitgearbeitet.

Spielen die GS1 Standards bei der 
eHealthStrategie eine Rolle?
Wir haben jedes Interesse, gut etab-
lierte Standards zu berücksichtigen. 
Bei den medizinischen Daten auf der 
Versichertenkarte identifizieren sich 
die Leistungserbringer mit ihrer EAN-
Nummer. Die weitere Arbeit an den 
Standards erfolgt Schritt für Schritt.

 Lösung eines einzelnen Anbieters set-
zen. Wir bemühen uns um offene 
 Standards als Basis für einen fairen 
Wett bewerb unter den Anbietern von 
technischen Lösungen. Das gefällt 
zwar nicht allen, es verringert aber  
die Gefahr von teuren Monopol-
stellungen.

Hat das dänische eHealthModell 
Vorbildfunktion für die  
Schweiz? Wo steht die Schweiz im 
europäischen Vergleich?
In der Tat gehört Dänemark zu den 
eHealth-Musterstaaten Europas. Die 
Dänen haben bereits 1996 die Initia-
tive zum Aufbau von «ePatientendos-
siers» ergriffen und zielstrebig umge-
setzt. Beim Vergleich zwischen der 
Schweiz und Dänemark geht jedoch 
häufig vergessen, dass die Skandi-
navier ein staatliches Gesundheits-
wesen mit optimalen organisatori-
schen Voraussetzungen für eHealth 

haben. Dagegen muss die Schweiz  
mit der  geteilten Verantwortung zwi-
schen Bund und Kantonen den steini-
gen Weg gehen. Im europäischen 
 Vergleich hat die Schweiz konzeptio-
nell sicher aufgeholt, im Alltag der 
 Spitäler oder Arztpraxen folgt die 
 Veränderung nicht von einem Tag auf 
den anderen.

Als erster Schritt (der eHealth 
Strategie) wird die Versichertenkarte 
 eingeführt. Wann genau?  
Und welche Daten enthält sie?
Die Einführung der Karte erfolgt auf 
Anfang 2010. Die Karte enthält die 
wichtigsten Angaben zur Person sowie 
die neue AHV-Nummer als starkes 
Identifikationsmerkmal. Die versicherte 
Person muss dem Arzt, Apotheker oder 
Spital die Versichertenkarte beim Be-
zug von Leistungen vorweisen. Damit 
kann sichergestellt werden, dass gleich 
zu Beginn der Abrechnung korrekte 
Daten verwendet werden. Zudem kön-

Seit Anfang 2008 ist das gemein 
same «Koordinationsorgan eHealth» 
von Bund und Kantonen im BAG 
 operativ. Sind die Interessen von 
Bund und Kantonen identisch? Ist 
eine dezentralföderalistische 
 Struktur (Kantone) mit einer zentra
listischen (eHealth) kompatibel?
Bund und Kantone sind in unterschied-
lichen Rollen für die Sicherheit, die 
Qualität und die Effizienz des Gesund-
heitswesens verantwortlich. Insofern 
decken sich die Ziele. Darüber hinaus 
braucht es eine Rollenteilung. Ein ein-
zelner Kanton ist zu klein, um eine 
eHealth-Lösung zu verankern. Des- 
halb wird es nationale und kantonale 
Aufgaben geben, die sich ergänzen. 
Eine wichtige Frage ist politisch noch 
nicht beantwortet: In welcher Rolle 
 bezahlt die Bevölkerung die notwen-
digen Startinvestitionen? Als Steuer-
zahler des Bundes? Als Steuerzahler 
des Kantons? Als Prämienzahler? Als 
Selbstzahler? Oder in welcher Misch-
form?

Ohne Informations und Kommuni
kationstechnologie (IKT) funktio 
niert eHealth nicht. Auf welche Tech
nologie (Standards) stützt sich die 
eHealthStrategie? 
Standards gibt es viele – die Kunst liegt 
bei der richtigen Auswahl. Die «Archi-
tektur eHealth Schweiz» setzt auf den 
IHE-Ansatz. Unter dem Dach der Initia-
tive «Integrating the Healthcare Enter-
prise» arbeiten Anwender und Firmen 
weltweit seit gut zehn Jahren daran, 
die IT-Systeme im Gesundheitswesen 
durch den konsequenten Einsatz von 
Standards interoperabel zu machen. 
Der Vorteil: Bestehende Systeme kön-
nen mit der Erweiterung von IHE-Vor-
gaben interoperabel gemacht werden. 
IHE-Profile sind heute in über 200 Pro-
dukten umgesetzt. Der Markt ist somit 
reif.

In Dänemark hat Medcom ein
heitliche Standards für den 
 strukturierten Informations und 
Daten austausch entwickelt.  
Ist eine solche Lösung auch für  
die Schweiz denkbar?
Ob in Dänemark oder in der Schweiz – 
es braucht die Einigung auf Standards 
für den strukturierten Informations- 
und Datenaustausch. Die Schweiz wird 
aber sicher nie auf die technische 

Hightech pour la cybersanté

Angaben zur Person

Adrian Schmid ist seit Anfang 2008 
Leiter der Geschäftsstelle «eHealth» 
im neu geschaffenen Koordinations-
organ von Bund und Kantonen. Zu-
vor war er seit 2002 als Projektleiter 
tätig im Stab des Direktionsbereichs 
Kranken- und Unfallversicherung im 
Bundesamt für Gesundheit (BAG). In 
dieser Funktion leitete er unter an-
derem die  Arbeiten an den Verord-
nungen zur Versichertenkarte und 
der Strategie eHealth Schweiz.

eHealth ist min-
destens 80 Prozent 
«Kultur» und 
höchstens 20 Pro-
zent «Technik».

(bb) Depuis le début de l’année, la «Stratégie suisse de cy-
bersanté» du Conseil fédéral de juin 2007 est entrée dans 
sa phase de mise en œuvre sous l’égide du groupe de pilo-
tage cybersanté de la Confédération et des cantons. GS1 
network s’est entretenu avec Adrian Schmid, responsable 
du secrétariat de coordination de cybersanté.
Dans le domaine de la santé, des milliards d’informations 
sont saisies. La plupart le sont encore sous forme de docu-
ment papier. Une mise en réseau informatisée apporterait 
donc une efficience bien plus grande au bénéfice des pa-
tients, des professionnels et des institutions. 
Le Danemark est un pays à la pointe dans ce domaine. Le 
modèle danois n’est toutefois pas transposable en Suisse, 
dans la mesure où le pays scandinave dispose d’un systè-
me de santé étatique caractérisé par une structure optima-
le à l’introduction de la cybersanté. La Suisse en revanche 
doit tenir compte de niveaux décisionnels très différents 
en raison de son système fédéraliste.
La stratégie suisse de cybersanté du Conseil fédéral pour-
suit trois objectifs:

la création d’ici 2015 d’un dossier du patient informatisé; •	
la création d’un portail Internet permettant à chaque •	
patient d’accéder à son dossier et à des informations et 
services; l’objectif étant d’encourager l’auto-prise en 
charge du patient.
l’utilisation des technologies de l’information permet-•	
tant une communication et des transactions sécurisées 
entre médecins, hôpitaux, pharmaciens et assureurs. 

La mise en œuvre de cette stratégie se fera pas à pas. En 
mars 2009, le groupe de pilotage a adopté une «Architec-
ture de la cybersanté en Suisse», avec les standards corres-
pondants. Cette dernière est fondée sur un modèle IHE 
 (Integrating the Healthcare Enterprise), sur lequel les entre-
prises et les utilisateurs travaillent depuis des années. 
La stratégie de cybersanté prévoit une claire répartition 
des rôles entre Confédération et cantons, un canton étant 
une entité trop étroite pour mettre en place une telle stra-
tégie. La question de savoir dans quel rôle la population 
 financera les investissements de départ – comme contri-
buable, comme cotisant de primes maladie, ou encore dans 
une forme combinée – doit être encore tranchée. 
En 2010, la carte d’assuré sera introduite. Elle contiendra 
les principales informations sur son détenteur et son nu-
méro AVS. Il devra la présenter chez le médecin, le pharma-
cien ou à l’hôpital pour bénéficier de prestations. En outre, 
des données médicales pourront être enregistrées, très 
 utiles notamment dans les situations d’urgence. La carte 
d’assuré répond aux normes juridiques les plus strictes et 
garantit la protection des données. L’élaboration du stan-
dard technique eCH-0064 s’est faite dans un processus 
ouvert et transparent. Si une résistance est manifeste du 
côté des fournisseurs de prestations, l’opinion publique 
semble plutôt en faveur de la carte d’assuré, notamment 
les patients atteints de maladies chroniques, qui n’y voient 
que des avantages en matière de transmission rapide des 
informations souvent complexes sur leur maladie.
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an Qualitätsentwicklungen ge arbeitet. 
Eine Voraussetzung für die flächende-
ckende Einführung von Scanning sei 
jedoch, dass die Geräte zuverlässig 
funktionieren und der technische Sup-
port rund um die Uhr sichergestellt  
sei. Auch in den Fachstellen, die eine 
flächendeckende Begleitung gewähr-
leisten, müssen die personellen Res-
sourcen vorhanden sein.

Systemseuche
Bedside-Scanning ist, abgesehen von 
einigen Versuchsprojekten, in der 
Schweiz und im nahen Ausland noch 
wenig verbreitet. Die Fachwelt stuft je-
doch dieses Patientenidentifikations-
system als wichtiges Glied in der Kette 
einer verbesserten Patienten sicherheit 
ein. An einer Fachtagung zu diesem 
Thema illustrierte Marc-Anton Hoch-
reutener, Geschäftsführer der Stiftung 
für Patientensicherheit, mit folgendem 

 Inselspitals definitiv eingeführt und 
auf weitere Abteilungen ausgedehnt. 
Mit dem elektronischen Laborsystem 
können unterdessen auch die Blut-
entnahmen gescannt werden; damit 
wird sichergestellt, dass das Blut vom 
richtigen Patienten stammt und zum 
richtigen Zeitpunkt abgenommen 
wurde. Leider, bedauert Elsbeth Bau-
mann, mache beim elektronischen La-
borsystem noch nicht jedes Labor mit, 
unter anderem jenes, in welchem das 
Testblut verarbeitet wird. Die Proble-
matik sei aber erkannt.
Ab und zu gebe es noch Qualitätspro-
bleme mit Scanner-Geräten und mit 
der Lesbarkeit der Barcodes auf den 
Blutprodukten. Aufs Ganze gesehen 
könnten die Blutprodukte jedoch «effi-
zient und mit grosser Sicherheit ver-
abreicht werden – im Wissen, dass  
es keine hundertprozentige Sicher- 
heit gibt». Aber es werde fortwährend 

Mehrheitlich positiv
Die Evaluation des «Parma»-Projekts – 
so wurde der Patientenarmband-Ver-
such im Inselspital genannt – fiel posi-
tiv aus. 9 Prozent der Pflegenden wa-
ren der Meinung, durch den Einsatz 
des Identifikationsarmbandes habe 
sich die Sicherheit im Ablauf «stark er-
höht». Für 44 Prozent hat sich die Si-
cherheit «erhöht», für 26 Prozent «leicht 
erhöht». 17 Prozent der Befragten fan-
den, der Einsatz «lohnt sich nicht».
Gemäss der ebenfalls durchgeführten 
Patientenbefragung sagten 38 Prozent 
der Patienten und Patientinnen, ihr 
 Sicherheitsgefühl habe sich verbessert. 
Bei 62 Prozent hatte das Identifika-
tionsarmband keinen Einfluss auf das 
 Sicherheitsgefühl. Für 84 Prozent der 
Patienten war das Tragen des Arm-
bandes kein Problem.
Inzwischen wurde das Bedside-Scan-
ning auf der Leukämie-Station des 

hatten die Pflegenden rasch auch die 
Vorteile dieser Methode erkannt. Sie 
liessen sich davon überzeugen, dass 
diese Identifikation der Patienten ein 
wichtiger Beitrag zur Verbesserung  
der Patientensicherheit ist. Denn laut 
C. L. Turner ist die falsche Patienten-
identifikation einer der häufigsten 
 Fehler bei der Verabreichung von 
 Bluttransfusionen.
Weil die Geräte nach jedem Einsatz 
desinfiziert werden müssen, gebe es 
zwar einen gewissen Zusatzaufwand. 
Da jedoch die vorher praktizierte 
 doppelte Kontrolle durch jeweils zwei 
Pflegende wegfalle, führe dies auch zu 
einem Zeitgewinn. Einen klaren Qua-
litätsgewinn sieht Elsbeth Baumann 
auch in der Tatsache, dass mit der elek-
tronischen Erfassung der Transfusio-
nen eine Dokumentation vorliegt, in 
der genau aufgelistet ist, welche Blut-
produkte wann verabreicht wurden.

erinnert hat, gibt mir dieses Band ein 
Gefühl von zusätzlicher Sicherheit», 
sagt sie. Das Band nehme auch beim 
Duschen keinen Schaden und sei ro-
bust. Bei Besuchen hat sie den Sinn 
dieser Methode auch ihrer Familie  
und den Angehörigen erklärt, welche 
durchwegs positiv auf diese Methode 
reagiert haben.

Pilotprojekt «Parma»
Die hämato-onkologische Station im 
Inselspital wurde 2006 für das Bed - 
side-Scanning-Pilotprojekt ausgewählt, 
weil hier sehr viele Blutprodukte ver-
abreicht werden. «Bei uns liegen oft 
sieben oder acht Blutkonserven zur 
Anwendung bereit», bestätigt die Sta-
tionsleiterin Elsbeth Baumann. Da sei 
höchste Konzentration gefragt, damit 
es nicht zu Verwechslungen komme. 
Trotz anfänglicher Skepsis und Ärger 
mit nicht funktionierenden Geräten 

Die Pflegefachfrau richtet den Strahl 
des Scanninggerätes auf den Strich-
code des Identifikationsarmbandes 
von Frau Jenny, Patientin in einem 
 Isolierzimmer der Station R Nord des 
Berner Inselspitals. Auf dem Display 
 erscheinen Name, Vorname, Geburts-
datum und Geschlecht der Patientin. 
Anschliessend werden die Strichcodes 
auf dem bereitliegenden Blutbeutel 
eingescannt. Das Gerät bestätigt die 
Kompatibilität des Spenderblutes mit 
jenem der Patientin. Wäre dem nicht  
so, hätte das Gerät sofort einen Alarm 
ausgelöst. Nun wird der Beutel mit 
 einem Transfusionsbesteck versehen, 
der Transfusion steht nichts mehr im 
Wege.
Die Patientin in der Leukämie-Abtei-
lung ist nach der Chemotherapie 
 dringend darauf angewiesen, Blut-
konserven zu erhalten. «Auch wenn es 
mich am Anfang an ein Baby-Armband 

Bedside-Scanning sorgt für Patientensicherheit

Kleine Striche – grosse 
Sicherheit
Vielerorts ist das Patientenarmband mit Barcode, das verhängnisvolle Verwechs-

lungen verhindern soll, noch Zukunftsmusik. Für Fachleute ist «Bedside-Scanning» 

ein wichtiges Glied in der Kette für eine verbesserte Patientensicherheit.
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mit der verschriebenen Dosis und der 
Ausgabefrequenz programmiert. Die 
Patienten halten dann ihr RFID-Arm-
band an das MOD. Dort können sie die 
Intensität ihrer Schmerzen von eins bis 
zehn bewerten und bekommen vom 
Gerät die entsprechende Dosis.

Regeln für Big Brother
Gegen eine derartige Automatisierung 
gibt es natürlich vielfältige Bedenken. 
Damit die kleinen elektronischen Hel-
fer rund ums Krankenbett nicht zum 
ungeliebten Big Brother mutieren, gilt 
es im Bereich des Datenschutzes die 
nötigen Vorkehrungen zu treffen. So 
sind in einem kürzlich vom Bundesrat 
genehmigten Expertenbericht Emp-
fehlungen zu finden, wie die Rah-
menbedingungen für den sicheren 
Umgang mit der RFID-Technologie ver-
bessert werden können. Betroffene 
Personen müssten umfassend über 
den Einsatz solcher Systeme informiert 
werden, und es müsse für sie trans-
parent und eindeutig erkennbar sein, 
welche Daten gesammelt und über-
mittelt werden, heisst es darin.
Auf einen weiteren kritischen Punkt 
hat kürzlich ein niederländisches For-
scherteam aufmerksam gemacht. Die 
Wissenschafter des Akademischen 
 Medizinischen Zentrums der Universi-
tät Amsterdam haben in Tests fest-
gestellt, dass die elektromagnetischen 
Wellen oft mehr tun, als sie sollten. 
Durch die Magnetfelder können sen-
sible Geräte wie Beatmungsmaschi-
nen, Dialysegeräte, Infusionspumpen 
oder externe Herzschrittmacher ge-
stört werden. Für Fachleute ist daher 
klar, dass im Spital nicht einfach Funk-
etiketten übernommen werden kön-
nen, die zum Beispiel für Schiffscon-
tainer verwendet werden. Es braucht 
angepasste Systeme mit unterschied-
lichen Reichweiten, je nach Sicher-
heitsstufe. ||

Urs Lüthi

kumentiert. Ein wichtiges Kriterium ist 
dabei die genaue Zeitangabe der Blut-
entnahme. Doch auch die Verabrei-
chung von Medikamenten und die 
 Erfassung von Leistungen mittels Bar-
code-Scanner wird im Inselspital ein 
Thema sein.

Unbegrenzte Möglichkeiten
Zumindest die technischen Möglich-
keiten scheinen unbegrenzt zu sein. 
Auf dem Markt gibt es «Handheld-
Computer», die verschiedene Funk-
tionen vereinen, wie Scannen, RFID 
 Lesen, Fotografieren und automati-
sches Einloggen mittels Fingerprint.  
Im US-amerikanischen Halifax Health 
Medical Center wurde an Krebspa-
tienten bereits ein RFID-Armband ge-
testet, das die Verabreichung von 
 Medikamenten automatisiert. Dazu 
wird ein «Medication-on-Demand»-
Gerät (MOD) von der Pflegefachfrau 

ressengruppe Pflegeinformatik, geht 
kein Weg am Bedside-Scanning vorbei. 
«Irgendwann in der Zukunft werden 
alle Inselpatienten ein Armband mit 
einem Barcode tragen», ist er über-
zeugt. Doch dies ist nur ein Teil einer 
viel weiter gehenden Elektronisierung 
und Informatisierung der Erfassungs-
systeme im Spital.
Wie andere Krankenhäuser ist das 
 Inselspital daran, das Klinikinforma-
tionssystem einzuführen. Laut Lysser 
werden in einem ersten Schritt die 
 Ärzte und die Sekretariate mit dem 
System arbeiten. Ende 2009 sollen die 
Pflegedokumentation und die Medi-
kamentenverordnungen für die Pfle-
genden aufgeschaltet werden. Im elek-
tronischen Patientendossier werden 
alle Daten fallbezogen ausgewiesen 
sein.
Mit einem Barcode-Scanner werden 
derzeit schon die Blutentnahmen do-

apotheker im Universitätsspital Genf 
(HUG), sieht das so. Eine Umfrage am 
HUG habe ergeben, dass ein solches 
Armband von 90 Prozent der Patienten 
akzeptiert werde und es der Mehrheit 
ein  erhöhtes Gefühl der Sicherheit 
gebe. Mit Scanning werde zudem die 
Effizienz erhöht und würden Kosten 
eingespart.
Doch dies sei nur eine Massnahme  
für mehr Sicherheit im Umgang mit 
Medikamenten. Gefragt seien ebenso 
eine Standardisierung der Produkte, 
des ganzen Prozesses von der Ver-
schreibung bis zur Verabreichung so-
wie einheitliche und klar identifizier-
bare Verpackungen. Ein logischer 
Schritt in diesem Streben nach mehr 
Sicherheit ist für Pascal Bonnabry die 
informatisierte Verschreibung und die 
Einführung des elektronischen Patien-
tendossiers.

Der Sicherheitsgurt
«Barcoding rettet Leben», formulierte 
es Mark Neuenschwander, Inhaber 
 einer auf Sicherheitstechnologie spe-
zialisierten Firma in den USA. Ein sol-
ches System sei vergleichbar mit den 
Sicherheitsgurten im Auto. Die Gurte 
seien wichtig. Sie allein genügten je-
doch nicht, man müsse auch sicher 
fahren. Seine Erfahrung ist, dass die 
Akzeptanz von Patientenarmbändern 
in den USA sehr hoch ist. Wichtig sei, 
dass die eingesetzten Geräte prakti-
kabel und einfach in der Handhabung 
seien.
Nicolas Florin, CEO des auf Standards 
und Logistik spezialisierten Dienst-
leistungszentrums GS1 Schweiz, for-
mulierte das Ziel folgendermassen: 
«Der richtige Patient muss das richtige 
Produkt in der richtigen Menge zum 
richtigen Zeitpunkt gemäss der rich-
tigen Verabreichungsmethode erhal-
ten.» Um diesen Anspruch zu erfüllen, 
müsse ein Produkt unverwechselbar 
gekennzeichnet und somit identifiziert 
werden können. Dafür brauche es die 
geeigneten Datenträger wie Strich-
codes oder die Radiofrequenztechnik 
RFID. Nur mit einer authentischen 
 Produktidentifikation sei ein Fehler 
rückverfolgbar.

Armband für alle
Auch für Martin Lysser, Teilprojektleiter 
für die elektronische Patientenakte am 
Inselspital und Präsident der SBK-Inte-

quellen im Spital. Im Mittel ist jeder 
hospitalisierte Patient von 1,4 Medi-
kationsfehlern pro Spitalaufenthalt be-
troffen. Dass die meisten Fehler ohne 
Folgen für den Patienten bleiben, 
macht die Sache nicht besser.

Potenziell ein Trauma
Hochreutener zitierte mehrere Studi-
en, die zeigen, dass die Häufigkeit und 
die Folgen von Verwechslungen nach 
wie vor unterschätzt werden. Es müs-
sen nicht immer dramatische Ereig-
nisse sein, wie jener Fall einer Ver-
wechslung in der Geburtenabteilung 
eines Krankenhauses im Saarland,  
wo erst Monate später ein Vaterschafts-
test den Verdacht auf eine Verwechs-
lung von zwei Babys bestätigte. In 
 diesem Fall mussten die betroffenen 
Familien psychologisch betreut wer-
den. Verwechslungen, so Hochreute-
ner, führen nicht nur zu einer enormen 
Verunsicherung für den betroffenen 
Patienten: «Sie sind potenziell ein 
 Trauma für Patienten und Leistungs-
erbringer.»
Man dürfe nicht dem Irrtum verfallen, 
mit der Einführung des Bedside-Scan-
ning sei die Verwechslungsgefahr ge-
bannt, sind sich die Fachleute einig. 
Aber für Hochreutener ist es «eine 
wichtige Komponente der Patienten-
identifikation und Verwechslungsprä-
vention». Auch Pascal Bonnabry, Chef-

Beispiel, wie schnell eine Verwechs-
lung passiert ist: Herr Weingart hustet 
Blut und sollte wegen Verdachts auf 
Lungenembolie das Kontrastmittel für 
die Computertomografie erhalten. 
Stattdessen wird das Kontrastmittel 
Herrn Weingartner verabreicht, der  
im gleichen Spitalzimmer liegt. Die 
Verwechslung ist für beide Patienten 
potenziell gefährlich: Herr Weingart 
könnte inzwischen an der Lungen-
embolie sterben, Herr Weingartner 
hingegen einen massiven Nierenscha-
den erleiden.
Marc-Anton Hochreutener verweist 
auf die immer komplexere Spitalwelt, 
die dazu führe, «dass Verwechslungen 
eine permanent virulente System-
seuche in Gesundheitsorganisationen 
darstellen». Die hohe Produktvielfalt, 
die geringe Standardisierung, die 
 Vielfalt an Patienten, die Prozess- und 
Aufgabenkomplexität, der hohe Grad 
von Arbeitsteilung und die vielen 
Schnittstellen sind für ihn nur einige 
Beispiele, welche die Gefahr von Ver-
wechslungen in den letzten Jahren 
 erhöht haben. Verwechselt werden 
können Patienten, Personal, Material, 
Dokumente, Erkenntnisse, Informatio-
nen, Körperstellen, hinten und vorne 
bei Röntgenbildern.
Gemäss internationalen Studien ge-
hören Medikationsfehler unterschied-
lichster Art zu den häufigsten Fehler-

«Richtig verkaufen»

Gut informieren und Vertrauen schaffen, dies ist für Elsbeth Baumann ent-
scheidend, damit die Patienten die Vorteile des Bedside-Scanning erkennen.

GS1 network: Muss sich der Patient nicht wie ein Artikel an der Warenhaus
Kasse vorkommen, wenn sein Armband gescannt wird?
Elsbeth Baumann: Manchmal kommt dieser Vergleich. Häufiger ist jedoch der 
Vergleich mit dem Armband, das den Babys angelegt wird. Ganz wichtig ist, 
dass wir Pflegende die Patienten am Anfang gut informieren und ihnen die 
Vorteile des Patientenidentifikationssystems erklären, indem wir auf die damit 
verbundene Verbesserung von Qualität und Sicherheit hinweisen. Dies schafft 
das nötige Vertrauen.

Wie gross ist oder war die Skepsis bei den Pflegefachleuten, die sich mit der 
neuen Technik anfreunden mussten?
Am Anfang waren die Meinungen bei der Pflege sehr geteilt. Viele waren skep-
tisch, ob die Technik wirklich zuverlässig ist. Als die erste Gerätegeneration 
 öfters nicht funktionierte, löste dies Ärger und Frust aus.

Was passiert, wenn das System aussteigt oder wenn ein Strichcode nicht 
 lesbar ist?
Dann kommt wieder das «alte» System der Doppelkontrolle zur Anwendung. 
Da merken wir schon, dass die Routine für diese herkömmliche Kontrollmetho-
de etwas verloren gegangen ist. Es ist deshalb ganz wichtig, dass wir dieses 
System immer wieder schulen, damit es im Notfall angewendet werden kann.

Welches Verhältnis haben Pflegende generell zu solchen neuen Techniken?
Bei den jungen Pflegenden merkt man gut, dass sie mit der Computertechnik 
aufgewachsen sind und einen selbstverständlichen Umgang damit haben. Aber 
auch ältere Pflegende können und müssen sich das nötige Wissen aneignen.

Elsbeth Baumann ist Stationsleiterin der Abteilung R Nord des Berner Insel-
spitals. Hier wird seit 2006 mit Bedside-Scanning gearbeitet.
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weisen. Der Konsument kann heute 
feststellen, von welcher Hühnerfarm 
die Eier stammen und welches Stück 
Rindfleisch von welchem Rind stammt. 
So wird die Kette bis hin zum Konsu-
menten verlängert – vom Bauernhof 
bis zur Gabel.
Auch die Logistik im Gesundheits-
wesen wird auf den Patienten aus-
gedehnt. Es ist wichtig, nachweisen  
zu können, dass ein Patient ein Medi-
kament oder einen Impfstoff aus ei-
nem bestimmten Arzneimittelposten 
erhalten hat, dessen Verfalldatum vor 
der Verabreichung überprüft werden 
konnte und der mit der entsprechen-
den Verschreibung übereinstimmt.
In den Vereinigten Staaten konnte eine 
Umfrage der Healthcare Information 
and Management Systems Society 

heute in der Stiftung für Patienten-
sicherheit weitergeführt und von den 
Kantonen unterstützt. So beschäftig-
ten sich Fachleute mit dieser Proble-
matik und setzten sich für die Quali-
tätsverbesserung in den Behandlungs- 
prozessen ein.

Ein Blick über den Tellerrand
Was hat das mit der Supply Chain zu 
tun? Zieht man eine Parallele mit dem 
Lebensmittelmarkt, stellt man fest,  
dass die Rückverfolgbarkeit für jeden 
einzelnen Warenposten von der Her-
stellung bis zum Verkaufspunkt der 
Waren erfolgt. Gemäss der europäi-
schen Verordnung 178/2002 ist jedes 
Unternehmen entlang der logistischen 
Kette dafür verantwortlich, Herkunft 
und Bestimmung der Ware nachzu-

Strichcodes gekennzeichnet werden 
müssen. Seit dem Jahr 2004 verlangt 
eine Verordnung der Food and Drug 
Administration (FDA) zwingend die 
Auszeichnung der zur Verabreichung 
im Krankenhaus bestimmten Arznei-
mitteleinheit mittels Barcode.
Krankenhäuser in den USA wie das 
 Veteran Affairs haben Systeme ent-
wickelt, die eine elektronische Prüfung 
bei der Verabreichung der Medika-
mente erlauben, um sicherzustellen, 
ob diese auch der  Verschreibung ent-
sprechen. Die Sicherheit ist so für die 
Patienten gewährleistet.
In der Schweiz gaben im Jahr 2002  
die Ärzte Dr. Kehrer aus St. Gallen und 
Dr. Conen aus Aarau den Anstoss  
zur Qualitätsverbesserung im Gesund-
heitswesen. Dieses Engagement wird 

und Australien). Im Jahr 2000 erregte 
auf politischer Ebene die vom Insti- 
tute of Medicine veröffentlichte Stu- 
die «To err is human» (Irren ist mensch-
lich) weltweit für Aufsehen.
Die Behörden wurden sich bewusst, 
dass durch menschliches Versagen im 
Gesundheitssektor zahlreiche Fehler 
begangen und dadurch Leiden, Trauer 
und Kosten hervorgerufen werden. 
Analysen haben gezeigt, dass ein 
 grosser Teil der Fehler in der falschen 
 Verabreichung von Arzneimitteln be-
steht und in den meisten Fällen hätte 
vermieden werden können.
Holländische Krankenhausapotheker 
forderten seit Langem von der Indus-
trie, dass Blisterpackungen und Am-
pullen mit einer eindeutigen Iden-
tifikationsnummer in Form eines 

Die Grundlagen für die Rückverfolg-
barkeit der Produkte im Gesund-
heitswesen und die unterstützenden 
Massnahmen für eine sichere Verab - 
reichung von Medikamenten sind ver- 
fügbar und werden nun umgesetzt. 
Dabei handelt es sich nicht um ein 
 nationales, sondern um ein globales 
Problem. GS1 spielt als unabhängige 
und globale Not-for-Profit-Organisa-
tion eine entscheidende Rolle.

Arzneimittelfehler reduzieren
Die ersten Untersuchungen zu Medi-
kationsfehlern wurden zu Beginn der 
90er-Jahre durchgeführt. Aus Holland 
und den USA liegen Beispiele vor. 
 Gegen Ende der 90er-Jahre verviel-
fachte sich die Zahl der Studien (zum 
Beispiel in Frankreich, Grossbritannien 

Die Herausforderungen der Supply Chain im Gesundheitswesen

Mehr Sicherheit
Die politischen Ansprüche punkto Falschmedikation und Medikamenten-

fälschungen haben sich in den letzten 15 Jahren stark gewandelt.  

Die Öffentlichkeit übt mehr Druck aus, damit bei den Leistungserbringern  

die Patientensicherheit einen höheren Stellenwert bekommt.
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unterstützt. Ein  weiterer, breit ange-
legter Versuch wird in Deutschland 
durchgeführt.

GS1 System als Fundament
Nach den USA setzt auch der Schwei-
zer Gesundheitsmarkt die GS1 Stan-
dards zur Identifikation der Arzneimit-
tel ein. In Bezug auf die Identifikation 
der Akteure im Gesundheitsmarkt 
steht die Schweiz sogar an erster  
Stelle. Die Grundlagen für die Rückver-
folgbarkeit und die neuen Verfahren 
auf Landesebene sind geschaffen und 
bilden das Fundament.
Die nationalen GS1 Organisationen 
sind nun gefordert, ihre Mitglieder 
über die erweiterten Möglichkeiten 
der Identifikation von Arzneimittelver-
packungen mittels GS1 Standards zu 
unterstützen und so zu mehr Sicher-
heit in der Supply Chain im Gesund-
heitswesen beizutragen. ||

Nicolas Florin
Christian Hay

eine gezielte Information der Öffent-
lichkeit.
In den Vereinigten Staaten wurden 
mehrere Gesetze verabschiedet mit 
dem Ziel, der Nachahmung von Medi-
kamenten Einhalt zu gebieten und die 
Registrierung der Transaktionen jeder 
einzelnen Arzneimittelpackung zu ver-
langen. Kalifornien, der fünftgrösste 
pharmazeutische Markt der Welt, gibt 
dabei mit sehr strengen Anforderun-
gen den Ton an.
Während die Staatsregierungen in 
 Europa (mit Ausnahme von Italien und 
Belgien) diesbezüglich noch keine 
 reglementierenden Massnahmen er-
griffen haben, riefen die Pharmaunter-
nehmen unter Einbeziehung aller an-
deren Beteiligten der Supply Chain 
Arbeits initiativen ins Leben, um in Eu-
ropa gegen diese Problematik Mass-
nahmen zu entwickeln. Diese Ergeb-
nisse müssen auf dem Markt getestet 
werden. In der Schweiz wurde ein 
dreimonatiger Test mit SmartLOG 
durchgeführt und von den Behörden 

(HIMSS) aus dem Jahr 2004 eine Ten-
denzänderung in Bezug auf die Inves-
titionen von Krankenhäusern nachwei-
sen. Während die Investitionen bislang 
vorrangig für medizinische Verschrei-
bungen bestimmt waren (67 Prozent 
der Antworten), ist dieser Anteil in  
der Zwischenzeit auf 50 Prozent ge-
sunken. 52 Prozent der Befragten be-
fürworten eine vorrangige Überprü-
fung der Arzneimittelverabreichung 
mittels Barcode.
Die elektronische Kontrolle am Bett 
des Patienten ergibt drei Vorteile. Die 
angemessene Verabreichung des Arz-
neimittels kann überprüft und eine 
potenzielle Fehlmedikation vermieden 
werden. Zudem kann dieselbe Eingabe 
auch wirtschaftliche Ziele wie Kosten-
kalkulation und Rechnungsstellung 
sowie logistische Aufgaben (Vorrats-
überprüfung) erfüllen.
Das Gesundheitswesen in Europa, die 
zuständigen Behörden der EU, der 
 europäische Verband der Kranken-
hausapotheker und weitere Beteiligte 
der Supply Chain setzen sich für eine 
gemeinsame Lösung nach amerikani-
schem Vorbild ein. Die Rückverfolg-
barkeit und Dokumentation der abge-
gebenen Medikamente wird in den 
Vereinigten Staaten mithilfe des GS1 
Systems und dessen Strichcode-Sym-
bologien bereits realisiert. Die global 
gültigen Standards von GS1 werden 
als die einzige sinnvolle und vernünfti-
ge Lösung betrachtet.

Eine Antwort auf die Liberalisierung 
der Märkte
Die Liberalisierung des Marktes für  
Gesundheitsprodukte bringt einen  
gewaltigen Anstieg der Nachahmun-
gen und Fälschungen mit sich. Diese 
Tat sache beunruhigt nicht nur die Arz-
neimittelhersteller, sondern auch die 
Behörden. Der internationale Pharma-
verband (IFPMA) sucht seit mehreren 
Jahren nach Lösungen, um diesem 
Missstand entgegenzuwirken.
Eine internationale Anti-Fälschungs-
Arbeitsgruppe (IMPACT) der WHO hat 
der Produktpiraterie den Kampf an-
gesagt. Die von fünf Arbeitsgruppen 
vorgelegten Ergebnisse sollen der 
WHO zufolge so schnell wie möglich 
um gesetzt werden. Dazu gehören 
strengere Gesetze, die kontrollierte 
Abgabe von Arzneimitteln, die Kont-
rolle der Medikamentenlager sowie 

Pour une plus grande sécurité

Au niveau politique, durant ces 15 dernières années, les 
revendications réclamant une plus grande sécurité pour 
le patient se sont multipliées.
Les premières études relatives aux erreurs médicamenteu-
ses remontent au début des années 90. A la fin de cette 
décennie, leur nombre avait quadruplé (par exemple en 
France, Grande-Bretagne et Australie). En l’an 2000, l’étude 
«To err is human» («L’erreur est humaine») de l’Institute of 
Medicine eut un grand retentissement au niveau politi-
que. De leur côté, les pharmaciens hospitaliers néer-
landais réclamaient depuis longtemps de l’industrie que 
les blisters et les ampoules soient dotés d’un numéro 
d’identification clair sous forme de code-barres. Depuis 
2004, une ordonnance de la Food and Drug Administra-
tion exige l’identification de toute unité médicamenteuse 
destinée à être dispensée au patient à l’hôpital. 
Comme dans le secteur alimentaire, la chaîne d’approvi-
sionnement dans le domaine de la santé est soumise au 
concept de traçabilité et doit répondre aux exigences de 
l’ordonnance 178/2002 de l’UE qui stipule que toute en-
treprise doit être capable de prouver l’origine et la desti-
nation de la marchandise tout au long de la chaîne d’ap-
provisionnement. Aux USA, les investissements hospitaliers 
en matière de vérification préalable de l’administration 
des médicaments par le biais du code-barres  dépassent 
les investissements en matériel médical proprement dit. 
En Europe, le secteur de la santé, les autorités responsa-
bles au sein de la commission européenne, l’association 
européenne des pharmaciens hospitaliers et d’autres 
 acteurs de la chaîne d’approvisionnement s’engagent en 
faveur d’une solution conjointe selon le modèle améri-
cain. Dans ce pays, la traçabilité et la documentation rela-
tives à la remise de médicaments font entièrement appel 
au système GS1.
La libéralisation du marché débouche sur une augmen-
tation drastique des produits imités et contrefaits, une 
réalité qui préoccupe non seulement les fabricants de 
produits pharmaceutiques mais aussi les autorités. L’asso-
ciation internationale du secteur pharmaceutique est, de-
puis plusieurs années, à la recherche de solutions. 
L’OMS a déclaré la guerre au piratage en mettant sur pied 
un groupe anti-contrefaçon (IMPACT). Les résultats des 
cinq groupes de travail doivent être mis en œuvre le plus 
rapidement possible. Les mesures prévoient le durcisse-
ment de la législation existante, le contrôle de la distribu-
tion de médicaments et des dépôts de médicaments mais 
aussi une information ciblée du public. 
Contrairement aux Etats-Unis, en Europe, à l’exception de 
l’Italie et de la Belgique, aucune réglementation n’a été 
encore adoptée. Les entreprises pharmaceutiques et les 
différents acteurs de la chaîne d’approvisionnement ont 
donc lancé des initiatives de travail pour mettre au point 
un certain nombre de mesures. En Suisse, un test de trois 
mois avec SmartLOG a été mené à bien avec l’appui des 
autorités. Le marché suisse de la santé a adopté les 
 standards GS1 pour l’identification des médicaments.

Weitere Informationen

Nicolas Florin
CEO, GS1 Schweiz
E-Mail: nicolas.florin@gs1.ch

Christian Hay
Delegierter Gesundheitswesen,  
GS1 Schweiz
E-Mail: christian.hay@gs1.ch 

GS1 Schweiz
Länggassstrasse 21
CH-3012 Bern

Tel. +41 (0)58 800 74 00
www.gs1.ch
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Standards für den Austausch dieser 
eindeutigen Patientendaten zwischen 
verschiedenen Computer systemen un-
terschiedlicher Leistungserbringer.

MPI in St. Gallen
Bei Drucklegung dieses Heftes hat  
der St. Galler MPI seine Feuertaufe 
 bereits hinter sich. In der letzten April-
woche erfolgte bereits der Altdaten-
import, und seit Anfang Mai steht die 
Anwendung den Fachapplikationen 
zur Verfügung. Das auf SAP basierende 
Administrativsystem ist in Interaktion 
mit dem MPI. Zunächst werden An-
wendungen wie die Radiologie ein-
gebunden, berichtet Hansjörg Looser. 
Gerade hier finden Untersuchungen 
oftmals anderswo statt als die übrige 
Behandlung, und ein elektronischer 
 Befund- bzw. Datenaustausch bringt 
administrative Erleichterungen. Die je-
weiligen Befunde stehen dann auch 
systemübergreifend zur Verfügung.
Schliesslich möchte man auch die 
 EDV-Systeme zuweisender Hausärzte 
einbinden können. Damit werden die 
Patientenanmeldung und das Retour-
nieren jeweiliger Berichte vereinfacht. 
Auch wenn der Patient beim Hausarzt 
Nr. 35 ist und im Spital Nr. 12 war – 
dank dem MPI werden die relevanten 
Informationen künftig reibungslos und 
richtig zugeordnet. ||

Alexander Saheb

schreiben Anwendungsszenarien, wel-
che die Interaktion zwischen mehreren 
Computersystemen beinhalten. 

Technologie im Dienst der 
 Gesundheit
Bezüglich der Patientenidentifikation 
existiert das Integrationsprofil eines 
«Patient Identifier Cross-Referencing» 
(PIX). Es beschreibt den Umgang mit 
Patientenidentifikationen in grossen 
Gesundheitsinstitutionen. Dort be-
steht die Möglichkeit, dass ein Patient 
in mehreren Informationssystemen 
 registriert ist, ohne dass ein zentra- 
les System eine eindeutige Patienten-
identifikation vornimmt.
Deshalb wird ein Akteur namens 
 «Patient Identifier Cross Reference 
 Manager» definiert. Diese Dachinsti-
tution kann einerseits neu erstellte 
 Patientendatensätze registrieren und 
allen angeschlossenen Teilnehmern 
nachfolgend zur Verfügung stellen.  
Sie kann andererseits auch bereits 
 gespeicherte Identifikationen zur Ver-
fügung stellen, was im Rahmen einer 
Abfrage oder Aktualisierung gesche-
hen kann. 
Eine andere Knowledge-Base ist die 
 Initiative «Intersektorale Kommunika-
tion des Verbandes der Hersteller von 
IT-Lösungen für das Gesundheits-
wesen» (VHitG). Sie will den Austausch 
von Nachrichten und strukturierten 
Dokumenten im medizinischen Kon-
text ermöglichen. Aufbauend auf den 
Ergebnissen von IHE PIX, beschreibt 
der «VHitG Leitfaden zur eindeutigen 
Patientenidentifikation» die Kommu-
nikation zwischen den Primärsyste-
men und einem sogenannten Master 
Patient Index (MPI).

eKOGU, MeDIswiss und PMS
Im Kanton St. Gallen sind mittlerweile 
verschiedene eHealth-Projekte wie  
das elektronische Kostengutsprache-
verfahren (eKOGU), MeDIswiss (Medi-
cal Data Interchange) und die Ein-
führung eines Patientenmanagement- 
systems (PMS) in allen öffentlichen 
Spitälern gestartet worden.
All diese Projekte erfordern den sys-
temübergreifenden Datenaustausch. 
Mithin bekommt auch von dieser Seite 
her die Frage nach einer eindeutigen 
Patientenidentifikation eine zentrale 
Stellung. Von Bedeutung ist aber 
gleichzeitig auch die Definition von 

Die Patientenstammdatensätze aus 
den verschiedenen Einrichtungen wer-
den im MPI mit diesen Referenz-
patienten verknüpft. Allerdings kann 
dieser Vorgang nur begrenzt automa-
tisch erfolgen, weil für die Gesamtheit 
aller im Spitalverbund behandelten 
Patienten derzeit kein eindeutiges 
Merkmal zur Identifikation einzelner 
Patienten besteht. Somit stellt man auf 
die Ähnlichkeit zwischen einem neuen 
Stammdatensatz und dem Referenz-
patienten ab.
Bei beispielsweise mehr als 90 Prozent 
Ähnlichkeit erfolgt dann eine auto-
matische Zuordnung. Allerdings bleibt 
noch immer ein «Bodensatz» der nicht 
zugeordnet werden kann und ein 
 manuelles Clearing erfordern wird.  
Die kommende neue Versicherten-
karte erlaubt aber das elektronische 
Auslesen der neuen 13-stelligen AHV-
Nummer. Damit steht dann ein vali- 
des Identifikationsmittel für einzelne 
Patienten zur Verfügung. 

Bestehende Standards einsetzen 
und fördern
Doch allein ein solcher Index tut es 
nicht. Im Rahmen der Implementa- 
tion greift man auch auf die Arbeits-
ergebnisse zahlreicher internationaler 
Initiativen zurück, die Standards und 
Wissen rund um das Thema MPI be-
reits erarbeitet haben.
So engagiert sich die weltweite Ini-
tiative IHE (Integrating the Healthcare 
Enterprise) dafür, die immer wieder-
kehrenden Integrationsprobleme beim 
Vernetzen von Computersystemen zu 
verbinden. In Deutschland, Frankreich 
und Österreich bestehen eigene  
IHE-Vereinigungen, die in einer euro-
päischen Dachorganisation zusam-
mengefasst sind. Allerdings existiert 
noch kein schweizerisches Pendant 
hierzu.
IHE will nicht eigene Standards ent-
wickeln, sondern den Einsatz der be-
stehenden fördern. Das geschieht 
durch die Entwicklung eines techni-
schen Rahmenwerks (IHE Technical 
Framework). Dieses liefert zum einen 
präzise Definitionen von system- und 
abteilungsübergreifenden Arbeitsab-
läufen und beschreibt zum anderen, 
wie die existierenden Kommunikations-
standards eingesetzt werden sollten, 
um einen fehlerfreien Datenaustausch 
zu ermöglichen. Integrationsprofile be-

 Hinsicht auf, wie Patientenidentifika-
tionen aus verschiedenen Unterneh-
men mit einem zentralen MPI ausge-
tauscht werden können. Dabei müssen 
mehrere hierarchisch abgestufte MPI 
berücksichtigt werden: denn sowohl 
Spitäler als auch der Verbund wie der 
Kanton, die Region und die ganze 
Schweiz bis hin zu internationalen 
Ebenen könnten eigene MPIs führen. 
Nach einer Ausschreibung im offenen 
Verfahren bis September 2008 ging 
der Zuschlag für die Realisierung an 
die Zürcher Abraxas Informatik AG als 
Generalunternehmerin. 

Eindeutige Patientenidentifikation
Das Lösungskonzept beschreibt, wie 
die MPI-Software alle Identifikations-
nummern zu einer Person aus den 
 verschiedenen IT-Systemen sammelt 
und für jede erfasste Person einen 
 Referenzdatensatz mit den aktuellen 
demografischen Daten erstellt. Der  
MPI vergibt dann für diesen Referenz-
patienten eine zentrale Patientennum-
mer, die MPI-ID. 

Eine eindeutigen Patientenidentifi-
kation verlangt auch die Fachgruppe 
«Standards und Architektur», die eines 
der sechs Teilprojekte des eHealth- 
Koordinationsorgans Bund und Kanto-
ne darstellt. In ihrem Ende Oktober 
2008 vorgelegten Zwischenbericht 
stellte die Fachgruppe ihre Forderun-
gen vor: dezentrale Patienten-Ver-
zeichnisse zur eindeutigen Identifika-
tion der im Schweizer Gesundheits- 
wesen in Behandlung stehenden 
Personen auf verschiedenen Ebenen 
(organisationsbezogen, lokal, regional, 
interna tional) nach gleichen Prinzi- 
pien (Master-Patient-Index-Funktio-
nalität mit verschiedenen Identifika-
tionsmerkmalen). Ein solcher MPI 
verlinkt dabei die verschiedenen ver-
gebenen Identifikationsnummern ei-
nes Patienten aus den jeweiligen 
 Anwendungssystemen in unterschied-
lichen Einrichtungen.
Ende 2007 legte der Kanton St. Gallen 
das Grobkonzept eines solchen Mas-
ter-Patient-Index (MPI) vor. Es zeigt  
in technischer und organisatorischer 

Somit ist die eindeutige Identifikation 
von Patienten im Gesundheitswesen 
besonders wichtig, betont Hansjörg 
Looser, Leiter eHealth beim Gesund-
heitsdepartement des Kantons St. Gal-
len, in einem bislang unveröffentlich-
ten Beitrag für die Fachzeitschrift «SIR 
medical».

Verwechslungen ausschliessen
Die verwechslungssichere Patienten-
identifikation hat einen zunehmenden 
Einfluss auf die Behandlungssicherheit. 
Denn viele unerwünschte Ereignisse 
gehen auf Fehler zurück, die durch 
 Verwechslung von Patientinnen und 
Patienten entstehen. Die zunehmende 
Komplexität arbeitsteiliger Behand-
lungsprozesse und die Spezialisierung 
der Versorgungssysteme steigern die 
Gefahr einer Personenverwechslung. 
Erfahrungsgemäss sind auch die 
gleichzeitige Versorgung vieler Per-
sonen, ein grosses Leistungsangebot 
sowie die zahlreichen Beteiligten am 
Be handlungsprozess weitere Risiko-
fak toren. 

Patientenidentifikation ist ein zentrales Element für eHealth 

Unverwechselbar und 
eindeutig
Wer ist wer? Im Spital und bei medizinischen Behandlungen muss man das genau 

wissen. Operationsteams sollten nicht lange nach Patientenidentitäten suchen 

 müssen, und auch bei der Medikamentenabgabe dürfen keine Verwechslungen 

 passieren.
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Weitere Punkte für Verbesserungen 
sind schliesslich das Supplier Manage-
ment und Szenarien für Collaboration 
und Integration. Derzeit wird das Auf-
tragsmanagement zwischen Herstel-
lern und Zulieferern noch vorwie- 
gend papierbasiert abgewickelt. Hier 
können moderne Lieferantenmanage-
mentsysteme und die Einbindung der 
Zulieferer in eine durchgängige Pro-
zessunterstützung erhebliche Kosten-
vorteile bieten. Die Liste möglicher 
ECR-Prozessmodelle reicht von Ven-
dor-Managed Inventories und Colla-
borative Forecasting bis hin zu Plan-
ning and Replenishment. 
Für die Mitte 2007 vorgelegte Studie 
hat J & M mehr als 100 Firmen, darun-
ter auch Schweizer Exponenten, be-
fragt. 31 Prozent gehören zum Kreis 
 internationaler Pharmaproduzenten, 
33 Prozent sind spezialisierte Pharma-
hersteller und 20 Prozent produzieren 
Generika. Weitere 10 Prozent liefern 
Medical Devices und 6 Prozent Ver-
packungskomponenten. ||

Alexander Saheb 

könnte man das SCM noch besser auf 
die Bedürfnisse verschiedener Märkte 
und Kunden hin ausrichten. Dazu sei es 
notwendig, eine exakte Segmentierung 
vorzunehmen. Auf welche Geschäfts-
modelle, Anwendungen und Märkte  
will sich das Unternehmen künftig ori-
entieren? Grob gesehen könnte man 
sich hier auf volumenstarke Produkte 
(Generika) oder Hightech-Produkte mit 
rasch wechselnden Zyklen ausrichten. 

Potenzial bei internen Prozessen
Mit Blick auf interne Prozesse gibt es 
Potenzial nicht nur zwischen Bestel-
lungseingang und Lieferung, sondern 
auch bei Nachfrage- und Produktions-
planung. Um hier an Flexibilität zu ge-
winnen, müssten Losgrössen und Zyk-
luszeiten reduziert werden. Vor allem 
mit Lean-Management-Methoden kön-
ne man hier erfolgreich sein. Grund-
legend erscheint auch die Einführung 
einer prozessorientierten SCM-Organi-
sation als wünschenswert. Diese wird 
nicht automatisch zu Prozessverbesse-
rungen führen, doch könnte darauf 
aufbauend die Wertschöpfungskette 
optimiert werden.

den zahlreichen Unternehmensüber-
nahmen der letzten Jahre geprägt und 
damit unflexibel organisiert.

Die Besten sparen bis zu 46 Prozent
Im Vergleich mit der Automobil-
branche fällt auf, dass die Rüstzeiten 
der Pharmafirmen oft um den Faktor 
10 höher liegen. Dennoch ist es eini-
gen Unternehmen gelungen, etablier-
te Standardprozeduren zu überneh-
men und sich damit vom Gros der 
Pharmafirmen abzusetzen.
Laut der Studie liegen die Logistik- und 
Herstellkosten – bezogen auf die Ver-
kaufserlöse – bei den Besten der Branche  
um bis zu 46 Prozent niedriger als beim 
Durchschnitt. Eine weitere wichtige Er-
kenntnis war, dass die mittlere Durch-
laufzeit in der Medikamentenprodukti-
on acht Wochen beträgt und die meisten 
Produzenten dennoch zuverlässig inner-
halb von 48 Stunden liefern können. Das 
schaffen die Unternehmen nur, indem 
sie hohe Lagerbestände vorhalten.
Pharmaunternehmen haben laut den 
Experten nun gleich mehrere Ansatz-
punkte, wenn sie ihre Supply Chain opti-
mieren möchten. Strategisch betrachtet, 

Gemäss dem «Pharmaceutical Industry 
Report: Status and Trends of Supply 
Chain Management within the Pharma-
ceutical Industry» werden in den kom-
menden zehn Jahren mehrere Rahmen-
bedingungen der Branche ändern, was 
grosse Auswirkungen auf das Supply 
Chain Management der Firmen haben 
wird. So dürfte sich die Branche zuneh-
mend von den hochvolumigen Block-
bustern und der «One-size-fits-all»-Philo-
sophie abwenden. Der Fortschritt der 
Biotechnologie erlaubt immer mehr die 
Entwicklung massgeschneiderter Medi-
kamente für individuelle Therapiean-
sätze. Dies zieht aber auch kleinere Los-
grössen bei steigender Losanzahl mit 
sich. Dadurch gestalten sich künftig 
 sowohl die Produktions- wie auch Ver-
packungsprozesse der Supply Chain 
komplexer.
Rasche Reaktionszeiten und viel Flexi-
bilität erfordern zudem die steigende 
Zahl der Produktvarianten, Pandemien 
und die Gefahr von Bio-Terrorismus. 
Ausserdem müssen sich neue Loca-
tions problemlos in ein bestehendes 
SCM integrieren lassen. Bisher sind  
die Supply Chains noch stark von  

Pharma Supply Chain Management dürfte sich künftig stark verändern

Veränderungen in Sicht
Die Pharmaindustrie steht vor einem tief greifenden Wandel, betrachtet man die  

aktuellen und künftigen Erfordernisse an die Supply Chain. Diese Auffassung vertritt 

das Beratungsunternehmen J & M Management Consulting, welches im  Rahmen  

einer Studie das SCM von mehr als 100 Pharmaunternehmen durchleuchtet hat.
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che für ihr Fachgebiet tun würden. 
 Damit könnte man sicherlich zahl-
reiche Behandlungsfehler vor allem 
bei vergleichsweise einfachen Opera-
tionen verhindern. Zudem sollte es 
 Operations-Checklisten geben. Sogar 
die Weltgesundheitsorganisation WHO 
hat sich für solche Checklisten aus-
gesprochen. Denn gemäss diversen 
Studien werden bei 50 Prozent der 
nachweislichen Sorgfaltspflichtverlet-
zungen ganz einfach nur die gängigen 
Standards nicht berücksichtigt. Hier 
könnte eine Standardisierung merkli-
che Verbesserungen bringen. ||

Die Fragen stellte Alexander Saheb.

men lassen. Datenschutzrechtliche 
Probleme wären vorprogrammiert. 
 Beispielsweise sind in der Schweiz  
die Vertrauensärzte bei den Kassen 
 angestellt, mithin parteiisch. Deshalb 
ist ihr Urteil über die Begleichung von 
Leistungen für Versicherte einer Kasse 
nicht so objektiv, wie das wünschens-
wert wäre. In Deutschland hingegen 
sind die Vertrauensärzte von den 
 Kassen unabhängig organisiert. Gera-
de wenn Vertrauensärzte beigezogen 
werden müssen, geht es auch immer 
um medizinische Situationen, die nicht 
zweifelsfrei und eindeutig sind. 

Zudem könnte ein automatisiertes Ab-
rechnungssystem auch gegen die Ver-
sicherten verwendet werden. Wenn 
man beispielsweise eine Zusatzver-
sicherung wünscht, lassen sich alle 
 Daten abrufen und die ganze Kranken-
geschichte wird transparent. Versiche-
rungsleistungen jenseits der Grund-
versicherung werden dann zunehmend 
restriktiv gewährt. Die vorhin genann-
te junge Frau mit einmal aufgetrete-
nen psychischen Problemen würde 
dann auch zehn Jahre später keine 
 Privatversicherung mehr bekommen. 

Welcher Bereich im Gesundheits
wesen würde noch durch 
 Standardisierung profitieren?
Eine Standardisierung von Operations- 
und Behandlungsabläufen würde sehr 
viel bringen. Die Schweizerische Ge-
sellschaft für Geburtshilfe und Gynä-
kologie hat beispielsweise Richtlinien 
 publiziert, die eine sehr gute Vorarbeit 
leisten. Hierbei geht es um Vorgaben 
bezüglich der Behandlung bestimmter 
Krankheitsbilder: Welche Behandlung 
ist angebracht, welche nicht, welche 
veraltet? Jeder Arzt kann hier nach-
schauen und abklären, wie er behan-
deln soll. Man könnte verlangen, dass 
andere Ärztegesellschaften das Glei-

Dossier. Heutige Krankengeschichten 
müssen hingegen nur zehn Jahre auf-
bewahrt werden. 
Aus anderer Sicht kann genau die län-
gere Frist auch ein Vorteil sein, bei-
spielsweise wenn Fremdmaterial im-
plantiert wurde. Das könnte mit einem 
elektronischen Dossier genau doku-
mentiert werden, gleich ob es ein Netz 
für eine Hernie oder ein Implantat ist. 
Da ist es gut, wenn die Daten nach 
zehn Jahren nicht verschwinden. 

Angenommen, es gäbe ein 
 elektronisches Dossier:  
wo sollte es gespeichert werden?
Auf jeden Fall darf das Dossier nicht 
auf einer Versichertenkarte abgespei-
chert werden. Solche Überlegungen 
würde ich bekämpfen. Diese Karte darf 
nur den Schlüssel zu einem Computer-
system darstellen, wo die jeweiligen 
Daten hinterlegt sind. Auf der Karte 
selbst sind Angaben zu Blutgruppe, 
 Allergien und Impfungen oder die 
 Patientenverfügung sinnvoll, aber auf 
keinen Fall weitere Daten. Sonst wird 
der Zugriff auf diese für den Patienten 
selbst nicht mehr kontrollierbar. Und 
noch einmal: das ganze System muss 
überhaupt freiwillig bleiben. 

Stichwort automatisierte Leistungs
abrechnung durch Krankenkassen: 
Wäre die Transparenz über den 
 Gesundheitszustand der Versicherten 
dadurch zu gross?
Auch hier sehe ich erhebliche Proble-
me. Eine automatisierte Abrechnung 
darf es nur geben, wenn der Patient 
damit einverstanden ist. Die automati-
sierte Abrechnung würde den Versi-
cherern umfangreiche Daten zukom-

Elektronische Identifikation also  
ja, aber wie sieht es mit der krank
heitsbezogenen Datensammlung 
aus? Wie ist Ihre Position zum elek
tronischen Patientendossier? 
Grundlegend meine ich, dass elektro-
nische Patientendossiers überhaupt 
nur auf freiwilliger Basis eingerichtet 
werden dürfen. Danach lassen sich 
zwei Sichtweisen unterscheiden, bei 
denen jeweils Vor- und Nachteile sol-
cher elektronischer Dossiers zutage 
treten. 

Es ist nämlich oft so, dass in Patienten-
dossiers Unwahrheiten und falsche 
 Diagnosen stehen. Patienten merken 
das erst, wenn sie einmal Einsicht in 
ihre Dossiers nehmen. Es ist schon 
 heute sehr schwierig, einmal abgege-
bene Diagnosen, erst recht die überge-
ordneten Differentialdiagnosen, wie-
der aus seinem Dossier zu entfernen. 
Wie wird das bei einem elektronischen 
System aussehen? Ein weiteres Prob-
lem taucht bei psychischen Diagnosen 
auf. Wenn eine junge Frau beispiels-
weise mit 20 einen Psychiater aufge-
sucht hat, weil ihre Eltern gestorben 
sind, dann stünde das auch 30 Jahre 
später noch in ihrem elektronischen 

Die sichere Patientenidentifikation 
dürfte den Schutz vor Fehlbehandlun-
gen erhöhen, meint Margrit Kessler.  
Als Präsidentin der Stiftung SPO Pati-
entenschutz kennt sie einige abschre-
ckende Beispiele, in denen genau eine 
falsche Patientenidentifikation zum 
medizinischen Desaster führte. Doch 
allzu viele elektronisch und vor allem 
unkontrolliert verfügbare Patienten-
daten bergen für den einzelnen Ver-
braucher auch Risiken, betont sie. Ganz 
besonders bei der elektronischen Leis-
tungsabrechnung durch Krankenkas-
sen verortet sie deshalb Probleme. 

GS1 network: Würde eine einheit liche 
und sichere Patientenidentifikation 
einen zusätzlichen Schutz vor Fehlbe
handlungen darstellen? 
Margrit Kessler: Das wäre ein ganz 
wichtiges Element für den Patienten-
schutz. Die eindeutige Identifikation 
des Patienten ist für die korrekte Medi-
kamentenabgabe, aber auch bei Ope-
rationen zentral. Das reicht hin bis zur 
sicheren Klärung der Frage, welche Sei-
te operiert werden muss. 

Die Patientenidentifikation mit Arm
band und Barcode wurde in Pilot
versuchen schon getestet. Sollte man 
ein solches System einführen? 
Ich würde das sehr befürworten. Vor 
allem bei der Medikation könnte die 
Sicherheit wesentlich erhöht werden. 
Die eindeutige Identifikation des Pati-
enten und die korrekte Zuordnung des 
jeweiligen Medikaments würden ver-
bessert. Es entsteht zwar ein höherer 
Aufwand, doch die Massnahme wurde 
bisher auch von den Patienten gut ak-
zeptiert. 

Interview mit Margrit Kessler, Präsidentin der Stiftung SPO Patientenschutz

«Daten könnten gegen 
 Versicherte verwendet werden.»
Besseren Schutz vor Fehlbehandlungen verspricht sich Margrit Kessler von einer 

 sicheren Patientenidentifikation. Die Präsidentin der Stiftung SPO Patientenschutz 

sieht aber auch Risiken, die aus frei verfügbaren Patientendaten erwachsen können.

«Auf jeden Fall 
darf das Dossier 
nicht auf einer 
 Versichertenkarte 
abgespeichert 
 werden.»

«Eine automati-
sierte Abrechnung 
darf es nur geben, 
wenn der Patient 
damit einverstan-
den ist.»
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Il existe ainsi entre les acteurs un nom-
bre multiple de relations de communi-
cation et de transactions, qui peuvent 
être simplifiés par le recours aux parte-
naires. 

Grande diversité de processus
Parmi les processus qui se déroulent 
entre les différentes parties impli-
quées, entre la visite chez le médecin 
et l’intervention chirurgicale, on relè-
vera: la transmission d’informations 
(communication), les processus médi-
caux, les processus relationnels avec 
les clients ou les patients, les processus 
administratifs, les processus financiers 
et de facturation. Les processus se 
 succèdent les uns ou autres ou ont  
lieu  simultanément. Compte tenu du 
caractère interactif des processus, il 
 résulte une grande complexité dans 
l’échange des informations, de la com-
munication, de la logistique et des flux 
financiers (gestion de la chaîne d’ap-
provisionnement et de la demande). 
La complexité a un impact négatif sur 
la possibilité d’influer sur le système. 

La variété des intermédiaires
A partir du réseau relationnel décrit 
 ci-avant dans la chaîne de production 
de biens, différentes possibilités d’in-
termédiation peuvent être mises en 
évidence. Du côté de l’approvisionne-
ment, le recours à des processus de 
 logistique ou à des marchés doit être 
judicieux, de même que les processus 
CRM pour la communication avec les 
clients ou les fournisseurs de presta-
tion. La communication entre les dif-
férents processus et niveaux d’inter-
médiaires correspondants peut être 
coordonnée par le biais de différents 
supports de communication: télépho-
ne, e-mail, site Internet, etc. Ceci vaut 
également pour les modifications au 
niveau de la demande. Un prestataire 
du marché peut être associé à un inter-
médiaire logistique. En outre, des in-
termédiaires peuvent être déplacés en 
tête ou en queue de liste selon la confi-
guration du service ou peuvent être 
plus ou moins intégrés avec les parte-
naires de l’une ou l’autre partie de la 
chaîne. Il existe aussi les intermédiaires 
entre fournisseurs de prestation. Il 
s’agit d’intermédiaires identiques à 
ceux représentés au niveau de la 
 demande. En outre, certains intermé-
diaires déploient des activités tout au  

tion, fournisseur de prestation-four-
nisseur de prestation, fournisseur de 
prestation-patient-fournisseur de pres-
tation-payeur et fournisseur de presta-
tion-patient. Ces différents niveaux et 
les relations commerciales donnent le 
cadre à toute la discussion sur l’inté-
gration dans la chaîne d’approvision-
nement de la santé. 

Systèmes complexes
Dans le domaine de la santé, les 
 chaînes d’approvisionnement sont des 
systèmes complexes comprenant des 
systèmes partiels divers. La distinction 
qu’il est possible de faire du point de 
vue du fournisseur de prestation porte 
sur la demande, l’offre, l’approvision-
nement, la réception de marchandises. 
La complexité résulte largement des 
caractéristiques suivantes de la chaîne 
d’approvisionnement dans le domaine 
de la santé:

Combinaison d’acteurs étatiques  •	
et privés
Combinaisons de financement •	
 étatique et privé
Accentuation de la demande des •	
acteurs concernés résultant  
d’une croissance de l’utilisation de  
la santé
Importantes régulations•	

La complexité relationnelle et intégra-
tive est conditionnée par le nombre 
des acteurs impliqués dans la chaîne 
d’approvisionnement. Ces derniers 
pour la Suisse sont les suivants:

Nombre d’habitants (nombre •	
 potentiel de patients/clients, env.  
7,5 millions)
Nombre de médecins (< 15 000)•	
Nombre d’hôpitaux (< 366) •	
Nombre d’assureurs maladie (< 100) •	
Nombre de laboratoires (selon  •	
la manière de compte > ou < 50)
Nombre de pharmacies (< 1 750)•	
Nombre d’autres prestataires (?)•	
Nombre de systèmes relevant des •	
technologies de l’information 
 différents et formats de données  
de différents groupes d’acteurs  
du marché
Nombre de relations commercia- •	
les (env. 50 millions de factures par 
année) 
Nombre de paragraphes et de  •	
textes de lois
Nombre des relations commercia- •	
les effectuées entre les différents 
acteurs

matière de processus, humain, etc. La 
notion d’intermédiation désigne des 
prestations d’intermédiaires entre les 
différents partenaires qui sont en rela-
tion potentielle d’échange commer-
cial. Le recours à des intermédiaires est 
spécialement intéressant lorsqu’il y a 
un grand nombre de partenaires de 
part et d’autre d’une transaction. Les 
intermédiaires facilitent les relations 
commerciales et les coûts de transac-
tion qui en résultent peuvent être ainsi 
diminués. En lieu et place de nombreu-
ses contreparties, l’entreprise ou l’ins-
titution n’a affaire qu’à un intermédiai-
re, qui gère «les relations commerciales 
avec les différents partenaires de 
l’autre partie.» Le recours à des inter-
médiaires ne fait pas l’unanimité en 
particulier dans le traitement des don-
nées commerciales, mais pas nécessai-
rement pour l’intégration au niveau in-
formatique des différents types d’actes 
commerciaux. Dans le recours aux in-
termédiaires, il convient de faire une 
distinction entre plusieurs niveaux: en-
tre fabricants et fournisseurs de pres-
tation, entre fournisseurs de prestation 
et payeurs et entre fournisseurs de 
prestation et patients. 

Importante chaîne de relation
Dans le domaine de la santé, la chaîne 
d’approvisionnement peut être com-
prise simplement comme une chaîne 
d’entreprises et d’institutions qui sont 
en relation les unes avec les autres, 
 relation qui commence au niveau des 
producteurs de prestations diverses, 
biens ou appareillages pour la santé, 
qui se prolonge à celui des fournis-
seurs de prestations autres, pour finir 
en bout de chaîne, soit avec les pa-
tients ou clients.
Les destinataires «en second» des 
 fournisseurs de prestation sont les 
 as surances ou les payeurs (privés et 
publics), par l’intermédiaire desquels 
s’opèrent les décomptes des presta-
tions dispensées aux patients. Selon la 
perspective dans laquelle on se place, 
deux ou trois niveaux de création de 
valeurs peuvent être distingués. A l’in-
térieur de ces mêmes niveaux, mais 
aussi entre partenaires d’un même 
 niveau de la création de valeur, s’ins-
taurent des relations à caractère com-
mercial. Makler et Hass distinguent  
des relations producteurs-producteurs, 
producteurs-fournisseurs de presta-

nom de sundhed.dk, réalisé par IBM,  
ne peut être transposé tel quel en 
 Suisse. 
Dans tout le débat autour de la chaîne 
d’approvisionnement, les notions d’in-
tégration, d’interopérabilité et d’inter-
médiation dans le domaine de la san- 
té sont au premier plan. En matière 
d’intégration, une distinction peut être 
faite entre plusieurs niveaux ou dimen-
sions. Intégration peut signifier d’abord 
la mise en réseaux de différents élé-
ments; dans une phase ultérieure, il 
s’agit plutôt de l’intégration de systè-
mes entiers d’information. L’interopé-
rabilité suppose la capacité à collabo-
rer à différents niveaux: technique, en 

En guise d’introduction, il s’agit de dé-
finir avec précision la notion de cyber-
santé. La cybersanté désigne la mise 
en réseau et le soutien informatisés 
des différents partenaires de la chaîne 
d’approvisionnement dans le domaine 
de la santé. Cette notion s’applique à 
l’ensemble des partenaires de la chaî-
ne d’approvisionnement, sans limites 
de frontières. Dans la réalité, face à  
la diversité des systèmes nationaux  
de santé, l’élaboration et la mise en 
œuvre de systèmes standardisés dans 
la chaîne d’approvisionnement dans  
le domaine de la santé s’avèrent diffi-
ciles. Ainsi par exemple, le portail de 
santé introduit au Danemark sous le 

Gestion d’une chaîne intégrée d’approvisionnement et de demande dans  

le domaine de la cybersanté en Suisse

Quelles voies Internet ouvre-t-il 
dans le domaine de la santé?
Internet transforme profondément le monde de la santé même si, dans la chaîne 

d’approvisionnement du domaine de la santé, l’intégration a toujours été pratiquée. 

L’ensemble des acteurs introduisent des systèmes d’information et travaillent de-

puis des années à l’intégration de tels systèmes dans les institutions ou entreprises, 

qu’il s’agisse des hôpitaux, des fournisseurs, des médecins ou des caisses-maladie. 

Comment cette intégration se déroule-t-elle et qu’apporte-t-elle? 
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diaires de clearing dans le domaine 
des prestations financières. 

Questions encore en suspens
Sur la base de la stratégie de cybersan-
té de la Confédération, l’introduction 
d’une carte de santé est de plus en 
plus à l’ordre du jour. L’implantation  
de cette carte offrirait d’autres services 
que la simple transmission de données 
de facturation sur le patient. A l’heure 
actuelle, certains intermédiaires pro-
posent déjà des services partiels, com-
me l’identification des professionnels 
de santé par des cartes correspondan-
tes (HPC ou Health Professional Card). 
Les services intermédiaires suivants 
sont largement envisageables: lettres 
d’admission ou de sortie à l’intention 
des hôpitaux, gestion d’une carte élec-
tronique de patient et consultation en 
ligne de cette carte par le patient, 
transfert d’ordonnances aux pharma-

médiaires offrent leurs prestations et 
 services, tout comme les différents mo-
dèles de réseaux entre les parties im-
pliquées, que ce soit les réseaux au 
 niveau de la demande ou de l’approvi-
sionnement ou entre les fournisseurs 
de prestation, est particulièrement 
éclairante. En relation avec la mise en 
place d’un réseau par les intermédiai-
res, surgit la question des modèles 
d’itinérance (roaming) utilisés par les 
différents intermédiaires. Dans ce 
contexte, le terme de roaming doit être 
compris comme la capacité à l’intero-
pérabilité ou à la coopération entre les 
différents intermédiaires. A partir de là, 
les intermédiaires peuvent élargir la 
palette de leurs services et prestations 
à l’intention de leurs clients finaux.  
A titre d’exemple, on mentionnera un 
processus d’intégration des intermé-
diaires de données de facturation du 
domaine de la santé et des intermé-

long de la chaîne d’approvisionne-
ment, comme les intermédiaires finan-
ciers, qui transmettent des informa-
tions relatives aux créditeurs et 
débiteurs tout au long de la chaîne 
d’approvisionnement (cf. la question 
Electronic Bill Presentment and Pay-
ment EBRP).
Au niveau de l’approvisionnement, la 
mise à disposition simultanée de don-
nées de catalogue aux fournisseurs de 
prestation, aux prestations de trans-
port, etc. et au niveau de la demande, 
le transfert aux assureurs de données 
de facturation et relatifs à la tarifica-
tion (conformément au catalogue), re-
présentent un exemple de prestation 
multiple. 

Comparaison riche d’enseignements 
La comparaison (technique) entre les 
différents modèles de plate-forme, à 
partir desquels les différents inter-

Caractéristiques des intermédiaires de facturation

H-Net Trust Center Medidata OVAN/OFA IFAK

Financement Les collaborateurs sont 

 propriétaires

Financé par les 

médecins;  

11 sociétés 

 d’exploitation 

cantonales ou 

supracantonales

Principaux actionnaires:  

4 caisses-maladie les  

plus importantes et la SUVA

Financé par  

les pharmaciens; 

concentre 

 l’essentiel des 

données  

de facturation

Financé par  

les pharmaciens

Fournisseurs  

de prestation 

intégrés et 

payeurs et parts 

de marché 

quand elles sont 

connues

Dans le domaine hospitalier, 

45 % à 55 % de parts de 

 marché; un nombre toujours 

plus important de médecins 

utilisent la solution portail; 

intégration hospitalière inter-

ne dans divers «Hôpitaux 

H-Net»; 150 hôpitaux à chacun 

500 000 à 580 000 factures; 

quelques laboratoires; divers 

hôpitaux sont également  

reliés pour la transmission  

de  clichés/IRM via H-Net;  

6 laboratoires sur 64

Env. 7 900 cabi-

nets de médecin

45 % à 55 % parts de marché 

(donc aussi facturation);  

2005: 10 millions de factures 

adressées électroniquement/

volume de marché (55 %  

à 65 % par des pharmacies via 

contrat OVAN Roaming);  

150 hôpitaux avec 500 000 à 

580 000 factures (dont 150 000 

à 200 000 factures de H-Net); 

1 811 cabinets de médecins 

(sur près de 10 600 cabinets), 

sur lesquels 2 000 sont des 

cabinets hospitaliers; 95 % des 

pharmaciens (concentreur 

OVAN); 1 800 cabinets de mé-

decins; 17 des 64 laboratoires

Env. 1 300 phar-

macies (= ¾ des 

pharmacies  

en Suisse) fournis-

sent des factures 

électroniques  

via OVAN et via 

itinérance entre 

autres via 

 Medidata aux 

assureurs

Env. 360 pharma-

cies

Contrats 

d’itinérance 

Itinérance avec Medidata 

(exclusive), avec les Trust 

 Center, avec PostFinance et 

Paynet, avec GHX

Avec H-Net Itinérance exclusive avec GHX Avec Medidata Inconnu

Autres dévelop-

pements des 

prestations et 

services

H-Net intègre régulièrement 

de nouvelles prestations 

 électroniques dans le domaine 

de la gestion de documents  

et d’intégration de dossiers

Miroir du cabinet 

pour médecins, 

services e-mail 

sécurisés, héber-

gement Internet, 

accès à des ban-

ques de données 

médicales, etc.

Technologie SUN Seebeyound et SUN CAPS Solution proprié-

taire

Solution propriétaire sur base 

de .Net et Java

WAN basé sur 

technologie ADSL

cies ou aux pharmacies par correspon-
dance, garantie de remboursement 
des coûts lors de l’admission d’un 
 patient à l’hôpital, demandes de pres-
tations obtenues et facturées par le 
patient, paiement électronique entre 
patients, caisses-maladie et fournis-
seurs de prestation ou inversement, 
etc. 
Le fait est que la mise sur pied de ces 
différents services n’est pas tant un 
problème des intermédiaires mais sup-
pose un accord entre les différentes 
parties sur une échéance d’introduc-
tion et une méthode. En ce qui concer-
ne la question de l’enregistrement des 
données relatives au patient dans les 
dossiers de patient, la discussion porte 
actuellement sur l’alternative suivante: 
une solution centralisée ou décentra-
lisée avec des services administratifs 
centralisés auprès des fournisseurs de 
prestation. La préférence se porte ac-
tuellement vers la deuxième solution, 
dans la mesure où, de par la loi, les 
données doivent y être de toute façon 
conservées. Il convient de clarifier la 
question de la réalisation des services 
de référence et de répertorisation. En 
ce qui concerne l’harmonisation de 
l’enregistrement au sein de l’adminis-
tration fédérale, l’identification des 
 patients par le nouveau numéro AVS  
et assurances sociales apparaît comme 
la meilleure solution, car elle ouvre la 
voie à la mise sur pied de nombreux 
services de référence et de répertori-
sation dans le domaine médical. 

Encore beaucoup à faire
La Suisse est encore très loin d’une 
 solution globale au problème d’une 
meilleure mise en réseau de la santé et 
en particulier au niveau de la chaîne 
d’approvisionnement et de produc-
tion de biens dans ce domaine. On 
peut également se poser la question si 
un changement de génération n’est 
pas nécessaire. Il est ainsi envisageable 
que la nouvelle génération des four-
nisseurs de prestation et des payeurs 
sera beaucoup plus familière des pos-
sibilités de travail en réseau et que ces 
dernières, compte tenu des potentia-
lités d’amélioration qu’elles offrent, 
l’emporteront sur les conceptions cor-
poratistes qui constituent trop sou-
vent aujourd’hui un frein voire un obs-
tacle insurmontable. La situation qui 
prévaut aujourd’hui débouche trop 

souvent sur des solutions patchwork 
ou bottom-up, sur lesquelles la Confé-
dération tente d’agir (top-down) en 
donnant des directives claires dans la 
perspective des changements futurs. 
En comparaison avec ce qui est réa - 
lisé à l’étranger, les mises en réseau 
réalisées jusqu’ici peuvent être qua-
lifiées de succès. Quelques modèles 
pour l’avenir peuvent être envisagés 
que nous ne développerons pas ici en 
 détail. 

Le fédéralisme est-il un frein?
Il serait intéressant de voir, compte 
tenu du caractère fédéraliste de la 
Suisse, dans quelle mesure les modèles 
top-down arriveraient à s’imposer sur 
les modèles bottom-up qui sont plutôt 
la règle jusqu’ici. Et, dans l’affirmative, 
quels seraient ces modèles? On émet-
tra d’emblée un doute selon lequel, 
dans un pays aussi fédéraliste et dé-
centralisé que la Suisse, ces modèles 
puissent s’imposer. Il est intéressant 
d’analyser les développements les plus 
récents par rapport aux intermédiaires 
au niveau de la demande, parmi les-
quels figurent les centres d’appel et  
de contact. De la même manière, les 
modèles commerciaux mixtes dans le 
domaine de la carte de santé sont 
 prometteurs. Au niveau de la chaîne 
d’approvisionnement, les centrales 
d’achat hospitalières retiennent égale-
ment l’attention, telles celles propo-
sées par GHX (création de marchés de 
 l’approvisionnement de la chaîne de 
production de biens dans le domaine 
de la santé). Dans le domaine de 
 l’in tégration interentreprises entre les 
fournisseurs de prestation, les solu-
tions de recours à des intermédiaires 
entre hôpitaux et hôpitaux d’institu-
tions en amont ou en aval, qui résul-
tent de l’introduction de la DRG dans 
les hôpitaux, présentent également 
des potentialités intéressantes.

La carte de santé n’est pas  
une fin en soi
Il convient bien plus de mettre sur pied 
une plate-forme d’interopérabilité, qui 
permette entre autres, la réalisation de 
la carte de santé (objectif partiel de la 
stratégie de cybersanté de la Confédé-
ration). Au-delà de cette perspective,  
la question est de savoir si des plates-
formes d’interopérabilité peuvent être 
mises en place au-delà de la chaîne de 

production de biens dans le domaine 
de la santé et, le cas échéant, comment. 
Par le biais de l’atteinte des objectifs 
partiels, d’une manière analogue à 
ceux de la stratégie de cybersanté de 
la Confédération, la stratégie à long 
terme de la plate-forme d’interopéra-
bilité doit être maintenue. Cette plate-
forme peut prendre la forme d’une 
plate-forme virtuelle, composée de dif-
férentes plates-formes partielles, sur la 
base de ce qui a été mis sur pied par 
des intermédiaires. Cette solution im-
pliquerait néanmoins des intermédiai-
res une intensification de l’itinérance 
(roaming) entre les plates-formes. 
L’une des conclusions essentielles de 
ce qui précède est qu’il convient de 
poursuivre dans la politique des petits 
pas et qu’au niveau suisse, des solu-
tions bottom-up sont à privilégier. Du 
point de vue de la politique, il con- 
vient de mettre sur pied des bases 
 fiables (régulations) (modèle centrale-
top-down). Dans ce processus, l’objec-
tif global ne doit pas être perdu de 
vue. ||

Konrad Walser
Traduction: Betrand Baumann

La version originale en allemand de 
cet article a été publiée dans Clinicum.
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Auf dem Gesundheitsportal www.
sundhed.dk (sundhed = Gesundheit) 
sind im öffentlichen Teil allgemeine 
Gesundheitsinformationen und Infor-
mationen über Arztpraxen und Spitä-
ler mitsamt den Wartezeiten der ver-
schiedenen Spitäler zugänglich. Hier 
können auch Arzttermine elektronisch 
gebucht werden. Im geschützten Teil 
finden sich von jeder Patientin und je-
dem Patienten Diagnosen, Behandlun-
gen und Hospitalisationen, die elektro-
nischen Rezepte und die Labordaten. 
Im gleichen Portal hat der Patient auch 
die Möglichkeit, sich zur Organspende 
zu registrieren. Nach Freigabe durch 
den Patienten können alle Ärzte und 
Spitäler auf diese Daten zugreifen.
Die Basis für den Erfolg von eHealth im 
dänischen Gesundheitswesen ist die 
starke Verankerung der IT-Technologie 
in der Bevölkerung, wo eine klare 
Mehrheit den Einsatz der Informa-
tionstechnologie im gesamten öffent-
lichen und privaten Wirtschaftsleben 
ausdrücklich befürwortet. ||

Bernhard Stricker

Die Rechnungen werden bei der Ein-
gabe der Leistungen automatisch ge-
neriert, so entsteht kein Aufwand für 
die Rechnungsstellung an die Kran-
kenversicherung. Die Rezepte werden 
elektronisch an die gewünschte Apo-
theke geschickt. Die Erstellung der 
 Rezepte wird von den Apotheken be-
zahlt. 

sundhed.dk stimmt positiv
In den dänischen Praxen sind 19 ver-
schiedene Systeme unterschiedlicher 
Software-Anbieter in Gebrauch. Stan-
dards sind vorgeschrieben und er-
lauben den strukturierten Datenaus-
tausch. So werden die Röntgenbefunde 
elektronisch zum Hausarzt übermittelt. 
Die Datenstandards sorgen auch dafür, 
dass beim Hausarztwechsel die Pati-
enten eine CD mit der elektronischen 
Krankengeschichte erhalten. Während 
der Konsultationen werden Diagnosen 
nach ICPC (International Classification 
in Primary Care) erfasst, was den Zu-
griff auf Guidelines und Disease-Ma-
nagement-Programme sowie wissen-
schaftliche Auswertungen erlaubt. 

Die Administration ist wenig auf-
wendig und wird direkt während der 
Konsultation erledigt. Das gilt auch  
für alle Überweisungen. Versiche-
rungszeugnisse gibt es keine. Arbeits-
unfähigkeitszeugnisse müssen von 
den Arbeitgebern teuer bezahlt wer-
den, weshalb sie keine Kurzzeugnisse 
verlangen.

Auch bei eHealth eine Vorreiterrolle
In den Neunzigerjahren erfolgte die 
grosse Umstellung auf IT, wobei sich 
auch der Staat an den Umstellungs- 
und Investitionskosten der Praxen be-
teiligte. An jedem Arbeitsplatz steht 
heute ein vernetzter Rechner. 
Die elektronische Krankengeschichte 
der Patienten wird zentral verwaltet 
und über den PC der Ärztinnen und 
Ärzte abgewickelt. Auch die Kommuni-
kation ins Spital und zu anderen Ärz-
ten erfolgt elektronisch. Die elektroni-
sche Datenverarbeitung macht den 
Informationsaustausch für alle Betei-
ligten äusserst effizient und hat unter 
anderem zur Folge, dass die Ärzte mehr 
Zeit für die Patienten haben.

Konsultationen. In unterversorgten 
Randregionen ist die Konsultations-
entschädigung höher. Das Einkommen 
der Hausärzte und der Spitalärzte  
mit gleicher Weiterbildung ist durch-
schnittlich gleich hoch. Die wöchent-
liche Arbeitszeit beträgt 37 Stunden. 
Durch zusätzliche Tätigkeiten (Notfall-
dienst, beratender Arzt der Gemeinde) 
lassen sich weitere Einnahmen er-
zielen, ebenso durch die Teilnahme  
an Forschungsprojekten und Disease-
Management-Programmen.

Bescheiden, aber zweckmässig
Die Praxen sind einfach eingerichtet, 
das kleine Labor beschränkt sich auf 
einige wenige Routineuntersuchun-
gen von Blut und Urin. EKGs und Spiro-
metrien werden durchgeführt, jedoch 
kein Röntgen. Die Hausärztinnen und 
Hausärzte betreuen auch Säuglinge 
und Kleinkinder, machen gynäkologi-
sche Untersuchungen und Schwanger-
schaftskontrollen.
Neben den Konsultationen in der 
 Praxis leisten die Ärztinnen und Ärzte 
fast gleich viele Telefonkonsultationen, 
welche durch den Tarif abgegolten 
und gefördert werden. Die Warte- 
zeiten bei den Hausärzten betragen 
für nicht dringende Fälle maximal fünf 
Tage, Notfälle werden am gleichen Tag 
behandelt. 

Spezialisten in freier Praxis gibt es nur 
wenige und nur in den grösseren Städ-
ten. Sie arbeiten vornehmlich in Spitä-
lern, wo sie (nur auf Zuweisung) auch 
ambulante Patienten behandeln. Die 
meisten Ärztinnen und Ärzte praktizie-
ren in kleineren oder grösseren Ge-
meinschaftspraxen selbstständig. Da-
neben gibt es auch Einzelpraxen und 
Gruppen von Einzelärzten, welche nur 
die Infrastruktur gemeinsam nutzen.
Die Entschädigung der Ärzte erfolgt 
zum (kleineren) Teil anhand der An- 
zahl eingeschriebener Patientinnen 
und Patienten, sonst nach der Anzahl 

Dänemark hat ein staatliches Gesund-
heitswesen mit einer Einheitskasse,  
die über Steuern finanziert wird. Jeder 
Bürger und jede Bürgerin ist durch das 
öffentliche Gesundheitswesen abge-
sichert. Spitalaufenthalte und Behand-
lungen beim Hausarzt sind kostenlos. 
Weitaus die meisten Einwohnerinnen 
und Einwohner sind in ein Gatekee-
ping-System eingebunden und zwin-
gend bei einem Hausarzt oder einer 
Hausärztin eingeschrieben. Nur zwei 
Prozent der Däninnen und Dänen leis-
ten sich eine Privatversicherung und 
können somit den Arzt wählen.

Dänemarks vorbildliches Gesundheitssystem 

Beispielhafter Norden
Das staatliche dänische Gesundheitssystem gilt europaweit als Vorbild für eine 

 effiziente Organisation und Struktur des Gesundheitswesens. Dabei spielt eHealth 

eine zentrale Rolle.

Exklusiv für die Schweiz
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IT-Meilensteine im dänischen Gesundheitswesen

1970 Einführung des nationalen Patientenregisters
1996  Vereinbarungen über Standards für den Datenaustausch
1998  Vereinbarung über qualitätsgesicherte klinische Datenbanken
2000  Verabschiedung einer nationalen IT-Strategie für Krankenhäuser  

für die Jahre 2000–2002
2003  Einführung des Gesundheitsportals www.sundhed.dk für  

Bürgerinnen und Bürger und Leistungserbringer
2004  Vereinbarung über nationale Standards für  elektronische 

 Patienten akten
2005  Vereinbarung über nationale Standards für die infrastrukturelle  

IT-Ausstattung
2006  Vereinbarung über die Einführung der elektronischen Patienten- 

akte sowie die Gründung eines nationalen Ausschusses und  
dessen Organisation
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Labor: EDMA (European Diagnostic •	
Manufacturers Association)
Büro/Hauswirtschaft: eCl@ss •	
 (Industrieklassifikation für Waren-/
Materialgruppen)

Im neuen GHX Exchange werden auch 
weitere Strukturen und Nomenklatu-
ren berücksichtigt: 

UNSPSC (Benelux, Schweiz)•	
NHS eclass (UK)•	

Das Know-how besteht in gründlichen 
Kenntnissen aller im Spital eingesetz-
ter Produkte. Dazu zählen die konti-
nuierliche Klassifizierung von Liefe-
rantenkatalogen, die Pflege einer 
Referenzdatenbank (für IMS HEALTH), 
der Stamm datenabgleich für Spitäler 
im Rahmen des Bestellprozesses, di-
verse Stammdatenbereinigungs- und 
Klassifizierungsprojekte für Kliniken 
und Lie feranten sowie qualitätssi-
chernde Aufgaben im Rahmen des ge-
samten Katalogmanagements.

e-Invoicing im Gesundheitswesen
Der Standardisierungsprozess von Da-
tentransfers in der Materialwirtschaft 
muss zweifellos weitergehen. An ei-
nem GHX-PayNet-Symposium schlu-

Initiative von GHX
GHX als globaler Dienstleister für  
eine effiziente Beschaffungskette und 
weitere mehrwertschaffende Services 
für Lieferanten und Kliniken sieht  
sich angesichts dieser Ansätze in Teil-
gebieten ebenfalls wie die Spitäler und 
ihre Lieferanten mit der Notwendig-
keit einer vernetzten Standardisie- 
rung konfrontiert. Hier gilt es nun, 
 einerseits das Vorhandene zu bündeln 
und für die User nutzbar zu machen, 
andererseits an einer weiter gehenden 
Harmonisierung von Standards aktiv 
mitzuwirken. Aktuell erfolgt eine 
 gezielte Datenbankpflege auf der Ba-
sis vorhandener Klassifikationsstruk-
turen. Über eigene GHX-Mappingta-
bellen werden zudem Verknüpfungen 
vorhandener Klassifikationsstrukturen 
aufgebaut.

Eingesetzte Klassifikations-
strukturen
GHX verwendet derzeit folgende Klas-
sifikationsstrukturen:

Medicalprodukte: GPI®, eCl@ss•	
Pharma: ATC (Anatomisch-Therapeu-•	
tisch-Chemische Klassifikation)

Gruppen und 27 053 Untergruppen/
Klassen. Die  Hierarchisierung erfolgt 
auf bis zu 4 Ebenen: d. h. vom Allge-
meinen zum Speziellen sowie Ergän-
zung jeder Untergruppe um Basis-/
Standardmerkmale.
Die Lieferanten erarbeiten die Klassi-
fikationsstruktur und Datenklassifizie-
rung. So wird eine kontinuierliche 
 Weiterentwicklung durch Anwender, 
Lieferanten (Gremien- und Fachgrup-
penarbeit) gepflegt. eCl@ss ist insbe-
sondere im gewerblichen Bereich wie 
der chemischen Industrie, Automobil-
industrie, Elektroindustrie und Büro-
bedarf etabliert. Seit 2006 besteht  
für das Gesundheitswesen das Sach-
gebiet 34 «Medizin, Medizintechnik, 
Life Science».
In Frankreich haben die Spitäler für  
die Medizinprodukte die Klassifika- 
tion CLADIMED gewählt, basierend auf 
ATC (Anatomisch-Therapeutisch-Che-
mische Klassifikation). Dabei handelt 
es sich um eine funktionelle Klassifika-
tion, die durch den Verband CLADI-
MED verwaltet wird. CLADIMED bietet 
eine Hierarchisierung auf 5 Ebenen – 
analog ATC – und umfasst 11 Familien.

Der aktuelle Fokus liegt bei einer 
 Klassifikationsstruktur und der Pflege 
einer Produktdatenbank, seit 2006 
durch GHX auf der Basis des Koope-
rationsvertrags mit IMS HEALTH. Daher 
 erfolgt eine kontinuierliche Weiter-
entwicklung der GPI® Klassifikations-
struktur durch Krankenhausnutzer  
und Lieferanten. Zuständiges Fach-
gremium ist der Steuerungsausschuss 
 Medical. Heute besteht eine tiefe 
Marktdurchdringung mit mehr als  
400 Benutzern. Die GPI® stellt auch 
eine Basis für die Klassifikationsstruk-
tur von Medical Columbus und Teil-
bereiche von eCl@ss dar.

Wohl industrieorientiert, aber trotz-
dem bedeutungsvoll
Interessant ist auch die Entwicklung 
durch die Non-Profit-Organisation 
eCl@ss e.V. eines  hierarchischen Sys-
tems zur Gruppierung von Materialien, 
Produkten und Dienstleistungen an-
hand normenkonformer Merkmale. 
Hier erfolgt die Strukturierung aller im 
Markt befind lichen Produkte, Materia-
lien und Dienstleistungen in 26 Sach-
gebiete, 559 Hauptgruppen, 4953 

Positive Initiativen
Es gibt nun eine Vielzahl von Aktivi-
täten der Marktteilnehmer mit dem 
Ziel, eine Standardisierung in Europa 
oder weltweit in unterschiedlichen 
Gremien bzw. Arbeitsgruppen zu er-
reichen. Beispiele sind:

GS1•	
BVMed•	
Steuerungsausschuss Medical•	
eCl@ss•	
DIMDI•	

GPI® Klassifikationsstruktur
Wegweisend war vor 20 Jahren die 
Entwicklung der GPI-Klassifikations-
struktur. Die Klassifikation ermöglicht 
eine eindeutige Identifikation und Ver-
gleichbarkeit von medizinischen Pro-
dukten. Dabei erfolgte eine Strukturie-
rung von etwa 80 Prozent der im Spital 
gängigen Produkte in 13 Sortimenten 
mit 92  Produktgruppen und 1623 -un-
tergruppen. Es besteht eine Hierarchi-
sierung auf bis zu 7 Ebenen: d. h. vom 
Allgemeinen zum Speziellen anhand 
von Eigenschaften und/oder Anwen-
dungsbereichen (Gewichtung der Ei-
genschaften nach Wichtigkeit).

Die Ausgangssituation präsentiert sich 
wie folgt: Im europäischen Markt gibt 
es keine Standardklassifikation für Me-
dicalprodukte. In Deutschland werden 
GPI und eCl@ss verwendet. Für den 
 Bereich Pharma hat sich ATC, für den 
Laborbereich EDMA und für Büro-/
Wirtschaftsbedarf eCl@ss als gängige 
Struktur etabliert. Der UN-Standard 
UNSPSC wird von der Mehrzahl der 
Marktteilnehmer in Europa (Lieferan-
ten, Spitäler) hingegen nicht als Stan-
dard akzeptiert; er wird aber beispiels-
weise in Australien benützt.
Tatsache ist überdies, dass Spitäler bei 
Weitem nicht nur Bestellungen für me-
dizinische Produkte und Pharmazeu-
tika auslösen, sondern auch in zahl-
reichen andern Gebieten präsent sind. 
Sie sind heute moderne Versorgungs- 
und Logistikunternehmen mit profes-
sionellem Finanzwesen und kompe-
tentem technischem Service. Also geht 
es darum, (einen) Standard(s) zu defi-
nieren, mit dem möglichst viele Pro-
zesse erfasst und abgebildet werden. 
Dabei soll der betriebswirtschaftliche 
Aufwand moderat, die Transparenz und 
Geschwindigkeit hingegen hoch sein.

Digitalisierung von Bestell- und Zahlwesen im Spital

Je elektronischer, desto 
standardisierter
Prozessoptimierung steht in allen Agenden fortschrittlicher Spitäler weit oben.  

Kein Wunder, wo sonst soll nachhaltig rationalisiert und gespart werden – 

 wohlweislich ohne Qualitätsverluste. Dabei gilt es eines zu beachten: Digitalisierung 

ist gut, soll sie aber beim Bestellen und Zahlen voll ausgenutzt werden, bedarf  

es künftig vermehrter Standards.
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verbindungen aufbauen zu müssen. 
Lieferanten und Leistungserbringer 
ohne GHX-Anbindung werden die 
Möglichkeit haben, das GHX-Daten-
pool-Angebot als einzelnen Service in 
Anspruch zu nehmen.
«Die Branche hat erkannt, dass die Ver-
wendung von GS1 Standards für die 
Identifizierung und Synchronisierung 
von Produkt- und Adressdaten im 
GDSN viele Probleme der Supply Chain 
im Gesundheitswesen löst», sagt GHX 
Chief Executive Officer Bruce Johnson. 
«GHX freut sich darüber, die breite 
 Verwendung der GS1 Standards nicht 
nur in der Funktion als Datenpool, 
 sondern auch durch unsere Mitglied-
schaft und unser Engagement in welt-
weiten und lokalen GS1 Arbeitsgrup-
pen zu fördern.»

Anpacken!
Die eigentliche Arbeit wird sicherlich 
auf Stufe Geschäftsfall erfolgen. Die 
optimale Zusammensetzung einer Ar-
beitsgruppe, von Mike Ruoss und Ro-
ger Jaquet angeregt, würde aus Vertre-
tern von Lieferanten und deren Kunden 
bestehen. Der Nutzen für die Netz-
werkteilnehmenden dürfte wie folgt 
aussehen:

Tieferer Setup-Aufwand für neue •	
Netzwerkteilnehmer: Rechnungs-
steller wie Rechnungsempfänger
Investitionsschutz für elektronische •	
Anbindung, sodass der Datenaus-
tausch mit weiteren Lieferanten bzw. 
Kunden vorgenommen werden kann
Beschleunigtes Wachstum des •	
 Branchen-Netzwerks
Rezept für eine effiziente, papier- •	
lose Rechnungsabwicklung; dies 
führt wiederum zu Inputs zur Um-
setzung firmeninterner Prozess-
verbesserungen.

Ein Branchenstandard kann also  
ein wichtiger Treiber zur Förderung 
 eines nationalen e-Invoicing-Netz-
werks sein. Davon profitieren alle Ak-
teure im Gesundheitswesen. ||

Dr. Hans Balmer
Auszug aus datamaster 5/08

sen Mitglied im GS1 Global Data 
Synchroni zation Network (GDSN) zu 
werden. GDSN ist das GS1 Konzept,  
das Arti kelinformationen standardi-
sierterweise den Marktpartnern öffnet. 
Über  zertifizierte Datenpools können 
die Unternehmen ihre Stammdaten 
mit Kunden oder Lieferanten aus-
tauschen.
Die bestehenden GHX-Lösungen und 
die GHX-Kundenbasis werden eine ein-
fache Nutzung der GS1 Standards er-
möglichen, damit die Akteure im Markt 
rasch und kostengünstig von den ent-
sprechenden Vorteilen profitieren.
GHX wird ihr bestehendes Lösungs-
portfolio erweitern, um die besonde-
ren Anforderungen von GS1 GDSN zu 
erfüllen, und plant, 2009 die Zertifizie-
rung als Datenpool zu erhalten. Durch 
die GS1 Zertifizierung von GHX kann 
eine effizientere Versorgungskette im 
Gesundheitswesen erwartet werden. 
Standardisierte Dateninhalte werden 
für ein erhöhtes Mass an elektroni-
scher Interoperabilität sorgen, Prozes-
se zwischen Handelspartnern werden 
gestrafft, und durch akkurate Daten 
wird die Patientensicherheit positiv 
beeinflussbar sein. 

Leichterer Datenzugriff
Sobald GHX als Datenpool zertifiziert 
ist, werden Hersteller über ihre be-
stehende Verbindung zu GHX Pro-
duktdaten, inklusive die GS1-spezifi-
sche Produktidentifizierung Global 
Trade Identification Number (GTIN), 
weltweit standardkonform im GDSN 
verfügbar machen können.
Ähnlich werden Spitäler, die an GHX 
oder an einen anderen zertifizierten 
Datenpool angeschlossen sind, leich-
ter auf Daten im GDSN zugreifen 
 können, anstatt jeweils neue Einzel-

für die Gesundheitsbranche zu ent-
wickeln und zu etablieren.
Dazu Christian Hay von GS1 Schweiz: 
«Das GS1 System wurde durch die 
 Gesundheitsbranche rund um die  
Welt für die Abwicklung von Prozes-
sen, wie Logistik, Patientensicherheit 
und weiteren, die zur Effizienzstei-
gerung beitragen, gewählt. Nicht nur 
in der Schweiz wird Zusammenarbeit 
wie in der GS1 Arbeitsgruppe ‹Liefer-
prozesse im Gesundheitswesen› be-
schlossen, sondern auch in  anderen 
Ländern Europas wie Spanien, Frank-
reich, Grossbritannien, Deutschland 
oder Österreich.»
«Es freut uns sehr, dass Lösungsanbie-
ter wie GHX oder Medical Columbus 
oder auch Telekurs Massnahmen ge-
troffen haben, um diesen Standard 
 einzusetzen. Seitens der GS1 Organisa-
tion bieten wir unsere Unterstützung, 
um einen branchenspezifischen, aber 
nicht notwendigerweise landesspezi-
fischen Einsatz des Standards hier in 
der Schweiz zu erreichen. Dafür bieten 
wir beispielsweise unseren Mitglie- 
dern einen Beirat und die notwendi-
gen Arbeitsgruppen. Eine adäquate 
Standardimplementierung öffnet den 
Anwendern einen interessanten Re-
turn on Invest; so hat zum Beispiel die 
Pharmabranche vor über 12 Jahren die 
elektronische Bestellung umgesetzt, 
die immer noch befriedigend benützt 
wird – die damalige Investition ist ext-
rem rentabel geworden», führt Chris-
tian Hay weiter aus.

GDSN Data Pool
In der Zusammenarbeit zwischen GHX 
und GS1 wird schon bald ein neues 
 Kapitel geschrieben. GHX plant, in  
der Rolle eines GDSN-zertifizierten 
 Datenpools für das Gesundheitswe- 

gen Mike Ruoss, Telekurs PayNet AG, 
und Roger Jaquet, Business Control-
ling-Partner AG, die Bildung einer Ar-
beitsgruppe zur Erarbeitung von Bran-
chenstandards für die vereinfachte 
Umsetzung anerkannter Anforderun-
gen vor.
Die Hausaufgabe ist klar: Aufgrund des 
Fehlens eines branchenweiten Rech-
nungsstandards erfolgt die Umstellung 
auf die elektronische Rechnungsüber-
mittlung oft uneinheitlich, was Mehr-
kosten verursacht. Das gilt es abzustel-
len. Bei den in der unten stehenden 
Tabelle aufgezählten Themen entste-
hen oft unterschiedliche Handhabun-
gen bei der Umstellung auf elektro-
nische Rechnungsübermittlung. Dies 
führt heute noch oft zu unnötigen Feh-
lern, die es auszumerzen gilt.
Aufbauen können die Initianten auf 
swissDIGIN, das Forum zur Förderung 
der elektronischen Rechnung im Busi-
ness-to-business-Prozess der Schweiz. 
Die Initiative swissDIGIN (swiss Digital 
Invoice) hat zum Ziel, den elektroni-
schen Rechnungsaustausch zwischen 
Unternehmen aller Branchen in der 
Schweiz zu fördern. Ihren Ursprung 
hatte sie im Projekt zur Entwicklung 
des swissDIGIN-Inhaltsstandards. Er ist 
das Ergebnis einer Harmonisierung der 
Inhaltsanforderungen unter Grossun-
ternehmen (als Rechnungsempfänger) 
aus diversen Industrien an eine bran-
chenneutrale elektronische Rechnung. 
«In Anlehnung an diesen Schweizer 
Standard von www.swissdigin.ch so-
wie die Erfahrungen von GS1 Schweiz 
 sehen wir den Bedarf eines Bran-
chenstandards», fasst Mike Ruoss die 
Zielsetzung zusammen. Die Idee be-
steht nun darin, so Roger Jaquet, in 
 Anlehnung an die GS1 Standards  
einen allgemein gültigen Standard  

Initiatives vers une plus grande 
standardisation
(bb) L’optimisation des processus figure en tête de tous 
les agendas des hôpitaux les plus tournés vers l’avenir. 
Problème: sur le marché européen, il n’existe pas de clas-
sification standard applicable aux produits médicaux. En 
outre, les commandes des hôpitaux ne portent pas uni-
quement sur des produits médicaux et des médicaments 
mais aussi sur d’autres biens très divers. 
Il y a vingt ans, le développement par GPI® de la recher-
che prioritairement axée sur les produits jetables a ouvert 
une voie. Il en a résulté la mise au point d’une structure 
pour près de 80 pour cent des produits utilisés couram-
ment en milieu hospitalier. A l’heure actuelle, la priorité 
est placée sur la structure de classification et l’exploita-
tion de la banque de données des produits, réalisée par 
GHX en coopération avec IMS HEALTH.
Le développement par eCl@ss d’un système hiérarchisé 
permettant de regrouper les matériaux, produits et pres-
tations en fonction des caractéristiques de conformité 
aux normes représente aussi une initiative intéressante. 
Les fournisseurs élaborent une structure de qualification 
et de classification des données permettant un dévelop-
pement continuel par l’utilisateur et les fournisseurs. En 
France, pour les produits médicaux les hôpitaux ont opté 
pour la classification CLADIMED, basée sur le principe ATC 
(anatomique, thérapeutique, chimique). 
En tant que prestataire global pour une chaîne d’appro-
visionnement efficace et pour d’autres services à plus- 
value, GHX est confronté au défi de la standardisation en 
réseau. A l’heure actuelle, GHX met l’accent sur l’entretien 
d’une banque de données sur la base de structures de 
classification existantes. Le savoir-faire consiste dans une 
excellente connaissance des produits utilisés au niveau 
hospitalier, une classification continuelle des catalogues 
de fournisseurs, l’entretien d’une banque de données de 
référence, l’harmonisation des données de base dans le 
cadre du processus de commande, etc. 
En matière de facturation électronique (e-invoicing), la 
standardisation des processus de transfert de données 
doit absolument se poursuivre. Le défi à relever est clair: 
en raison de l’absence d’un standard de facturation appli-
cable à l’ensemble du secteur, on relève une diversité 
dans le transfert vers la facturation électronique, source 
d’erreurs et de coûts inutiles. 
Toutes les entreprises qui développent des initiatives 
dans ce domaine peuvent s’appuyer sur swissDIGIN, le 
 forum de promotion de la facturation électronique dans 
un processus business-to-business (www.swissdigin.ch). 
Une coopération avec GS1 se dessine, par exemple avec 
GHX qui prévoit d’adhérer à GS1 à titre d’exploitant  
d’un pool de données certifié GDSN pour le domaine  
de la santé. Les solutions GHX existantes de même que  
la base de clients GHX permettront une utilisation sim-
plifiée des standards GS1. GHX développera son porte-
feuille de solutions en vue de l’obtention du certificat  
en 2009.

Umfang und Inhalt der Standardisierung

Prozess Geschäftsfallart Dateninhalt Dateninhalt

Einzelrechnung•	
Sammelrechnung•	
Wochenrechnung•	
Monatsrechnung•	
Rechnung an •	
 Konsigna tionslager
Gutschrift•	

Verbrauchsmaterialien•	
Kleinanschaffungen und •	
Investitionen
Pharmazeutische Produkte•	
Medizintechnische •	
 Produkte

Pflichtfelder für Lieferanten •	
(je Prozess)
Variable Felder (branchen-•	
spezifisch)
Kontierungsregeln für  •	
KOA, KST, KTR und Projekte
Referenz-Nr.•	
Stammdaten-Vollständig-•	
keit

Rabattierungs Brutto-/ •	
Nettoprinzip
Skonto•	
MwSt.•	
Kleinmengenzuschlag•	
Fracht, Transport und •	
 Expresszuschlag (Bestand- 
teil des EPs)
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tungserbringer elektronisch beziehen 
zu dürfen, wird der KV erst mit Einrei-
chen der Papierrechnung erteilt. Diese 
muss also gescannt und digitalisiert 
werden und kann erst dann mit den 
elektronischen Detaildaten angerei-
chert werden.
Im Leistungsabwicklungssystem der 
Krankenversicherung muss dann der 
komplexe Abgleich der eingereichten 
Daten mit den vielen möglichen Tari-
fen und anzuwendenden Regeln erfol-
gen. Im TarMed, der aus 4600 Tarif-
ziffern besteht, gibt es noch über  
5000 Regeln, die deren Verwendung 
bestimmen. Eine Vielzahl weiterer Re-
geln entsteht jedoch aus anderen 
 Verträgen und diversen gesetzlichen 
Bestimmungen, die berücksichtigt 
werden müssen.

Meilenstein Leistungs-
ermächtigungen
Insbesondere wäre es wünschenswert, 
vor allem die Leistungsermächtigun-
gen (Kostengutsprachen, Überweisun-
gen, Verordnungen und Aufträge) 
 elektronisch verarbeiten zu können. 
Dies ist heute noch nicht möglich. Die 
Bearbeitung dieser Belege stellt denn 
auch den Grossteil manueller Arbeit 
bei den Krankenversicherern dar. Die 
elektronische Verarbeitung dieser Da-
ten würde den nächsten Quanten-
sprung im elektronischen Datenaus-
tausch erlauben; vorgängig müssen 
aber noch die XML-Schemas und  
-Felder definiert werden. ||

Alexander Saheb 

(eDA) massiv angestiegen. Basis dafür 
ist der XML-Standard. Dabei erhalten 
alle Rechnungen einen Rechnungs-
kopf mit generellen Angaben und be-
liebig viele Leistungspositionen. Dank 
diesem Prinzip und den heute defi-
nierten Feldern könnten 98 Prozent 
 aller Rechnungen der Leistungserbrin-
ger elektronisch übermittelt werden. 
Die einheitliche Struktur wird von wei-
teren Leistungserbringern, vor allem 
Apotheken, Labors und Spitälern, zu-
nehmend benutzt. Diese Tendenz gilt 
auch für andere Nicht-TarMed-Leistun-
gen. Der bisherige Erfolg des eDA ist 
vor allem auf den gemeinsamen Stan-
dard aller Beteiligten zurückzuführen. 
Ohne diesen übergreifenden Standard 
wäre es heute nicht möglich, eine so 
grosse Vielfalt von Rechnungen und 
Tarifen elektronisch abzurechnen.

Weg von der Papierrechnung
Doch besteht noch weiteres Potenzial, 
weil das Schweizer Gesundheitswesen 
zwei Abrechnungssysteme kennt. Im 
System «Tiers Payant» werden die 
Rechnungen von den Leistungserbrin-
gern direkt den Versicherern zugestellt. 
Diese vergüten den Betrag der korrekt 
erbrachten Leistungen direkt beim 
Einreichenden und fordern, wenn nö-
tig, die Kostenbeteiligung vom Versi-
cherten zurück. Hier ist der elektro-
nische Rechnungsaustausch einfach 
möglich. Im System «Tiers Garant» 
 hingegen reicht der Patient die Rech-
nung ein. Dies erfolgt auch heute im-
mer noch in Papierform. Der Aufwand 
ist bei einer elektronischen TP-Rech-
nung erheblich geringer als bei einer 
papierhaften TG-Rechnung. Die Erlaub-
nis, die Rechnungsdaten beim Leis-

Hinter diesem Rechnungsberg stehen 
mehr als 30 000 Leistungserbringer  
im Schweizer Gesundheitssystem. Die 
87 Krankenversicherungsunternehmen 
zahlten allein in der Grundversiche-
rung 20,6 Milliarden Franken an Leis-
tungen für 7,5 Millionen Per sonen. Vor 
der jeweiligen Auszahlung galt es die 
korrekte Anwendung von rund 100 Ta-
rifen mit mehr als 130 000 Positionen 
zu überprüfen. 
Immerhin wurden die Vertragspartner 
durch die Einführung von TarMed 2004 
auf eine einheitliche Datenstruktur 
und zur elektronischen Abrechnung 
verpflichtet. Damit sind die Volumina 
im elektronischen Datenaustausch 

Elektronische Offensive im Gesundheitswesen

Effizienz für Krankenversicherer 
Die Krankenversicherungsunternehmen sind täglich mit einer immensen Daten- 

flut konfrontiert. 2006 wurden bei ihnen gegen 55 Millionen Rechnungen ein-

gereicht, dazu kamen noch 20 Millionen Leistungsermächtigungen, wovon über die 

Hälfte Medikamentenrezepte. Von der zunehmenden elektronischen Verarbeitung 

erhofft man sich mehr Effizienz. 

Versichertenkarte als sinnvolles Trans-
portmittel ausfällt. Bei Laborrechnun-
gen müsste auch die Versicherten-
kartennummer auf der Rechnung 
stehen. Die Labors sehen im Normalfall 
den Patienten gar nie, wodurch sie 
 keine Onlineabfrage der Versicherten-
karte vornehmen können.

Krankenversicherer thematisieren 
das Predictive Modeling, bei dem 
Patienten seitens der KVs aufgrund 
bisheriger Rechnungen bzw. Leis
tungsabrechnungen gesundheitliche 
Prognosen gestellt werden können. 
In den USA werden dabei Drittunter
nehmen für die Krankenversiche 
rer tätig und werten entsprechende 
Gesundheitsdaten aus. Falls Risiko
potenziale auftauchen, werden  
mit dem Einverständnis des Patien
ten weitere Abklärungen vorge
nommen. Man argumentiert, dass die 
Kasse dann die Krankengeschichte 
besser als der Arzt kennt, weil Patien
ten im Lauf der Zeit eine Vielzahl  
von Ärzten konsultieren. Wie ist die 
Lage in der Schweiz?
Dieses Predictive Modeling wird in den 
USA bereits praktiziert, in der Schweiz 
gibt es keine Anbieter dafür, und es ist 
derzeit in keiner Weise ein Thema. ||

Die Fragen stellte Alexander Saheb.

keiten gearbeitet. Dazu haben die 
Krankenversicherer vor rund zwei Jah-
ren die Initiative Health Communica-
tion Standard gestartet, um einheitli-
che Standards für diese Dokumente zu 
erarbeiten. Intensive Abstimmung und 
Zusammenarbeit sind dabei Basis für 
den Erfolg. Die Realisierung ist in den 
kommenden drei Jahren geplant. An-
fang 2010 sollte ein genehmigungs-
fähiges Modell vorliegen, welches bis 
Ende 2010 erstmals operativ einge-
setzt werden dürfte. 

Wo liegen dabei die Probleme?
Es ist anspruchsvoll, vom Arzt verord-
nete Behandlungen abzubilden. Neh-
men Sie als Beispiel den Besuch eines 
Physiotherapeuten. Hier nimmt der 
 Patient bisher die Verordnung in Pa-
pierform vom Arzt mit und geht zu 
 einem Physiotherapeuten seiner Wahl. 
Elektronisch müsste diese Leistungs-
ermächtigung durch den Arzt auf ei-
nem zentralen Server eingestellt wer-
den. Der Physiotherapeut könnte sie 
dann abrufen, nachdem sich der Pati-
ent mit der Versichertenkarte identifi-
ziert hat. 

Welche weiteren Probleme liegen 
noch auf dem Pfad des elektro
nischen Datenaustausches?
Am Ende stehen teilweise Details. 
 Beispiel Versichertenkarte: Dort könn-
ten Medikamentenrezepte elektro-
nisch vermerkt werden. Allerdings 
stellt sich dann das Problem, wie Ver-
sandapotheken auf diese Verordnun-
gen zugreifen können, wodurch die 

GS1 network: Der elektronische 
 Datenaustausch zwischen KVs und 
Leistungserbringern nutzt heute  
den XMLStandard und würde die 
elektronische Übermittlung von  
98 Prozent aller Rechnungen der 
Leistungserbringer erlauben.  
Wie weit ist man tatsächlich?
Urs Zellweger: Bei der Helsana wer- 
den heutzutage bereits 42 Prozent der 
Rechnungen elektronisch übermittelt. 
Der Gesetzestext betreffs der elektro-
nischen Übermittlung, TarMed 2004, 
wird bislang nämlich nicht einheitlich 
ausgelegt. Die Ärzte senden deshalb 
ihre Daten grossteils noch elektronisch 
an die Ärztekassen, die die Rechnung 
ausdrucken und uns einreichen. Sei-
tens der Krankenversicherer hätte man 
unter «elektronischer Übermittlung» 
aber die elektronische Lieferung an die 
Versicherer selbst verstanden. Dazu 
kommt, dass die von Patienten in 
 Papierform eingereichten TG-Rech-
nungen vom Versicherer zuerst auf-
wendig in die Systeme eingelesen 
 werden müssen. Erst auf dieser Basis 
können die elektronischen Daten ab-
gerufen werden. 

Welches Bild bietet sich bei der 
 elektronischen Abwicklung  
von Leistungsermächtigungen?
Auf dem Weg zu einer möglichst um-
fassenden elektronischen Leistungs-
abwicklung in der Krankenversiche-
rung sind elektronische Leistungs- 
ermächtigungen der nächste Schritt. 
Hier wird intensiv an der Einrichtung 
elektronischer Übermittlungsmöglich-

XML im Gesundheitswesen

Leistungsermächtigungen  
bis 2010 elektronisieren
Auf dem Weg zu einer möglichst umfassenden elektronischen Leistungsabwicklung 

in der Krankenversicherung (KV) sind elektronische Leistungsermächtigungen der 

nächste Schritt. Schon im kommenden Jahr soll ein entsprechendes System funktio-

nieren, berichtet Urs Zellweger, Direktionsmitglied der Helsana Versicherung. 

 Allerdings gibt es bei ganz normalen Rechnungen dagegen noch Nachholbedarf.

Quellenangaben

Dieser Text ist eine Zusammenfas-
sung von zwei Beiträgen, die Dipl. 
Ing. ETH Urs Zellweger verfasst hat. 
Zellweger ist bei der Helsana Ver-
sicherungen AG verantwortlich für 
Systeme Leistungsabwicklung und 
Mitglied der Direk tion. 

Zellweger, Urs: Leistungsab-•	
wicklung in der Krankenversiche-
rung – Automatisierte Verar-
beitung von Leistungen. In: Willy 
Oggier et al. (Hrsg.), Handbuch 
Gesundheitswesen Schweiz im 
Umbruch, 1 Ordner DIN A4  
mit 50 Fachbeiträgen, 512 Seiten, 
ISBN 978-3-9522579-5-1
Zellweger, Urs: Automatisierte •	
 Leistungsabwicklung in der 
 Krankenversicherung. In: Schwei-
zerische Ärztezeitung, 2008, 89:  
S. 799–801
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Identification & 
Communication

GS1 Barcodes

Einsatz von GS1 DataBar durch  
Global Office bestätigt
(dm) Ab Januar 2010 darf die neue 
Symbologie GS1 DataBar für den bi-
lateralen Bereich offiziell eingesetzt 
werden. Weitere Pilotprojekte und die 
ersten konkreten Umsetzungen wer-
den im Bereich von vorverpackten ge-
wichtsvariablen Produkten erwartet. 
Ein grosser Vorteil wird dabei in der 
Verwendung von «echten» GTINs, also 
weltweit eindeutigen Artikelnummern, 
zusammen mit Mengen- und/oder 
Preisangaben gesehen. Die aktuellen 
Lösungen in diesem Bereich sind le-
diglich national gültig und entspre-
chen nicht den global anwendbaren 
Standards. 
GS1 DataBar ergänzt die seit über  
30 Jahren etablierten EAN/UPC-Sym-
bole, um die gestiegenen Anforde-
rungen an die automatische Verar-
beitung von Zusatzinformationen in 
Bereichen wie beispielsweise vorver-
packte Fleisch-, Molkerei- und Frisch-
produkte, sowie mengenvariabler Ar-
tikel generell, abzudecken. 
Weitere Informationen finden Sie auf 
www.gs1.ch. Fragen richten Sie ent-
weder per Mail an systemberatung@
gs1.ch oder telefonisch an +41 (0)58 
800 72 00.

Version 9 der GS1 Spezifikationen 
verfügbar
(dm) Die neue Version 9 der Überset-
zung der «Allgemeinen GS1 Spezifika-
tionen» ist seit Mitte April – neben der 

englischen Originalversion – ebenfalls 
auf dem Web verfügbar. Sie enthält alle 
durch den GSMP (Global Standards 
Management Process) verabschiede-
ten Änderungen für den Zeitraum  
Oktober 2007 bis Oktober 2008.
Diese gemeinsame deutsche Überset-
zung von GS1 Deutschland, Österreich 
und Schweiz liegt in bewährter Form 
als PDF auf www.gs1.ch vor.
Fragen zur Anwendung richten Sie 
entweder per Mail an systembera-
tung@gs1.ch oder telefonisch an +41 
(0)58 800 72 00. 

EPCglobal

EPCglobal in Action
(hg) Jährlich finden diese europäi-
schen Tagungen zwei bis drei Mal statt. 
Bis im vergangenen Jahr nannte sich 
die Tagung EAP (European Adoption 
Programme). An der Konferenz prä-
sentieren Benutzer installierte und 
funktionierende RFID-Anwendungen. 
Der bevorstehende Anlass findet am 
Donnerstag, 11. Juni 2009 in Budapest 
statt. 
Auch Schweizer Unternehmen sind an 
der Konferenz vertreten. Der Waren-
hauskonzern Manor orientiert unter 
dem Titel «RFID Logistik-Handwerk 
oder HighTech?» über die Erfahrungen 
mit RFID im Verteilzentrum. Details 
 finden Sie unter www.epcglobal.ch  
im Bereich «Anlässe».

Aktualisierter Standard für die 
 UHF-Frequenz
(hg) Ursprünglich war die Freigabe des 
Tag Data Standards 1.5 für das erste 
Quartal 2009 vorgesehen. Vor wenigen 
Monaten entschieden die Gremien von 
GS1 und EPCglobal, nicht nur organi-

satorisch näher zusammenzurücken. 
Entsprechend werden zur Zeit des Re-
daktionsschlusses etliche Mängel in 
der Kompatibilität des GS1 Systems  
für Barcodes einerseits und RFID-Tags 
andererseits behoben. Der Standard 
wird voraussichtlich erst Anfang des 
dritten Quartals 2009 freigegeben.

EU-Richtlinie für Item Level Tagging 
vor dem Abschluss
(hg) Per Ende April 2009 hat die 
 Kommissarin für Informationstechno-
logie der Europäischen Union, Viviane 
Reding, kurz vor ihrem Ausscheiden 
aus dem Amt eine Richtlinie verab-
schiedet, wie der Einzelhändler mit 
Funktags, die auf die einzelnen Pro-
dukte angebracht worden sind (Item 
Level Tagging, ILT) umzugehen hat. 
Zum Zeitpunkt des Redaktionsschlus-
ses sind die genauen Formulierungen 
noch nicht bekannt – wir werden in 
der nächsten Ausgabe näher darauf 
eingehen.

Roundtable ECPglobal/RFID 
 verschoben
(hg) Der auf den 24. April 2009 bei der 
Datamars AG in Bedano bei Lugano 
anberaumte Roundtable musste we-
gen Terminkollisionen (Frühlingsferien 
in diversen Kantonen) verschoben 
werden. Der neue Termin wird in der 
nächsten Ausgabe von GS1 network 
publiziert. Anlässlich der am 5. No-
vember 2009 wiederum in Bern (BEA) 
stattfindenden 4. CommID werden wir 
über die aktuellen Entwicklungen zu 
EPC informieren.

Kurz berichtet

Etiketten drucken und Strichcode erfassen

ADES AG

Ruchstuckstrasse 19

8306 Brüttisellen

Tel.  +41 44 835 20 60

Fax  +41 44 835 20 69

info@ades.ch

www.ades.ch KOMPETENT, SCHNELL UND PREISWERT
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eCom (EDI)

EANCOM 2002 / Release 8
(cs) GS1 Global Office hat eine neue 
Version des EANCOM 2002 veröffent-
licht. In diesem Release wurden alle 
Änderungsanträge bis und mit 2008 
eingepflegt. Strukturell hat sich selbst-
verständlich nichts verändert.
Weitere Informationen finden Sie auf 
www.gs1.ch. Fragen zur Anwendung 
richten Sie entweder per Mail an 
 systemberatung@gs1.ch oder telefo-
nisch an +41 (0)58 800 72 00. 

Ideal Message – neues Layout
(cs) Die Ideal Message Schweiz wird  
in einem neuen Kleid daherkommen: 
das Layout wurde dem aktuellen 
 Corporate Design angepasst. Ausser-
dem haben sich der eBusiness Fach-
beirat und GS1 Schweiz darauf ge-
einigt, die Ideal Messages nur noch  
in Englisch zu veröffentlichen. Aktuell 
stehen die folgenden Messages im 
 neuen Layout zur Verfügung: ORDERS 
(4.0.1) und DESADV (4.0.0).
Weitere Informationen finden Sie auf 
www.gs1.ch. Fragen zur Anwendung 
richten Sie entweder per Mail an 
 systemberatung@gs1.ch oder telefo-
nisch an +41 (0)58 800 72 00. 

Ideal Message – Betriebsmittel
(cs) GS1 Schweiz hat eine neue Version 
der Ideal Message INVOIC Betriebs-
mittel (Rechnung) aufgesetzt. Diese 
INVOIC Betriebsmittel basiert auf der 

EANCOM 2002 INVOIC und soll dazu 
dienen, Betriebsmittelrechnungen wie 
Telefonrechnungen, Servicerechnun-
gen usw. elektronisch abzubilden. Oft 
haben diese Rechnungen keinen Be-
stellbezug. Den entsprechenden Guide 
finden Sie auf www.gs1.ch. Fragen zur 
Anwendung richten Sie entweder per 
Mail an systemberatung@gs1.ch oder 
telefonisch an +41 (0)58 800 72 00. 

UN/CEFACT
(rc) GS1 Schweiz engagiert sich aktiv  
in der UN/CEFACT, dem Standardisie-
rungsgremium für elektronische Nach-
richten der UNO. Richard Chresta 
nimmt Einsitz in der Arbeitsgruppe 
TBG3 «Transport & Logistics».
www.unece.org/cefact

Stammdatenpool SA2 Worldsync: 
Neues Preismodell angenommen
(cs) SA2 Worldsync wird das Preismo-
dell für die Schweiz in den nächsten 
drei Jahren stufenweise an die interna-
tionalen Preise anpassen. Diese Preis-
anpassung wurde durch das «Steering 
Committee Datenpool Schweiz» von 
GS1 Schweiz genehmigt.
SA2 Worldsync ist durch ein Joint Ven-
ture von Agentrics und Sinfos entstan-
den und bietet ihre Dienstleistungen 
auch in der Schweiz an. 
Weitere Informationen finden Sie  unter 
www.datenpool-schweiz.ch.

Diverse Informationen

Arbeitsgruppe Mobile Commerce 
von GS1 Schweiz
(mo) Eines der Hauptziele dieser Ar-
beitsgruppe ist die Unterstützung und 
Durchsetzung von international aner-
kannten Standards in diesem Bereich, 
insbesondere der Einsatz der beste-
henden und etablierten GS1 Identifi-
kationsschlüssel, wie beispielsweise 
die Artikelidentifikation mittels Global 
Trade Item Number (GTIN). Unterneh-
men, die Interesse an Mobile Commer-
ce bekunden und an der Arbeitsgrup-
pe partizipieren möchten, können sich 
jederzeit bei uns melden. Den Vorsitz 
hat Michel Ottiker, Senior Consultant 
von GS1 Schweiz. 
Weitere Informationen finden Sie auf 
www.gs1.ch. Fragen zur Anwendung 
richten Sie entweder per Mail an 
 systemberatung@gs1.ch oder telefo-
nisch an +41 (0)58 800 72 00. 

Mehrwertsteuerkonforme 
 elektronische Rechnungsstellung 
und Archivierung
(dm) Seit 31. Dezember 2008 haben 
die alten elektronischen Zertifikate,  
die GS1 Schweiz in Zusammenarbeit 
mit TCTrustcenter angeboten hatte, 
ihre Gültigkeit zur MwSt-konformen 
Signierung verloren. Seit mehreren 
Monaten können bei GS1 Schweiz 
neue elektronische Zertifikate bezo-
gen werden, die sowohl den Anforde-
rungen der überarbeiteten ElDiV der 
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eidg. Steuerverwaltung als auch den 
Anforderungen bezüglich gesetzes-
konformem elektronischem Archivie-
ren (gem. GebüV) genügen. GS1 Mit-
glieder erhalten die in Zusammenarbeit 
mit QuoVadis Schweiz angebotenen 
Zertifikate auch weiterhin zu einem 
Vorzugspreis. 
Weitere Informationen finden Sie auf 
www.gs1.ch. Fragen zur Anwendung 
richten Sie entweder per Mail an 
 systemberatung@gs1.ch oder telefo-
nisch an +41 (0)58 800 72 00. 

GDSN-Healthcare Pilot
(cs) GS1 Schweiz setzt zusammen mit 
Herstellern, Dienstleistern und Spitä-
lern einen Stammdatenaustausch-Pi-
loten auf. Dabei steht im Vordergrund, 
die in der Schweiz nötigen Attribute 
zu definieren und zu zeigen, dass 
Stammdaten zwischen Herstellern und 
Spitälern elektronisch ausgetauscht 
werden können. Dadurch werden Feh-
ler in den Stammdaten reduziert, wo-
durch auch der Bestellprozess opti-
miert werden kann.
Interessenten wenden sich bitte per 
Mail an systemberatung@gs1.ch oder 
telefonisch an +41 (0)58 800 72 00.

Webbasierte Vergabe von einzelnen 
GTINs erfolgreich eingeführt
(dm/mo) Seit Anfang Februar 2009 
können auf der Internetseite www.
gtin.ch einzelne GTINs bezogen wer-
den. Das Angebot hat sich in kurzer 
Zeit etabliert. Es richtet sich in erster 
Linie an kleinere Unternehmen, wel-
che lediglich Bedarf für einzelne GTINs 
haben, und ist nicht mit einer Mitglied-
schaft bei GS1 Schweiz verbunden. 
Die Nutzung dieses Angebots ist nur 
über die entsprechende Internetseite 
möglich. Die beiden gängigsten Kre-
ditkarten, VISA und Mastercard, wer-
den als Zahlungsmittel akzeptiert.
Für Supportfragen von Nichtmitglie-
dern wird eine kostenpflichtige Hot-
line angeboten. Die Nummer lautet 
+41 (0)900 800 72 00. Die ersten zwei 
Minuten sind gratis, jede weitere 
 Minute kostet 2 Franken. ||

Identification & Communication
Daniel Müller (dm)
Heinz Graf (hg)
Michel Ottiker (mo)
Christian Schneider (cs)
Richard Chresta (dm)

Demand & Supply 
Processes

Einsatz von Dollys bei 
Promotionen

(rb) Die rationellere Gestaltung der 
Supply Chain ist eine Aufgabe, wel- 
che sowohl die Detailhändler als auch 
die Hersteller permanent beschäftigt. 
Der Einsatz von Dollys bei Promo-
tionen bietet Rationalisierungspoten- 
zial. Dollys sind «Ladungsträger», die 
anstelle von ¼-Paletten eingesetzt 
werden. Dabei handelt es sich um  
ein Mehrwegsystem, welches durch  
einen Poolbetreiber bewirtschaftet 
wird.

CC Euro Dolly
Ladungsträger im ¼-Dolly- oder •	
 Palettenformat, die ohne Hilfsmittel 
bewegt werden können
RFID-Fähigkeit beim Dolly und ver-•	
sehen mit GS1-128 / GRAI

Vorteile
Häufig vereinfachtes Handling  •	
in der Produktion 
Unterstützung von Cross-Docking-•	
Prozessen
Zeiteinsparung beim manuellen •	
Handling
Vermeidung von «Out-of-stocks»•	
Der Dolly ist in RFID-Anwendungen •	
bereits voll einsetzbar

Einsatzbereiche
Promotions- und Zweitplatzierungen•	
Schnelldreher, Getränke•	
Volumenartikel•	

Der Einsatz von Dollys erleichtert die 
Arbeit in den Filialen bzw. bei den 
 Lebensmitteldetailhändlern. Das Kon-
zept eignet sich insbesondere für Pro-
motionen, bei denen ein zweiter Ver-
kaufspunkt errichtet wird. Durch den 
Einsatz von Dollys wird die Waren-
präsentation verbessert. Dabei wer- 
den Impulskäufe angeregt. Gleich- 
zeitig wird auch die Out-of-stock- 
Rate reduziert. Die Dollys eignen sich 
insbesondere für schnell drehende 
bzw. Volumen-Artikel. Dollys werden  
in Österreich, Deutschland und den 
Benelux-Ländern eingesetzt. Die An-
wender machen durchwegs gute Er-

fahrungen. Poolbetreiber in Europa 
bieten interessante Konzepte an.
In der Schweiz wurde unter der Füh-
rung von GS1 Schweiz eine Arbeits-
gruppe ins Leben gerufen. Diese arbei-
tet an einem Kalkulationsschema und 
einem gemeinsamen, standardisierten 
Prozess zum Einsatz von Dollys.
Für weitere Informationen wenden Sie 
sich bitte per Mail an info@gs1.ch oder 
telefonisch an +41 (0)58 800 73 00.

Praxishilfe für Category 
Management

(vkw/rb) Das Handbuch Day-to-day 
Category Management von GS1 
Schweiz wurde vollständig überarbei-
tet und neu aufgelegt. Berechnungs- 
und Auswertungsformulare, Projekt-
managementhilfen, Checklisten sowie 
Praxisbeispiele ergänzen das praxis-
nahe Dokument. 
Vermittelt werden «Best Practice 
 Empfehlungen» zur Anwendung des 
Day-to-day-Ansatzes zum Category 
Management. Dank einer kompakten 
Darstellung der einzelnen Prozess-
schritte lassen sich diese einfach 
 umsetzen. Vorbereitete und in die 
 Broschüre eingefügte Templates un-
terstützen und vereinfachen die An-
wendung des Prozesses.
Die Publikation bietet eine einfache, 
verständliche Hilfe und Anleitung für 
praxisnahes Category Management. 
Wer sich aber zum Spezialisten aus-
bilden lassen will, dem bietet das  
SIU im Detailhandel die Weiterbil- 
dung zum «zertifizierten Category 
 Manager» an.
Das Handbuch wurde durch ein Kern-
team von 11 Experten unter der Lei-
tung von Valentin Wepfer, GS1 Schweiz, 
und Toni Humbel, Ricola AG, erarbeitet. 
Mitglieder von GS1 Schweiz können 
das Handbuch elektronisch im ge-
schützten Bereich von www.gs1.ch 
kostenlos beziehen. Die gedruckte Ver-
sion kostet Fr. 59.– für Mitglieder und 
Fr. 89.– für Nichtmitglieder. 
Für weitere Informationen wenden Sie 
sich bitte per Mail an info@gs1.ch oder 
telefonisch an +41 (0)58 800 73 00.

Konsignation

(rb) Konsignation ist eine besondere 
Lieferform von Waren. Der Lieferant la-
gert die Ware beim Kunden und führt 
damit ein Konsignationslager. Der 
 Kunde entnimmt dem Lager die Ware 
und ermöglicht damit deren Abver-
kauf. Dabei meldet der Kunde dem 
 Lieferanten die Menge der entnom-
menen Ware. Bei Unterschreiten einer 
bestimmten Sollmenge füllt der Liefe-
rant das Lager wieder auf. Die entnom-
mene Menge wird in gegenseitiger 
Absprache regelmässig in Rechnung 
gestellt.
Der Konsignationsprozess bietet so-
wohl für den Lieferanten als auch für 
den Kunden verschiedene Vorteile.

Für das einkaufende Unternehmen:
Möglichkeit zur Absicherung •	
 logistischer Risiken 
Befreiung von Lagerverwaltung  •	
und Kapitalbindung 
Risiko der Waren liegt weiterhin •	
beim Lieferanten 
Kapitalfreisetzung durch ver-•	
zögerten Eigentumsübergang von 
Konsignationswaren 
Bestandshöhe gleich null (nur •	
 Pufferbestände in der Fertigung) 
Erhöhung der Lieferflexibilität •	
Reduzierung der Prozesskosten •	
Steigerung der Kundenzufriedenheit •	

Für den Lieferanten:
Reduzierung von Konkurrenz durch •	
Single Source für Konsignationsware 
Optimierung seiner Losgrössen •	
 (Economies of Scale) 
Beruhigung der Produktionsplanung •	
(erhöhte Versorgungssicherheit) 
Reduzierung der Lagerhaltung für •	
die jeweiligen Materialnummern 

Da diese Art der Warenversorgung im 
Schweizerischen Detailhandel immer 
mehr an Bedeutung gewinnt, wurde 
dafür eigens eine Arbeitsgruppe ins 
Leben gerufen. Diese befasst sich mit 
den geeigneten Prozessen für die Ab-
wicklung des Konsignationsgeschäfts. 
Für weitere Informationen wenden Sie 
sich bitte per Mail an info@gs1.ch oder 
telefonisch an +41 (0)58 800 73 00. ||

Demand & Supply Processes
Valentin Wepfer (vkw)
René Bürli (rb)

Bei jedem Wetter

Als Anfang 2009 in vielen Teilen Europas extreme Wetter-
bedingungen herrschten, kündigte Hyster für seine neuen 
Elektrostapler eine Reihe von Wetterschutzoptionen an, um 
den reibungslosen Betrieb bei jedem Wetter zu erleichtern. 
Die neue Baureihe der Hyster 3- und 4-Rad-Elektrostapler 
wurde für maximale Produktivität im Innen- und Aussenbe-
trieb rund um die Uhr konzipiert. Um den Komfort und die 
Sicht für Fahrer bei Nässe oder Kälte zu verbessern, ist für die 
neuen Modelle J1.5-2.0XNT und J1.6-2.0XN ein komplettes 
Sortiment von Wetterschutzoptionen erhältlich. Sie stehen 
im Einklang mit dem qualitativ hochwertigen Design und 
dem modernen Styling des Staplers. 
Zu diesen Optionen gehören eine Vollstahlkabine und eine 
Vielzahl werksseitig eingebauter oder Aftermarket-Kits aus 
einzelnen Elementen, die an das Standard-Fahrerschutzdach 
montiert werden können. Sie können während der Produk-
tion oder schnell und einfach am Standort des Kunden an-
gebracht werden. Die Wetterschutz-Kits umfassen Front-, 
Dach- und Heckscheiben aus vorgespanntem Glas mit einer 
Auswahl an Stahl- oder PVC-Türen.
«Sicht ist beim Betrieb unter extremen Wetterbedingungen 
besonders wichtig. Durch Schutzvorrichtungen mit schlan-
kem Profil und möglichst grossen Glasflächen an Türen, 
Front- und Heckscheibe hat Hyster eine hervorragende 
Rundumsicht erreicht», erläutert David Rowell, European 
Operations Manager.
Der vordere Scheibenwischermotor unter dem Armaturen-
brett verbessert ebenfalls die Sicht nach vorne und vergrös-
sert die Wischfläche. Für maximale Sicht nach hinten sind 
Heckscheibenwischer erhältlich. Mit der Stahltüroption ist 
ausserdem eine Heizung /ein Entfroster erhältlich, damit  
die Temperatur effektiv geregelt werden kann und für den 
Fahrer während der ganzen Schicht angenehm bleibt. Die 
Türen besitzen ein ergonomisches Design, um einfaches  
Ein- und Aussteigen zu ermöglichen. Gasdruckfedern sorgen 
für nahezu müheloses Öffnen und Schliessen. Die schweren 
PVC-Türen lassen sich durch Aufziehen der Reissverschlüsse 
öffnen. Bei warmem Wetter können sie damit ganz einfach 
vollständig abgenommen werden.
«Diese Wetterschutzoptionen stehen der wachsenden Zahl 
von Unternehmen zur Verfügung, die Hyster Elektrostapler 
im Aussenbetrieb einsetzen. Ziel ist es, dass sich die Fahrer 
bei allen Wetterbedingungen wohlfühlen, damit sie weiter-
hin so gute Leistungen bringen wie die neuen Hyster Stapler 
selbst», ergänzt David Rowell. ||

Weitere Informationen

HKS Fördertechnik AG
Generalvertretung Hyster Schweiz
Alti Ruedelfinger strasse 18, CH-8460 Marthalen

Tel. +41 (0)52 305 47 47
E-Mail: info@hks-hyster.ch
www.hks-hyster.ch
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Konfigurator vereinfacht 
Auto-ID-Produkt- 
Beschaffung

Die hohe Produkt- und Anbietervielfalt im Auto-ID-Umfeld 
stellt Einkäufer vor grosse Herausforderungen: Wie können 
die passenden Mobile-Computing- sowie Labeling- und 
Identification-Produkte kostengünstig beschafft werden? 
Wo können die richtigen Barcode-Scanner, mobilen Termi-
nals, Etikettendrucker oder Verbrauchsmaterialien zeitspa-
rend gefunden werden?
Mit innovativen Webshops versuchen Auto-ID-Anbieter die 
Beschaffungsprozesse für ihre Kunden zu optimieren. Aus-
geklügelte Navigation, downloadbare Datenblätter und 
übersichtliche Websites vereinfachen Bestellabläufe. Ein völ-
lig neuartiges Konzept bietet die mobit ag mit dem kürzlich 
gelaunchten Online-Konfigurator an. Leo Landolt, Geschäfts-
führer des Auto-ID-Integrators mobit ag in Brüttisellen, er-
läutert sein Konzept: «Der neue Konfigurator erleichtert un-
seren Kunden die Suche nach den richtigen Produkten und 
Produktvarianten. Bei einem Sortiment von 3000 Mobility-
Artikeln ist ein gutes ‹Findewerkzeug› der Schlüssel für effi-
ziente Abläufe. Wir haben einen Webkonfigurator entwickelt, 
der anhand von Attributeingaben die relevanten Artikel vor-
selektiert. Das System präsentiert dem Einkäufer also aus-
schliesslich die für ihn relevanten Produkte und vereinfacht 
damit die Suche enorm.»
Intelligente Webkonzepte wie mobits Online-Konfigurator 
stellen eine Erleichterung bei der gezielten Beschaffung von 
Mobility-Produkten dar. Bei komplexen Lösungsprojekten 
im Auto-ID-Umfeld ist das Know-how von Fachberatern den-
noch nicht wegzudenken. ||

Trotz Krise: Logjob baut 
 weiter aus

Seit bald zehn Jahren bietet Logjob Personalberatung für 
Kader und Spezialisten an. Die Bereiche Logistik, SCM, Trans-
port- und Verkehrswirtschaft stehen dabei im Vordergrund. 
Was in Zürich begann, wurde laufend weiter ausgebaut.  
Neben dem Hauptsitz und den Filialen Mittelland, Basel und 
Ostschweiz nahm dieses Jahr die Filiale Konstanz/Bodensee 
ihren Betrieb auf. 

Topmitarbeiter sind gerade auch in der Krise ein Muss
Für die besten Mitarbeiter zu sorgen, bleibt eine der wich-
tigsten Aufgaben jedes Managers. Eine Herausforderung, 
welche in den letzten Jahren spürbar anspruchsvoller ge-
worden ist. Wer sein Kader- oder Spezialistenteam ergänzen 
will, bemerkt rasch: Erhöhte Anforderungen sowohl an die 
fachlichen wie auch persönlichen Eigenschaften des zukünf-
tigen Mitarbeiters machen die Personalrekrutierung immer 
mehr zur «Suche nach der Nadel im Heuhaufen». 

Logistikexperten mit HR-Know-how unterstützen  
Sie professionell
Genau hier bietet Logjob ihren Service an. Alle Berater sind 
Kenner der nationalen Logistik-/Supply-Chain-Szene. Und 
somit bestens in der Lage, Sie bei der Suche nach neuen 
 Mitarbeitern oder natürlich auch bei Ihrer eigenen berufli-
chen Neuorientierung optimal zu unterstützen. Daneben 
bieten wir ergänzende HR-Services wie Weiterbildungs-
beratung, Gehaltsinformationen und Persönlichkeitsana-
lysen an. ||

Category Management – 
nur was für die Grossen?

Category Management stellt den Kunden in den Mittel-
punkt. Dies ist im Detailhandel selbstverständlich. Doch 
Hand aufs Herz, wird das überall so gelebt? 
In vielen Gesprächen mit Exponenten des Detailhandels 
kommt immer wieder der Vorbehalt, Category Management 
sei doch nur etwas für die grossen Unternehmen. Dies ist so 
nicht richtig, da Category Management ein Prozess und eine 
Denkhaltung ist. Es macht Sinn, die Warengruppen einmal 
gezielt nach den Grundsätzen des Category Managements 
zu überarbeiten. Oder wissen Sie immer genau, was Ihr Kun-
de will? Wissen Sie, welche Ihre Profilierungswarengruppen 
sind? 
Der Category-Management-Ansatz hilft Ihnen auch als KMU 
die Warengruppen zu gewichten und sie kundenorientiert 
zu bearbeiten.

Woraus besteht Category Management?
Der Category-Management-Prozess besteht normalerweise 
aus acht Schritten. Die wichtigsten davon: Definition der 
 Warengruppe (was gehört zusammen, wie sucht es der 
 Kunde?), Category-Rolle (welche Rolle spielt die Warengrup-
pe für unser Unternehmen?). In weiteren Schritten werden 
die Kategorien bewertet, Ziele festgelegt, Strategien und 
Taktiken bestimmt. Schon ein einfacher pragmatischer Pro-
zess kann zu ganz neuen Impulsen führen.

Was kann ich als KMU tun?
Zuerst müssen Sie sich mit dem theoretischen Ansatz aus-
einandersetzen, um das Wesen des Category Managements 
auszuloten. Grundsatzfragen zu den anvisierten Kunden-
bedürfnissen und Kundennutzen sind notwendig. 

Wie hole ich mir das nötige Know-how?
Es gibt verschiedene Möglichkeiten. Besuchen Sie entspre-
chende Kurse, zum Beispiel bei SIU den zertifizierten Cate-
gory Manager (10-Tages-Seminar), oder lassen Sie sich von 
einem ausgewiesenen Fachmann in einem auf Ihre Bedürf-
nisse angepassten Prozess begleiten. ||

Daubert Cromwell baut auf 
PRODINGER Verpackung AG

Der in den USA führende Hersteller für Korrosionsschutz – 
besser bekannt als VCI-Produkte – baut seine europäischen 
Vertriebsstrukturen weiter aus. Seit Februar 2009 ist der 
 Verpackungsspezialist mit Sitz im aargauischen Möhlin offi-
zieller Vertriebspartner von Daubert Cromwell (DC) für den 
Schweizer Markt. «Wir sind überzeugt, mit PRODINGER einen 
leistungsstarken und innovativen Partner für die Schweiz 
gefunden zu haben», so Linus Ruth von DC, Vertriebsleiter 
für den europäischen Markt.
Internationale Unternehmen wie General Motors, Boeing, 
Ford und Caterpillar vertrauen auf die knapp 70-jährige 
 Erfahrung von DC und die hohe Qualität der VCI-Produkte. 
Das Warensortiment reicht von Korrosionsschutzpapieren 
über Folien sowie Öle bis zum VCI-Spender und deckt so- 
mit sämtliche Bereiche für anspruchsvolle Korrosionsschutz-
verpackungen ab.
Die Korrosionsschutzpapiere von DC werden in Europa un-
ter den Handelsnamen MasterShield™ und PowerShield™ 
vertrieben, die Folienprodukte unter dem Namen Premium 
MetalGuard™. Die effektiven VCI-Formulierungen verspre-
chen einen exzellenten Schutz für Eisen-, Bunt- sowie Edel-
metalle. Je nach Kundenansprüchen bietet DC sogar die Ent-
wicklung kundenspezifischer VCI-Formulierungen an.
PRODINGER garantiert termingerechte Belieferung aller 
 gängigen Korrosionsschutzprodukte innerhalb 24–48 Stun-
den schweizweit. Ebenso können für spezielle Anforderun-
gen Sonderanfertigungen für Korrosionsschutzverpackun-
gen entsprechend den Kundenvorgaben zeitnah und zum 
optimalen Preis-Leistungs-Verhältnis realisiert werden.
Mit EVAPO-RUST™, einem weiteren Produkt aus der VCI- 
Serie, setzt DC neue Massstäbe: Der völlig säurefreie und 
 ungiftige Entroster arbeitet selbstständig und kann mehr-
fach verwendet werden. Das Ergebnis ist absolut über-
zeugend.
Für individuelle Beratungen stehen die geschulten Fach-
berater der PRODINGER Verpackung AG zur Verfügung. 
 Weitere Informationen zu VCI-Produkten und EVAPO-RUST 
finden sich unter www.prodinger-vci.ch. ||

Weitere Informationen

Prodinger Verpackung AG
Bäumlimattstrasse 5–7, CH-4313 Möhlin

Tel. +41 (0)61 335 90 00
E-Mail: service@prodinger.ch
www.prodinger.ch

Weitere Informationen

mobit ag
Fabrikweg 2, CH-8306 Brüttisellen

Tel. +41 (0)44 800 16 30
E-Mail: info@mobit.ch
www.mobit.ch

Weitere Informationen

Logjob AG 
Kronenplatz 14, CH-8953 Dietikon

Tel. +41 (0)44 745 10 55 
E-Mail: info@logjob.ch
www.logjob.ch

Weitere Informationen

Weber Consulting GmbH
Hans Peter Weber, Zert. Category Manager  
Landschau 52a, CH-6276 Hohenrain

Tel. +41 (0)41 911 05 10
E-Mail: hpweber@wco-consulting.ch
www.wco-consulting.ch
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nen Prozesse optimieren, muss es sich 
mit verschiedenen Rahmenbedingun-
gen auseinandersetzen.

Organisation
Eine sorgfältige Bedürfnisabklärung 
bei allen Beteiligten ist ein für den 
 Erfolg einer Logistiklösung entschei-
dender Erfolgsfaktor, denn kaum ein 
Bereich im Spital betrifft so viele ver-
schiedene Stationen und Personen  
wie die interne Logistik. Ob Arzt  
oder Apothekerin, Pflegefachfrau oder 
Laborant, Lager- oder Verwaltungsmit-
arbeitende – alle Funktionsbereiche 
sind abhängig von einer gut funk-
tionierenden Ressourcenversorgung. 
Effiziente Abläufe zwischen OP und 
Sterilgutaufbereitung sind genauso 
unabdingbar wie zwischen Apotheke 
und Bettenstationen. Eine Transport-
matrix, die alle Netzwerkbeziehungen 
aufzeigt, ist daher für jede Klinik bei 
Projektbeginn unerlässlich.

Wirtschaftlichkeit
Zweifellos stellen neue Installationen 
einen Kostenfaktor bei der Einführung 
dar. Bei der Gesamtrechnung darf man 
aber die relativ kurze Amortisations-
zeit, die nahezu 24-Stunden-Verfüg-
barkeit  automatisierter Systeme und 
den wegfallenden Aufwand für manu-
elle Transporte nicht vergessen. Ein 
Beispiel: 480 Botengänge mit einer 
Laufzeit von je 5 Minuten ergeben  
40 Stunden pro Tag und somit bei ei-
nem 8-Stunden-Tag bereits 5 Vollzeit-
stellen.

tionen für sensibles Material sowie Be-
hälter mit moderner RFID-Technologie 
helfen, die Sicherheit zu erhöhen. Das-
selbe gilt auch für GS1 Identnummern 
hinsichtlich der Nachverfolgung und 
Zuordnung von medizinischen Gütern 
oder Medikamenten. 

Analyse der Prozesse
Die strategische Planung einer Logis-
tiklösung sollte immer mit einer ge-
nauen Analyse aller Prozesse begin-
nen. Wer sind die Beteiligten (Sender, 
 Empfänger)? Welche Abläufe gibt  
es? Welche Transportwege werden  
wie oft zurückgelegt, und welche 
 Dokumente oder Waren müssen be-
wegt werden?
Basierend auf der Auswertung einer 
solchen Analyse sind die Spitäler 
 gefordert, Optimierungspotenzial zu 
identifizieren sowie Massnahmen zur 
Effizienz- und Qualitätssteigerung 
 einzuleiten. Oft bedeutet dies die 
 Automatisierung von Routineaufgaben 
im Bereich Transport, wie die täg- 
 liche Bewegung von Speisecontainern 
oder Eilsendungen von Laborproben. 
Weitere Rationalisierungsmöglichkei-
ten bestehen in der automatisierten 
Arzneimittelverwaltung sowie in der 
nachvollziehbaren Versorgung mit  
Medikamenten mittels Barcodes. 

Herausforderungen, kritische 
 Erfolgsfaktoren
Will ein Spital seine Logistik moderni-
sieren und somit zugleich seine inter-

Personalfaktor
Das wertvolle und oft knappe Fach-
personal soll durch eine reibungslose 
Logistik von den zeitaufwendigen, nur 
wenig Mehrwert generierenden Rou-
tinearbeiten befreit werden. Dringend 
benötigte Mitarbeitende für die Pa-
tientenpflege dürfen ihre Zeit nicht 
mit lästigen Hol- und Bringdiensten 
vergeuden, da diese kaum der Kern-
kompetenz des gut ausgebildeten Per-
sonals entsprechen. 

Kostenfaktor
Der Kostendruck zwingt Spitäler zur 
Effizienzsteigerung. Im Rahmen einer 
Umfrage gaben über 90 Prozent der 
befragten Klinikverantwortlichen an, 
dass die Transportkosten den grössten 
Kostenblock innerhalb der gesamten 
Logistik darstellen (Quelle: Studie Kran-
kenhauslogistik 2008, Logo-Team). Die 
Mehrheit der Befragten schätzt das 
Optimierungspotenzial auf 10–20 Pro-
zent der bisherigen Logistikkosten, 
was etwa 5 Prozent der Spitalgesamt-
kosten entspricht. 

Sicherheitsfaktor
Logistik bedeutet immer auch die phy-
sische Verschiebung von A nach B. Die-
ser Prozess birgt Risiken, denn auf dem 
Transportweg können Güter beschä-
digt, kontaminiert sowie vertauscht 
werden oder zu spät am Bestimmungs-
ort ankommen, was unter Umständen 
fatale Folgen für den Patienten haben 
kann. Heute können spezielle Applika-

Die Spitallogistik gehört zu den stillen 
Sekundärdienstleistungen, die im Kli-
nikalltag kaum wahrgenommen, aber 
sofort schmerzlich vermisst werden, 
fallen sie einmal aus. Sie ist unerläss-
lich, damit sich das Pflegefachpersonal 
auf seine Kernkompetenz, die Betreu-
ung von Patienten, konzentrieren kann. 
Für die optimale medizinische Versor-
gung muss der innerbetriebliche Ma-
terialfluss die Verfügbarkeit sämtlicher 
Mittel wie Personal, Betten, Medika-
mente, OP-Besteck, Speisen, Wäsche, 
Dokumente usw. sicherstellen.

Facetten der Spitallogistik
Im Krankenhaus laufen verschiedene 
Logistikprozesse ab. Diese lassen sich 
in zwei Gruppen unterteilen. Die  
unterstützende Logistik im medizini-
schen Bereich beinhaltet Patienten-
logistik, Produktlogistik (Arzneimittel, 
Sterilgüter und medizinische Produk-
te), Laborlogistik, Daten- und Doku-
mentenlogistik und die Entsorgung 
von Sondermüll. Zur Gruppe der unter-
stützenden Logistik im nichtmedi-
zinischen Bereich zählen die Speise-
logistik, Wäschelogistik, Bettenlogistik, 
Verwaltung, Postverkehr und die Ent-
sorgung von Abfall.
Die drei Hauptfaktoren Personal, Kos-
ten und Sicherheit tragen zur steigen-
den Bedeutung der Spitallogistik bei, 
auch wenn diese teils konträr zueinan-
der erscheinen, wie Kostensenkung  
bei gleichzeitiger Erhöhung der Sicher-
heit.

Spitallogistik – Mut zur Optimierung

Rund um die Uhr
Die Logistik im Gesundheitswesen der Schweiz hat innerhalb der Spitäler und 

 Kliniken noch lange nicht denselben Stellenwert erreicht wie in der Industrie  

oder im Handel. Knappe Pflegeressourcen sprechen für Automatisierung, doch die 

 logistischen Herausforderungen sind sehr komplex und anspruchsvoll.

Universitätsklinik St. Olavs, Norwegen

Logistik total 
Die Norweger praktizieren bereits, wofür Kliniken in 
 anderen Ländern noch kämpfen. Hier werden Güter bis  
1 Kilogramm mit 30 Stundenkilometern durch ein 15 Ki-
lometer langes Rohrpostsystem zwischen den verschie-
denen Abteilungen befördert. Grössere Waren gelangen 
in Containern (Zuladung bis 500 Kilogramm) mittels 
fahrerlosen, lasergesteuerten Transportsystemen, die 
 sogar die herkömmlichen Aufzüge benutzen, von einem 
Ort zum anderen. Die Steuerung erfolgt über Wireless- 
IP-Netzwerke. In Zukunft wird die Spitalapotheke durch 
ein effizientes PillPick-System entlastet, das Verpackung, 
Lagerung und Abgabe von Medikamenten automatisiert. 
Medikationsfehler werden dank Barcode-Scanning ver-
mieden, genauso wie der Ausschuss aufgrund abgelau-
fener Arzneimittel.
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…oder darf’s eine 
Mitarbeiterzeitschrift,
Imagebroschüre,
ein Newsletter, 
Verbandsmagazin 
oder etwas ganz
Spezielles sein?

Massarbeit für die  
Unternehmenskommunikation

Dr. Hans Balmer AG 

Leberngasse 21 

4601 Olten 

Telefon 062 212 25 55 

info@balmerwerbung.com 

www.balmerwerbung.com
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Schienenverkehr für Hochwertiges
OP-Besteck ist teuer, es muss daher vor 
Beschädigungen geschützt werden 
und hohe Verfügbarkeit bzw. hohe 
Umlaufzeiten aufweisen. Optimie-
rungspotenzial bietet hier ein innerbe-
triebliches Transportsystem, bei dem 
ein spezieller Sterilgutbehälter auf ei-
nem Schienennetz, montiert an De-
cken oder versteckt hinter Wänden,  
für schnelle Beförderung zwischen OP 
und Sterilisationsraum sorgt. Eine flexi-
ble Streckenführung erlaubt den Ein-
satz auch in komplexen Gebäudestruk-
turen, rund um die Uhr, geräuscharm 
und platzsparend. Minimale Manipula-
tionsmöglichkeiten des Behälters wäh-
rend des Transports verringern Verlust 
und Kontamination. Das GS1 System 
gewährleistet hier die eindeutige 
Rückverfolgung im  Prozess.

Wie von Geisterhand
Dass fahrerlose Transportsysteme dank 
Lasernavigation Container mit bis zu 
500 Kilogramm wie von Geisterhand 
sicher und selbstständig durch die 
Gänge manövrieren, sollte heute zum 
Standard in  einem effizienten Klinik-
alltag gehören. In Holland verlangt 
eine gesetzliche Verordnung, dass bei 
solchen Transporten eine strikte Tren-
nung zwischen sauberen und schmut-

leichtern die krankenhausinterne Ad-
ministration heute erheblich. Die 
schlanke Wartung und somit die Zu-
ver lässigkeit der Geräte überzeugen 
das Personal rasch. Intuitiv zu bedie-
nende und gut lesbare Anzeigen von 
Sende- und Empfangsstationen einer 
auto matisierten Transportanlage wie 
beispielsweise für Arzneimittel sorgen 
für schnelle Akzeptanz.

Patientenwohl
Bei allen internen Herausforderungen 
darf nicht vergessen werden, dass eine 
optimierte Logistik letztlich dem Pa-
tienten dienen muss. Schneller Trans-
port von Laborproben bedeutet weni-
ger Zeitverlust und besseren Service. 
Durch die Befreiung von Botengängen 
bleibt dem Personal mehr Zeit für die 
Pflege der Patienten.
Eine Ausstattung der Transportbehäl-
ter mit RFID-Transpondern ermöglicht 
es, jederzeit festzustellen, wo sich  
die für den Patienten bestimmten 
 Güter befinden. Die Medikamentenlo-
gistik in Krankenhausapotheken sorgt 
dafür, dass patientenspezifische Einzel-
dosen automatisch und zeitgerecht 
zur Ver fügung gestellt werden und 
dank  Barcode-Identifikation (GS1-128) 
folgenschwere Verwechslungen nahe-
zu ausgeschlossen sind.

Durch Automatisierung liesse sich 
 dieser Personalaufwand entscheidend 
reduzieren. Auswertungen belegen, 
dass sich eine Rohrpostanlage zur 
 Beförderung von Medikamenten und 
Laborproben bereits nach drei Jahren 
amortisiert. Ein schienengebundenes 
Materialflusssystem in der Düssel-
dorfer Kinderklinik erzielte Einsparun-
gen von 275 000 Euro im Jahr und er-
setzte neun Boten.

Räumlichbauliche Vorgaben
Oft scheuen Spitäler den Schritt hin  
zu einem modernen Transportsystem 
mit dem Hinweis auf die alte Bau-
substanz, die einen Umbau nicht zu-
lasse. Dabei besteht der Vorteil neuer 
Logistiklösungen eben gerade in ihrer 
Eignung, sich gegebenen Strukturen 
anzupassen. Moderne fahrerlose Trans-
portsysteme für die Beförderung von 
Speise- oder Wäschecontainern erken-
nen Hindernisse dank Lasernavigation 
und scannen Gebäudekonturen, um 
ihren vorprogrammierten Weg voll-
automatisch zu finden, egal wie alt  
das Gebäude ist.

Mensch und Maschine
Wer Neues einführen will, muss Mit-
arbeitende vom Nutzen überzeugen. 
PC-gesteuerte Transportsysteme er-

zigen Sendungen erfolgt und diese 
nicht miteinander in Berührung kom-
men dürfen. 
Die eigens hierfür entwickelte Logis-
tiklösung «Waste Removal System» 
sorgt dafür, dass gebrauchte Instru-
mente, Sondermüll oder verschmutzte 
Wäsche über abgeschirmte Schleusen 
direkt und automatisch speziellen 
 Containern zugeführt werden, die 
 anschliessend durch fahrerlose Trans-
porter (Automated Guided Vehicles) 
abgeholt werden.
«Die fahrerlosen Transportsysteme 
 haben sich aufgrund ihrer Leistungs-
fähigkeit und Zuverlässigkeit sehr 
 bewährt», so Peter Lang, Gesamtpro-
jektleiter Klinikneubauten am Univer-
sitätsklinikum Leipzig. Aufgrund posi-
tiver Erfahrungen mit anfänglich sechs 
Fahrzeugen im Jahr 2003, welche das 
Klinikum mit 450 Betten versorgten, 
hat man sich drei Jahre später zu einer 
umfassenden Erweiterung des Sys-
tems entschlossen.

Etablierte Technologie mit  
neuem Schwung
Obwohl die ersten Rohrpostsysteme 
bereits vor über 100 Jahren installiert 
wurden, verzeichnet diese Technologie 
beständige Zuwachsraten. Allein das 
Logistikunternehmen Swisslog hat 

weltweit über 12 000 Systeme instal-
liert. Eines der neusten und innova-
tivsten Spitäler Norwegens, die Uni- 
ver sitätsklinik St. Olavs, verlegte über 
15 Kilometer Rohrpostleitungen.
«Für den täglichen Nachschub an Ver-
brauchsmaterial sowie für alle drin-
genden Transporte von Proben, Trans-
fusionsprodukten und Medikamenten 
verlassen wir uns auf das Rohrpost-
system von Swisslog», so Bjorn Bak-
ken, Logistics Manager am St. Olavs 
Hospital.
Im Spitalbereich werden die Systeme 
vornehmlich für den Transport sensib-
ler Güter eingesetzt. Die Anlage wird 
für die Beförderung von Gewebepro-
ben vom Operationssaal ins Labor oder 
von Blutkonserven von der Apotheke 
auf die Intensivstation genutzt. Aber 
auch Medikamente können so schnell 
auf die Stationen gelangen. Bei einer 
Geschwindigkeit von 8 Metern pro Se-
kunde (30 km/h) und einem 24-Stun-
den-Betrieb ist eine Produktivitätsstei-
gerung garantiert.
In den Kappen der Rohrpostbüchsen 
befindet sich jeweils der Transponder. 
Der Identifikationsträger gibt Auskunft 
über das Transportgut, an welchem 
Punkt des Streckennetzes sich die 
Rohrpostbüchse befindet und welches 
Ziel sie hat. Die Informationen werden 
in der Datenbank der Rohrpoststeue-
rung gespeichert und sind direkt ab-
rufbar. Der Verlust einer Sendung ist 
somit ausgeschlossen. Die Sendungen 
sind jederzeit auffindbar.
Die Steuerung erfolgt mittels PC, wo-
durch auch eine Vernetzung zu be-
stehenden Personensuchanlagen (PSA) 
möglich wird. So wird beispielsweise  
in der Hirslanden Klinik St. Anna in  
Luzern der Empfänger über jede neue 
Lieferung in einer für ihn bestimmten 
Rohrpostbüchse via PSA informiert. 
Der kumulierte Aufwand aller logisti-
schen Tätigkeiten belief sich auf elf 
Vollzeitstellen, wie eine Analyse vor 
Einführung der Lösung ergab. Die 
 gewonnene Zeit kommt den Patienten 
zugute.
Individuelle Zugriffsberechtigungen, 
Fernwartung, auslaufsichere Transport-
hülsen, die eine Kontaminierung zu 
100 Prozent ausschliessen, und RFID-
unterstützte Leerbüchsenverwaltung 
sind heute integrierter Bestandteil 
 einer Logistiklösung mit Rohrpost-
system.

Optimierungspotenzial 
 entschlossen umsetzen
Trotz steigendem Kostendruck, knap-
pen Personalressourcen und der Ein-
sicht, dass die interne Logistik einen 
relevanten Teil der Spitalgesamtkosten 
darstellt, fehlt es hierzulande noch an 
entschlossener Umsetzung des Opti-
mierungspotenzials.
Praxisbeispiele bestätigen, dass tech-
nisch ausgereifte Systeme zur Auto-
matisierung verfügbar sind und dass 
effizientere Transportabläufe auch 
den innerbetrieblichen Prozessen als 
Ganzes zugute kommen. Schenkt man 
dem Patienten «Logistik» genügend 
Aufmerksamkeit, wird er den Spitälern 
helfen, den steigenden Anforderun-
gen hinsichtlich Mitarbeiterentlastung 
und Patientenbetreuung gerecht zu 
werden. ||

Gabriele Bornemann

Weitere Informationen

Swisslog AG
Healthcare Solutions
Webereiweg 3
CH-5033 Buchs/Aarau

Tel. +41 (0)62 837 41 41
E-Mail: healthcare.ch@swisslog.com
www.swisslog.com

Swisslog Healthcare Solutions ist 
eine weltweit agierende Anbieterin 
von integrierten Logistiklösungen 
für Spitäler. Die Leistungspalette 
umfasst die Automatisierung des 
hausinternen Materialtransports so-
wie die Verwaltung und Distribu-
tion von Arzneimitteln inklusive 
Verpackung in patientenspezifische 
Einzeldosen.
Die Swisslog-Lösungen ermögli-
chen den Spitälern, ihre Logistik-
prozesse zu optimieren, um die  
Reaktionsfähigkeit und die Qualität 
der Serviceleistungen zu steigern 
sowie die Kosten zu minimieren. Auf 
die langjährige Erfahrung von Swiss-
log verlassen sich Kunden in mehr 
als 50 Ländern.

Links: Laserge-

steuertes 

 Transportsystem  

für Speise- und 

 Wäschecontainer.

Rechts: Rohrpost-

system für  

eilige Medikamen-

tentransporte.
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Auch in diesem Bereich verlangen die 
FDA-Spiel regeln strikte Zugangskont-
rollen, Manipulationssicherheit und 
Rückverfolgbarkeit von Daten und Be-
nutzeraktionen. Gemäss dem FDA- 
Regelwerk muss jeder Schritt exakt  
dokumentiert sein und nachvollzogen 
werden können. «Wir müssen jederzeit 
nachweisen können, wer was, wann 
und warum auf den Prozess aufgesetzt 
hat», erklärt Ernst Balmer. ||

Joachim Heldt

gen an Qualität und Prozesssicherheit, 
sondern sie sind gesetzlich vorge-
schrieben. «Für computergestützte 
Systeme gelten sehr strenge Auflagen 
der Food and Drug Administration», 
erklärt Ernst Balmer. Die FDA-Richtlini-
en halten fest, wie die Anlage zu quali-
fizieren ist und Prozesse zu validieren 
sind. «Dabei müssen selbst die Prüf-
mittel qualifiziert und validiert sein», 
so Ernst Balmer. Die aufwendigen Ab-
nahme- und Validierungstests im neu-
en Distributionszentrum wurden im 
Mai 2009 erfolgreich abgeschlossen.
Zimmer bietet auch einen Leihservice 
an. Kleinere Krankenhäuser erhalten 
für ihre Operationen die dafür be-
nötigten medizinischen Instrumente 
leihweise. Zu dieser Dienstleistung ge-
hört auch die Überprüfung und Reini-
gung der Instrumente. In Eschbach 
wurde speziell für diesen Service ein 
Hygiene- und Dekontaminationsraum 
geschaffen. Hier werden die Instru-
mente fachgerecht gereinigt, kontrol-
liert und wieder verpackt. Der Zutritt 
wird nur ausgewiesenen Mitarbeiten-
den gewährt.

verpackten Produkte werden am Wa-
reneingang mit einer mehrsprachigen 
Artikeletikette ausgezeichnet. Der auf-
gedruckte Barcode wird gescannt, und 
die relevanten Daten werden dem 
 Lagersystem übergeben.
Das gesamte Logistiksystem, mit dem 
die Komplexität der Aufträge effizient 
und schnell abgearbeitet wird, stammt 
von der Firma Dematic. «Das Multi-
Shuttle-System der Firma Dematic 
 gewährleistet die notwendige hohe 
Leistung und Zuverlässigkeit sowie 
eine fast uneingeschränkte Skalierbar-
keit», so Ernst Balmer. Das «Advanced 
Pick-by-Light»-System ermöglicht eine 
Pickleistung von bis zu 1400 Teilen  
pro Stunde. Im automatisierten Klein-
teilelager können bis zu 140 000 La-
gerstellplätze verwaltet werden. Die 
gesamte Anlage wird durch den zent-
ralen Leitstand gesteuert und über-
wacht. Per 1. Juni 2009 beschäftigt 
Zimmer 80 Mitarbeitende in Eschbach.

Strenge FDA-Auflagen
Nicht nur das Orthopädie-Unterneh-
men Zimmer stellt hohe Anforderun-

Enorme Produktevielfalt
Der Neubau weist eine Bruttoge-
schossfläche von 10 000 Quadratme- 
tern auf. Für das moderne Verteilzen-
trum wurden 3800 Kubikmeter Beton 
und mehr als 600 Tonnen Stahl ver-
baut. Von hier werden ganz Europa, 
 Afrika und Teile von Asien mit Implan-
taten und medizinischen Instrumen-
ten versorgt.
In Eschbach werden etwa 40 000 un-
terschiedliche Produkte gelagert. Bei 
Inbetriebnahme der Anlagen wurden 
1 800 000 Artikel im Lager gezählt.  
Die Auswahl reicht von der kleinsten 
Schraube bis hin zum künstlichen 
Hüftgelenk. Eingelagert werden die 
hochvolumigen Kleinteile im automa-
tischen Kleinteilelager (AKL). Die Ein- 
und Auslagerung der chargenreinen 
Produkte erfolgt durch ein genormtes 
Behältersystem. Die mehrfach steril 

Standortvorteil Eschbach
Der Gewerbepark Breisgau verfügt 
über einen eigenen Autobahnan-
schluss, und so kann der für Zimmer 
wichtige Euroairport Basel-Mulhouse 
in 30 Minuten erreicht werden. Die 
 Bestellungen werden alle noch am 
gleichen Tag ausgeliefert. «Bei uns 
muss alles schnell gehen, und Fehler 
dürfen dabei trotzdem nicht vorkom-
men», erklärt Thino Baumer, Leiter des 
Distributionszentrums EMEA der Zim-
mer International Logistics GmbH. 
 «Daher sind auch Nachttransporte ein 
fester Bestandteil unseres Distribu-
tionskonzepts», ergänzt er. «Nebst der 
optimalen geografischen Lage hat die 
hervorragende und unkomplizierte 
Unterstützung durch die Verwaltung 
des Gewerbeparks eine kurzfristige 
und effektive Umsetzung des Projekts 
ermöglicht», so Thino Baumer.

Der Spatenstich zum neuen Distribu-
tionszentrum im Gewerbepark Breis-
gau erfolgte am 11. April 2008. Ein  
Jahr später hat Zimmer auf dem 3 Hek-
tar grossen Grundstück an der Max-
Immelmann-Allee im Gewerbepark 
Breisgau ihr neues Verteilzentrum 
 erstellt. Mit der Option auf weitere  
drei Hektaren kann Zimmer in den 
nächsten 15 Jahren die Kapazitäten 
 erweitern. Gemäss Projektleiter Ernst 
Balmer von der Firma Inova Manage-
ment AG liegen die Ausbaupläne be-
reits in der Schublade.
Die Ansprüche der Zimmer-Kunden 
sind hoch. Implantate und medizini-
sche Instrumente müssen jederzeit 
verfügbar sein. Um eine optimale 
 Lieferbereitschaft gewährleisten zu 
können, muss Zimmer über leistungs-
fähige Distributionszentren an strate-
gischer Lage verfügen.

Ausgeklügelte Logistik bis auf den Operationstisch

Prothesen & Co.
Die Implantate der Medizintechnikfirma Zimmer kommen neu aus dem Breisgau. 

Der Weltmarktführer für künstliche Hüft- und Kniegelenke versorgt die halbe Welt 

aus Eschbach.

Kennzahlen

Fördertechnik
14 Gassen, 29 Ebenen und  •	
90 000 Lagerbehälter im AKL
140 000 Lagerplätze inklusive •	
Unterteilung und manuelle Plätze
1000 Meter Förderstrecke für •	
 Behälter und Kartons; die Förder-
technik ist vollständig redundant
150 km Elektro- und Datenkabel•	

Lagerkapazität
1 800 000 Artikel im Lager•	
40 000 unterschiedliche Produkte•	
110 000 Produkt/Lot-Kombi-•	
nationen; die Ware wird Produkt-/
Lot-rein gelagert

Zimmer Holding Inc.

Das Unternehmen wurde 1927 von Justin O. Zimmer in Amerika gegründet. 
Das Gründermotto «Höre nie auf zu lernen, versuche immer dich zu verbes- 
sern und lass dir nicht erzählen, dass etwas nicht funktionieren kann» führte 
das Unternehmen an die Weltspitze. Der Hauptsitz befindet sich in Warsaw  
im amerikanischen Bundesstaat Indiana, der Europa-Sitz in Winterthur.
Vor sechs Jahren hat Zimmer den Marktführer für orthopädische Prothesen, 
die schweizerische Firma Centerpulse, übernommen. Zimmer beschäftigt laut 
eigenen Angaben 7000 Mitarbeitende und vertreibt ihre Produkte in mehr als 
80 Ländern. Zimmer ist der grösste Implantathersteller der Welt und erwirt-
schaftet einen Umsatz von 2,5 Milliarden Euro. Allein mit Hüft- und Knie-
implantaten werden drei Viertel des Umsatzes generiert.
Das Produkteportfolio reicht von minimalinvasiven Lösungen für die re-
konstruktive Orthopädie, Trauma- und Wirbelsäulen-Chirurgie bis hin zur 
 Zahn heilkunde. Das Sortiment wird durch orthopädische Zusatzprodukte 
 abgerundet.
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 verglich sie mit den im SmartLOG- 
Projekt erfassten Daten. Es wurden 
 keine  Abweichungen festgestellt. Das 
Feedback der Teilnehmer und der Be-
hörden war positiv. Die Pharmagross-
händler erklärten, dass das System und 
damit das Erfassen der optischen 
Kennzeichnung bei der hohen Kom-
missioniergeschwindigkeit nicht ge-
eignet ist beziehungsweise mit er-
heblichen Investitionen verbunden 
wäre. 

Fälschungssicher
Das Projekt SmartLOG hat den Akteu-
ren im Gesundheitswesen die Vorteile 
des GS1 Systems aufgezeigt und so  
für ein besseres Verständnis gesorgt. 
Die Projektteilnehmer sind sich einig, 
dass zur Bekämpfung von Produkt-
fälschungen nebst der Serialisierung 
der Produkte die Entwicklung von in-
telligenten Werkzeugen notwendig ist. 
Die Fälschungssicherheits-Techniken 
reichen von komplexen Druck- und 
Farbverfahren bis zur Mikro-Text-Be-
druckung.

ten Testpackungen mit einem linearen 
Strichcode (GS1-128) und einem zwei-
dimensionalen Data Matrix ausge-
zeichnet. Beide Datenträger weisen die  
GS1 Datenstruktur auf. Der GS1-128 
beinhaltet die Global Trade Item Num-
ber (GTIN) und die Seriennummer der 
Packung. Im Data Matrix sind die GTIN, 
die Chargenummer, das Verfalldatum 
und die Seriennummer abgebildet. Mit 
dem Führen beider Symbologien wur-
de sichergestellt, dass alle am Projekt 
beteiligten Partner die Informationen 
mit bestehenden Leseeinrichtungen 
erfassen können.
Das Projekt wurde auf drei Monate 
 begrenzt. 35 825 Einzelverpackungen 
wurden mit Seriennummern verse- 
hen und in 7221 Ereignissen regist- 
riert. 281 Verpackungen wurden über 
die teilnehmenden Apotheken ver- 
teilt. Über die Pre-Wholesaler wurden 
23 504 Packungen an die Projektteil-
nehmer, meistens Pharmagrossisten, 
ausgeliefert. Swissmedic überprüfte 
3000 Datensätze auf Basis der vor-
geschriebenen Kontrollprozesse und 

bungsmittel ausgewählt, da hier auf 
 allen Handelsstufen behördliche Vor-
schriften in Kraft sind und entspre-
chend gesonderte Abläufe bezüglich 
der Produktverfolgung ohnehin schon 
bestehen.
Je eine ausgewählte Packungsgrösse 
von vier betäubungsmittelhaltigen 
Arzneimitteln wurde gekennzeichnet. 
Mit neuster Technologie und unter 
 Berücksichtigung von Standards konn-
te so das Medikament von der Aus-
lieferung durch den Hersteller über 
den Pharmagrossisten bis zur Abgabe 
an den Patienten in der Apotheke oder 
in der Arztpraxis auf Einzelpackungs-
ebene genau verfolgt werden.
Die Daten der verwendeten Testpa-
ckungen wurden in einer Datenbank 
erfasst und verwaltet. Aus daten-
schutzrechtlichen Gründen wurde auf 
die Erfassung der Patientendaten ver-
zichtet. Hingegen wurde parallel zum 
Abfrageverfahren ein Warnsystem zum 
Auffinden allfälliger Arzneimittelfäl-
schungen getestet.

Serialisierung pharmazeutischer 
Produkte
Während der Testphase wurden durch 
den Hersteller sämtliche ausgeliefer-

hörden auf die Hersteller und Ver-
treiber, nach Lösungen zur noch 
sichereren Verfolgbarkeit von Arznei-
mitteln zu suchen. Dabei steht die 
 Serialisierung der Verkaufspackungen 
für die lückenlose Rückverfolgbarkeit 
im Fokus.
So haben die internationale Arbeits-
gruppe GS1 Healthcare mit Vertretern 
aus Industrie, Logistik, Handel und 
Pflegeinstitutionen und der Europäi-
sche Verband der Pharmazeutischen 
Industrie (EFPIA) sich die Aufgabe 
 gestellt, praktikable Lösungen bzw. 
 gemeinsame Standards zu erarbeiten. 
In der Schweiz hat die Stiftung Ref-
Data, der im Bereich der Referenzie-
rung von Gesundheitsprodukten eine 
tragende Rolle zukommt, die Initia- 
tive ergriffen.
Gemeinsam mit Swissmedic, GS1 
Schweiz und der e-mediat AG hat die 
Stiftung RefData 2007 das Pilotprojekt 
SmartLOG initiiert und 2008 durch-
geführt. Hauptidee war es, die im 
 Rahmen der von GS1 Healthcare er-
arbeiteten Standards zur Produktiden-
tifikation und Produktmarkierung im 
«realen» Leben zu testen, und zwar auf 
allen Stufen der Wertschöpfungskette. 
Für den Pilotversuch wurden Betäu-

In der Herstellung und im Handel von 
Produkten nimmt die Logistik eine 
wichtige Schlüsselrolle ein. Die Logis-
tikprozesse werden durch den Einsatz 
der Informatik laufend optimiert und 
gewinnen durch die Globalisierung zu-
nehmend an Bedeutung. Die Behör-
den weltweit drängen immer mehr 
dazu, dass für Arzneimittel eine lücken-
los dokumentierte Produktverfolgung 
von der Herstellung bis zur Abgabe an 
den einzelnen Patienten sichergestellt 
werden kann.

Rückverfolgbarkeit gefordert
Das Internet stellt die Gesundheits-
behörden vor neue Herausforderun-
gen, denn der grenzüberschreitende 
Onlinehandel mit Arzneimitteln ist  
nur schwer kontrollierbar und ent- 
zieht sich den zugelassenen Vertriebs-
kanälen. Gerade das Internet ist ein 
 bequemes Instrument zur Verbreitung 
nicht zugelassener oder gar gefälsch-
ter  Medikamente. Swissmedic infor-
miert regelmässig über Risiken beim 
Arzneimittelkauf im Internet. 
Daher stieg in den letzten Jahren der 
Druck der Politik und der für die 
 Überwachung einer sicheren Medika-
mentenversorgung zuständigen Be-

SmartLOG – ein Schweizer Pilotprojekt zur Rückverfolgbarkeit von Medikamenten

Ausgezeichnet 
 gekennzeichnet
Mit dem Projekt SmartLOG wurde ein Trackingsystem für die lückenlose 

 Medikamentenverfolgung von der Auslieferung beim Hersteller bis zur Abgabe  

an den Patienten getestet.

SmartLOG 

Kooperationspartner
Stiftung RefData•	
Swissmedic – Schweizerisches Heilmittelinstitut•	
GS1 Schweiz•	
e-mediat AG•	

Projektteilnehmer
Hersteller:

Jansen-Cilag AG, Baar•	
Mundipharma Medical Company, Basel•	
Novartis Pharma Schweiz AG, Bern•	
Pfizer AG, Zürich•	

Pre-Wholesaler:
Alloga AG, Burgdorf•	
Voigt Industrie Service AG, Romanshorn•	

Pharmagrossisten:
Amedis-UE AG, Unterentfelden•	
Galexis AG, Niederbipp•	
Voigt AG, Romanshorn•	

Apotheken:
Apotheken Dr. Bruhin, Lachen•	
Apotheke Hemmann, Bern•	
Bären Apotheke AG, Zürich•	
Dr. Schmid AG, Oberdiessbach•	
Hörning AG, Bern•	

SmartLOG ou l’excellence reconnue

(bb) Internet place les autorités sanitaires face à un défi: 
le commerce de médicaments en ligne est difficilement 
contrôlable et échappe aux canaux de distribution habi-
tuels. Le monde politique et les administrations respon-
sables de la surveillance et de la distribution de médica-
ments sont confrontés à la nécessité de résoudre ce 
problème. Le groupe de travail international GS1 Health-
care, qui rassemble des représentants de l’industrie, de la 
logistique, du commerce et des institutions de soins, et  
la Fédération européenne des associations de l’industrie 
pharmaceutique se sont fixé pour objectifs de trouver 
des solutions adéquates et d’élaborer des standards. 
En Suisse, la fondation RefData, qui joue un rôle essentiel 
dans le référencement des produits de santé, a pris l’ini-
tiative. En collaboration avec Swissmedic, GS1 Suisse et 
 e-mediat SA, la fondation a mené à bien de 2007 à 2008  
le projet-pilote SmartLOG, qui vise à assurer une traçabi-
lité continue tout au long de la chaîne d’approvisionne-
ment, du producteur de médicaments au patient. Le 
 projet est basé sur l’utilisation du code-barres linéaire 
(GS1-128) et du code bidimensionnel Data Matrix. Tant les 
participants que les autorités considèrent que les résul-
tats de la phase test sont positifs. 
Le projet SmartLOG a montré tous les avantages du sys-
tème GS1 aux acteurs de la chaîne d’approvisionnement 
dans le monde de la santé. L’adoption des standards GS1 
est également recommandée au niveau européen. 

Auch der Europäische Verband der 
Pharmazeutischen Industrie (EFPIA) 
 arbeitet derzeit an einem Projekt zur 
Codierung und Identifizierung von 
Arzneimitteln. Dabei setzt er auf den 
zweidimensionalen Data Matrix Code 
und empfiehlt die Verwendung der 
GS1 Standards unter Berücksichtigung 
der nationalen Besonderheiten. Das 
europaweite Projekt wird das Prob- 
lem der unterschiedlich umgesetzten 
Pharmacodierungen in den einzelnen 
europäischen Ländern lösen, da die 
Koexistenz der unterschiedlichen Sys-
teme ein Hindernis für die Rückverfol-
gung von Medikamenten auf europäi-
scher Ebene darstellt. ||

Joachim Heldt
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in Richtung Harmonisierung unter-
nommen.
Die kritischen und ineffizienten Pro-
zesse bei der Arzneimitteldistribution 
im Spital beginnen allerdings erst, 
wenn die Arzneimittel die Apotheke 
verlassen haben und auf den Statio-
nen gelagert und verwaltet werden.  
In diesem Teilbereich der Distribu-
tionslogistik wird in vielen Spitälern 
noch keine Barcode-Technologie zur 
Verwaltung der Arzneimittel genutzt.
Durch die Installation des BoxPicker-
Systems zur automatischen Lager-
bewirtschaftung von Medikamenten, 
kombiniert mit einem fahrerlosen 
Transportsystem für die Distribution, 
hat sich die Arzneimittellogistik im neu 
eröffneten Spital in Varese (Italien) 
nachhaltig geändert. «Wir profitieren 

von mehr Komfort und Betreuungs-
qualität bei gleichzeitiger Steigerung 
der Sicherheit für unsere Patienten 
und Mit arbeitenden», erklärt Dr. Walter 
Bergamaschi, General Manager des Os-
pedale di Circolo in Varese.

Der optimale Medikations- 
prozess – die 5 R
Eine zentrale Forderung vieler Exper-
ten ist die elektronische Kontrolle der 
Abgabe von Arzneimitteln direkt am 
Patienten. Nur so kann gewährleistet 
werden, dass der richtige Patient das 
richtige Arzneimittel in der richtigen 
Dosierung zum richtigen Zeitpunkt 
über den richtigen Applikationsweg 
erhält – die sogenannten 5 R.
Das Pflegepersonal erfasst den Patien-
ten elektronisch via Barcode am Arm-

Zusatzinformationen notwendig
Um Arzneimittel elektronisch erfassen 
und verwalten zu können, müssen in 
Zukunft deutlich mehr Informationen 
in einem Barcode hinterlegt werden. 
Chargenbezeichnungen und Angaben 
zum Verfall finden sich bisher nur im 
Klartext auf der Packung. Diese Infor-
mationen müssen von der Apotheke, 
falls gewünscht, manuell erfasst wer-
den. Dies ist personalintensiv und 
fehler anfällig.
Der GS1 Standard für die Auszeich-
nung von Arzneimitteln bedeutet hier 
einen wichtigen Schritt zu mehr Si-
cherheit und Effizienz in der gesamten 
Supply Chain. Mit dem Schweizer Pilot-
projekt SmartLOG zur Rückverfolgbar-
keit von Medikamenten hat die Stif-
tung RefData einen wichtigen Schritt 

Bestellung verglichen. Beim Liefe-
ranten aufgetretene Fehler werden so-
mit direkt erkannt. Zusätzlich findet 
durch den Einsatz von modernen 
 Warenwirtschaftssystemen eine ge-
naue Bestandsführung statt. Bei der 
Abgabe von Arzneimitteln in der öf-
fentlichen Apotheke werden zur Kon-
trolle am Verkaufspunkt (Point of Sale) 
die  Barcodes nochmals gescannt. Erst 
dann werden die Arzneimittel dem 
 Patienten ausgehändigt.
In Spitalapotheken werden hingegen 
Barcodes nur selten umfassend für die 
Warenlogistik genutzt. Einzelne Apo-
theken setzen automatische Lager- 
und Kommissioniersysteme ein, die 
Barcodes zusätzlich für die Ein- und 
Auslagerung von Arzneimittelpackun-
gen nutzen. 

Seit Jahrzehnten sind Barcodes aus der 
Distributionslogistik nicht mehr weg-
zudenken. Durch Barcodes werden 
Produkte schnell, effizient und fehler-
frei identifiziert. Auch im Bereich der 
Arzneimittel ist das in den Siebziger-
jahren eingeführte EAN-System (heute 
GS1 System) nicht mehr wegzudenken. 
Für jede moderne Klinik wird eine 
 Ausweitung im Einsatz und in der 
 Automatisierung in Zukunft unabding-
bar sein.

Intensive Nutzung in der 
 öffentlichen Apotheke
In den öffentlichen Apotheken werden 
die Barcodes schon seit vielen Jahren 
intensiv genutzt. So wird im Waren-
eingang durch Scannen der Strich-
codes die eingehende Ware mit der 

Barcodes und Automatisierung in der Arzneimittellogistik

Spitalapotheke im 
 Umbruch
Barcodes, automatisierte Warenlager und Verpackungssysteme helfen Spitälern,  

die Patientensicherheit zu verbessern, bei gleichzeitiger Effizienzsteigerung  

ihrer Logistik. Rückverfolgbarkeit vom Wareneingang bis ans Patientenbett inklusive.

Oben links: Automatisiertes Medikamenten -

lager (BoxPicker).

Unten links: Arzneimittel in Einzeldosen.

Rechts: Barcode-Scan von Medikament und 

Patient erhöht Sicherheit.
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ckungen notwendig. Diese müssen 
geometrisch einheitlich sein, und der 
Aufdruck aller Daten sowie der Strich-
codierung muss durchgängig und 
standardisiert sein. Da dies von den 
pharmazeutischen Herstellern mindes-
tens in den nächsten fünf bis zehn Jah-
ren nicht zu erwarten ist, wird die Um-
verpackung noch lange Zeit Auf gabe 
der Krankenhausapotheke sein. Dies 
ist jedoch kein Nachteil, da durch die 
eigene Produktion von Einzeldosen 
(Umverpackungen) die Krankenhaus-
apotheke vom Lieferanten  unabhängig 
bleibt. Auch die Integration der im 
Ausland produzierten Arzneimittel, die 
andere Verpackungsstandards aufwei-
sen, ist somit problemlos möglich.
Bei den Umverpackungen im Kranken-
haus sind zwei weitere Aspekte zu 
 berücksichtigen. Das System sollte 
möglichst viele unterschiedliche Typo-
logien von Arzneimitteln verpacken 
können: lose oder feste Stoffe, Arznei-
mittel in Blistern, Ampullen, Violen 
oder Fertigspritzen. Darüber hinaus ist 
es wichtig, dass bei der Verarbeitung 
von speziellen Substanzen wie Tablet-
ten in Bulkverpackung keine Verun-
reinigungen durch Kreuzkontamina-
tion entstehen.

Systemintegration für mehr 
 Patientensicherheit
Die einzelnen Komponenten und Sys-
teme für die Einführung einer mo-
dernen, barcodeunterstützten Arznei-
mitteldistribution sind vorhanden,  
und das Zusammenspiel von IT-Infra-
struktur, Software und Unit-Dose-Sys-
temen hat sich in der Praxis bewährt. 
Es gilt nun in den kommenden Jahren 
diese Systeme in den Spitälern zu ei-
ner ganzheitlichen Lösung zu integrie-
ren, um so zu einer höheren Effizienz 
in der Krankenhauslogistik und – viel 
entscheidender – zu mehr Patienten-
sicherheit beizutragen. ||

Stefan Grosch
Swisslog AG
Healthcare Solutions

den Überblick über alle Artikelbewe-
gungen, inklusive Angaben zur Charge 
und zum Verfall datum, zu behalten, 
müssen alle Artikel bewegungen inner-
halb des Kranken hauses mittels Bar-
codes verwaltet werden. Die Einzeldo-
sen sind mit einem Barcode und einer 
eindeutigen Seriennummer gekenn-
zeichnet. So kann das Lagerverwal-
tungssystem jede einzelne Dosis im 
gesamten Prozess vom Wareneingang 
bis zum Patienten verfolgen und über-
wachen.
In der Spitalapotheke entsteht täglich 
eine grosse Anzahl an Artikelbewe-
gungen. In einem Klinikum können das 
weit mehr als 10 000 Lager bewegungen 

pro Tag sein. Dieses Volumen ist nur 
durch den Einsatz von automatisierten 
Warenlagern möglich. Die einzeln ver-
packten Arzneimittel können durch 
das System selbstständig ein- und 
 ausgelagert werden. Auch Retouren 
lassen sich mit derartigen Automaten 
effizient verwalten. Die durch nicht ge-
brauchte Medikamente verursachten 
Kosten können so spürbar reduziert 
werden.

Standardverpackungen 
Um mit einem solchen vollautoma-
tischen zentralen Warenlager für Ein-
zeldosen arbeiten zu können, sind 
 entsprechende standardisierte Verpa-

band oder RFID. Direkt am Bett, vor der 
Verabreichung an den Patienten, wird 
zur Sicherheit jede Medikamenten- 
Einzeldosis durch Scannen nochmals 
mit den Patientendaten abgeglichen 
(Bedside-Scanning). Erst dann dürfen 
die Arzneimittel verabreicht werden.
Die Umsetzung eines solchen Prozes-
ses für mehr Patientensicherheit stellt 
viele Spitäler vor neue Herausforde-
rungen. Basis ist eine leistungsfähige 
IT-Infrastruktur inklusive mobiler End-
geräte für Ärzte und Pflegepersonal. 
Zudem wird eine umfassende CPOE-
Software (Computerized Physician 
 Order Entry) für das gesamte Medi-
kationsmanagement benötigt. Diese 

Software sollte integrierter Bestandteil 
des medizinischen Workflowsystems 
sein. Darüber hinaus sollten alle Arz-
neimittel einzeln verpackt und barco-
diert sein, damit die Abgabe in Unit-
Doses stattfinden kann.

Lückenlose Rückverfolgbarkeit
Eine sichere und effiziente Arznei-
mitteldistribution in Einzeldosen (Unit-
Doses) stellt eine Vielzahl neuer und 
komplexer Anforderungen an die Lo-
gistik in der Apotheke und auf den 
 Stationen. Durch die Distribution von 
Einzel dosen – statt wie bisher ganzen 
Packungen – vervielfachen sich die 
Artikeltransak tionen im Spital. Um  

Barcodeunterstützte Arzneimittellogistik zahlt sich aus

Internationale Studien belegen, dass die Amortisationszeit für eine ganzheitli-
che, barcodeunterstützte Arzneimittellogistik in Abhängigkeit von Komplexität 
und Automatisierungsgrad zwischen zwei und acht Jahren liegt. Bewertet sind 
hier ausschliesslich Einsparungen im Bereich des Arzneimittelverbrauchs und 
Effizienzen im Prozess. Würde man auch die Vorteile durch eine deutlich ver-
besserte Patientensicherheit miteinbeziehen, wären die Amortisationszeiten 
noch deutlich kürzer. Als Beispiel sei hier die ROI-Studie der Unternehmensbe-
ratung Ramboll für das St. Olavs Spital in Trondheim (Norwegen) erwähnt. 

Bumrungrad International Hospital, Thailand

In Bangkok befindet sich mit Bumrungrad das grösste 
private Krankenhaus in Südostasien mit über 30 Kliniken 
und 554 Betten. Jährlich werden über 1 Million Patienten 
versorgt, darunter rund 400 000 Ausländer aus 190 Natio-
nen. Bumrungrad ist international zertifiziert und bietet 
dank ausgewiesenen Ärzten und neuster Medizinaltech-
nik höchsten medizinischen Standard.
Swisslog wurde 2008 beauftragt, ein PillPick-System zu 
installieren, das Medikamente automatisiert in Einzel-
dosen abpackt. Im Durchschnitt werden Tagesmedika-
tionen für rund 350 Patienten zusammengestellt. Die ab-
gepackten Einzeldosen eines Patienten werden an einen 
Ring («Pick-Ring») gehängt, der mit einem Strichcode 
versehen ist.
Mittels Scanner-Technologie wird sichergestellt, dass 
 jeder Pick-Ring die richtige Bettenstation erreicht. Ein 
Rohrpostsystem sorgt für den schnellen und sicheren 
Transport. Dieser durchgehend automatisierte Prozess ist 
einzigartig und schliesst operative Fehler weitestgehend 
aus.
PillPick von Swisslog ist das erste System dieser Art, das 
in einem asiatischen Spital eingeführt wurde. Die Inbe-
triebnahme im Frühling 2008 stiess auf hohe Aufmerk-
samkeit, insbesondere bei Verantwortlichen für das Ge-
sundheitswesen der Region.
Eine weitere Innovation ist die Zusammenarbeit mit 
 Microsoft. Die Softwareapplikation erstellt die elektroni-
sche Patientenakte. Ein Bestandteil dieser Patientenakte 
ist die Verschreibungssoftware, die mit PillPick verlinkt 
wurde; dadurch findet eine automatische Kommunika-
tion zwischen den Systemen statt.
Mack Banner, CEO des Bumrungrad International Hospi-
tal in Bangkok, ist vom System überzeugt: «Das PillPick-
System vermindert potenzielle Medikationsfehler und 
schafft wertvolle Zeit für die Patientenbehandlung.»

Les pharmacies hospitalières en 
profonde mutation
(bb) Les standards GS1 se sont imposés dans le monde 
des produits pharmaceutiques. Dans les officines de phar-
macie, les codes-barres sont devenus un élément incon-
tournable de la gestion du stock, ce dès la réception des 
 marchandises, permettant ainsi de communiquer immé-
diatement toute erreur au fournisseur. Lors de la vente du 
médicament au patient, les codes-barres sont une nou-
velle fois scannés dans le cadre d’une procédure dite de 
«contrôle au point de vente».
En comparaison avec les officines publiques, la procédure 
logistique des pharmacies hospitalières ne recourt que ra-
rement aux codes-barres. Certaines pharmacies hospita-
lières mettent en œuvre des systèmes automatisés pour la 
gestion des stocks et des commandes, qui font appel aux 
codes-barres pour la gestion des déconditionnements et 
reconditionnements. Dans certains grands hôpitaux, le vo-
lume des transactions peut atteindre 10 000 unités par jour. 
Afin de procéder à la saisie et à la gestion électroniques 
des médicaments, le code-barres devra à l’avenir contenir 
bien plus d’informations que ce n’est le cas aujourd’hui. 
Les désignations de lots et les données relatives à la 
 péremption ne figurent que sur l’emballage. Lorsque la 
pharmacie hospitalière souhaite disposer de ces données, 
elle doit procéder à une saisie manuelle, coûteuse en 
temps et en personnel. Mais les problèmes surgissent sur-
tout lorsque le médicament quitte la pharmacie hospita-
lière pour les services d’étage.
Le contrôle électronique de la remise des médicaments di-
rectement au lit d’hôpital est l’une des revendications cen-
trales de nombreux experts. Ce procédé permet en effet 
de garantir que le patient bénéficie du médicament qui lui 
est effectivement destiné, dans la dose prescrite, au mo-
ment opportun et dans la voie d’application correcte. 
Le personnel soignant fait une saisie électronique du pa-
tient via le code-barres à son poignet ou via une puce 
RFID. Au lit d’hôpital, avant que le médicament ne soit 
dispensé au patient, toute dose médicamenteuse fait 
l’objet d’une nouvelle comparaison par scanner avec les 
données du patient (bedside-scanning) à des fins de sé-
curité. La mise en œuvre d’un tel processus place les hô-
pitaux face à de nouveaux défis comme de disposer d’une 
infrastructure IT performante et de munir médecins et 
soignants de lecteurs. En outre, un logiciel CPOE (Compu-
terized Physician Order Entry) de grande ampleur est né-
cessaire pour l’ensemble de la gestion médicamenteuse. 
L’ensemble des médicaments doivent faire l’objet d’un 
conditionnement unitaire et être munis de codes-barres, 
afin que la distribution en doses unitaires puisse avoir 
lieu. L’automatisation des procédures poursuit son cours, 
comme le montre l’exemple du nouvel hôpital de Varese 
dans le nord de l’Italie, qui a mis au point un système 
«BoxPicker» de gestion de stocks et de distribution auto-
matisées dans les services. La tendance va vers la concep-
tion et la mise en œuvre de systèmes globaux applicables 
à l’ensemble d’un établissement hospitalier.

«Das PillPick-System zur automati- 
schen Unit-Dose-Verpackung ist redun-
dant ausgelegt und kann Einzeldosen 
ausliefern, während das System mit der 
Routinebefüllung fortfährt.» 
Dana Anderson, Leiterin Apotheke, Virginia Hospital Center, USA
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eine Art Dominoeffekt gehabt und  
die nächsten Zeitfenster verschoben, 
obwohl selbstverständlich Zeitpuffer 
eingebaut waren, um allfällige Ver-
schiebungen aufzufangen», sagt Wal-
ter Stirnimann, Projektleiter der natio-
nal agierenden Weber-Vonesch AG. 
Gezügelt wurde – wie auch bei Priva-
ten gängig – in Kartonschachteln. Eti-
ketten mit Handnotizen klärten, für 
welches Zimmer in welchem Stock die 
Schachtel bestimmt war. Jeder Mit-
arbeiter führte einen Lageplan mit  
sich – und hätte er ihn nicht zur Hand 
gehabt, hätte ein Blick auf die Wand 
beim Abladen Orientierung verschafft: 
Überall wiesen Grundrissskizzen zum 
gewünschten Zimmer. Grosse Geräte 
versahen die Transportprofis mit Luft-
polsterfolie und Kantenschutz. Stand 
das Gerät am Ende seiner Reise, ent-
sorgten sie das Verpackungsmaterial 
umgehend. Sämtliche Geräte wurden 
nach dem Transport gereinigt und des-
infiziert. Zum Vorteil gereichte den 
Umzugsspezialisten, dass die ganze 
Radiologie neu und konsequent digi-

tal ausgerüstet ist: Diese Geräte waren 
in Baar eingebaut und mussten nicht 
spediert werden. 
Die Weber-Vonesch AG verfügt intern 
über eine Hightech-Logistikabteilung. 
Das habe vieles vereinfacht, ist Walter 
Stirnimann überzeugt. Die Hightech-
Spezialisten lagern und bewegen 
 Computer, medizinische Geräte, Con-
sumer electrics, Apparate der Mess- 
und Regeltechnik und sonstige emp-
findliche Güter. Im Vergleich mit dem 
Transport eines Grossraumbüros inklu-
sive Anschluss sämtlicher Computer-
stationen gestalte sich ein Spitalum-
zug einfacher, beteuert Sybille Weber. 
In der Tat lässt sich ein Stethoskop 
oder ein Blutdruckmesser einfacher 
verräumen als ein Server mit internem 
Netzwerk. 
Wie präzise das gelang, verdeutlicht 
die Mängelliste: Gerade mal eine 
Fruchtschale ging in Scherben – oder, 
wie es Walter Stirnimann pointiert aus-
drückt: «in Glücksscherben». ||

Susanne Perren

enten sicher nach Baar – selbst jene, 
die eine hoch ansteckende Krankheit 
hatten und deswegen spezielle Trans-
porte erforderten. So kam es, dass  
auf der Vorderseite des Spitals Patien-
ten in ihre neuen Zimmer überführt 
wurden, während auf der Rückseite 
Lastwagen per Lastwagen – 110 La-
dungen insgesamt – die Geräte anlie-
ferten.

Fünf-Minuten-Intervalle
Die zwei Meter lange Einsatzliste für 
den Mobiliartransport sah Intervalle 
im Fünf-Minuten-Takt vor. «Der Knack-
punkt des ganzen Projekts war die 
 zeitliche Staffelung der Transporte der 
einzelnen Abteilungen. Wie ein Uhr-
werk, in welchem Zahnräder milli-
metergenau ineinandergreifen, wurde 
 akribisch festgehalten, in welchem 
Zeitfenster welche Abteilung und je-
der Raum von Zug nach Baar umzu-
ziehen hatte. Änderungen waren nach 
Beginn des Umzugs, ja schon einige 
Tage davor, unter allen Umständen  
zu vermeiden. Jede Verspätung hätte 

Spital über. Bis zum Glockenschlag war 
der Notfall in Zug voll aufnahmebereit; 
eine Minute später wäre ein Notfall 
nach Baar eingeliefert worden. «Eine 
Notfallaufnahme nach halb zwölf hät-
te den Zeitplan ernsthaft ins Wanken 
bringen können. Glücklicherweise er-
folgte der letzte Helikoptereinsatz vor 
dieser kritischen Zeitspanne», erzählt 
Sybille Weber, Marketingverantwort-
liche und Mitglied der dritten Genera-
tion im Familienunternehmen Weber-
Vonesch AG. 
Der 12-Uhr-Schnitt zog noch weitere 
Kreise: Selbst die Autobahn- und An-
fahrtsschilder mussten punktgenau 
gewechselt werden – ein nicht un-
wesentliches Detail für werdende  
Väter mit Frauen in den Wehen. San-
drine Zihlmann wird daher Geschichte 
schreiben: Sie erblickte als Letzte noch 
in Zug das Licht der Welt.
Die 66 stationären Patienten reisten  
in der Obhut von Ambulanzen und  
der Rega: 21 Rettungsfahrzeuge aus 
Zürich, Bern und Basel-Stadt sowie  
vier Tixi-Taxis transportierten die Pati-

Ein Spitalumzug ist entgegen ersten 
Vermutungen kein Lehrstück für elek-
tronikbasierte Identifikationssysteme. 
Vielmehr ist er ein Plädoyer für Präzisi-
on und für eine einmalige Logistikket-
te, bei der jeder Handgriff sitzt. Ein sol-
ches Gesellenstück hat die auf Umzüge 
und Transporte spezialisierte Weber-
Vonesch AG im August 2008 vollbracht: 
Sie zügelte das alte Kantonsspital von 
Zug in das neue Kantonsspital nach 
Baar – der grösste Spitalumzug der 
Schweiz in den letzten 30 Jahren über-
haupt.

Ein Monsterauftrag
Zwei Jahre Planung gingen dem Tag X 
(30. August 2008) voraus: 800 Ange-
stellte, 70 davon als Zügelkräfte im Ein-
satz der Weber-Vonesch AG, Polizisten, 
Militärs, Zivilschützer, Techniker und 
Securitas arbeiteten sich auf Deutsch 
und Französisch an die Hand. 
Die Betriebsvorgabe war beachtlich, 
denn ein Spital kann am Zügeltag 
nicht einfach schliessen: Punkt 12 Uhr 
ging die Notaufnahme an das neue 

Ein Spital zieht um: Zug um Zug nach Baar

Mit jeder Schachtel 
steigt der Puls 
Ein ganzes Spital geht nicht alle Tage auf Reisen. Umso mehr hat die  

Weber-Vonesch AG mit dem Spitalumzug in Zug eine gesunde Portion  

Transport- und Logistikgeschick bewiesen. 



officielles et, bien entendu aussi, 
compte tenu de la grande quantité 
de données de base propriétaires. 

La banque de données de base pour 
médicaments Galdat, qui est la plus 
utilisée en Suisse, ne pouvait répondre 
à ces exigences. En collaboration avec 
la GSASA, la Société suisse des phar-
maciens de l’administration et des hô-
pitaux, e-mediat a donc spécialement 
développé Hospindex pour une utilisa-
tion spécifique au monde hospitalier. 
Seul Hospindex contient en effet des 
données de base de médicaments 
dans une forme et une qualité qui 
 permettent une prescription électro-
nique. 

Flux de données complexes 
Le processus de médicaments dans un 
hôpital est marqué par un grand nom-
bre d’étapes et de croisements, de 
transferts manuels et de discontinuité 
informatique, cause de travail supplé-
mentaire mais surtout d’un risque 
 d’erreur plus élevé. Le recours à des 
ressources relevant des technologies 
de l’information constitue donc la so-
lution. Les données de base sont la 

relatives à l’utilisation, aux mélanges 
et à la durée de conservation. Les 
pilules doivent-elles être partagées 
et être morcelées? Avec quelles 
 perfusions et dans quelles combinai-
sons les substances restent-elles 
stables ou pas? Les données de base 
permettent-elles la gestion du par-
tage de comprimés, de quantités 
partielles d’ampoules, de certains 
cathéters et des pansements? 
L’administration des patients, la sai-•	
sie de prestations et la facturation se 
fondent sur des données relevant 
des techniques d’assurance, englo-
bant les prix, la taille des emballages 
et les codes pharmaceutiques. Les 
données relatives aux quantités indi-
quées dans la prescription et rele-
vant des outils de saisie des presta-
tions doivent, dans le cadre du 
processus de facturation électro-
nique aux caisses-maladie, être iden-
tifiées comme élément partiel d’un 
emballage. Des problèmes apparais-
sent ici en raison de l’absence de 
mentions de données de base com-
me les prix, les codes LiMA dans  
les banques de données de base 

Parallèlement au code pharmaceu-•	
tique et au numéro EAN, la logis-
tique interne (pharmacie, achat cen-
tral, transport interne) doit disposer 
de données supplémentaires comme 
la taille de l’emballage, le prix, le 
 fabriquant, le fournisseur, la date de 
péremption. 
Les pharmaciens ont besoin de •	
 données pharmacologiques et galé-
niques comme les substances, les 
quantités, la pharmacopée, le dosage 
mais aussi les classifications théra-
peutiques et spécifiques aux assu-
rances ou de la législation sur les 
médicaments, le lien avec des 
banques de données pour les inter-
actions, la toxicologie, documed, etc. 
Les médecins hospitaliers souhaitent •	
établir des ordonnances électro-
niques (par ex. 1 capsule, ½ tablette, 
30 mg d’une ampoule de 40 mg, 
etc.), accéder aux banques de don-
nées mentionnées plus haut au 
 moment de la prescription, procéder 
à des vérifications d’interaction, 
identifier les contre-indications, etc. 
Les soignants qui exécutent la •	
prescription ont besoin d’indications 
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Le rôle des données de base dans les processus d’achats de médicaments et  

de matériel

La continuité de A à Z 
Dans les hôpitaux, les médicaments et les produits médicaux jouent un rôle central 

dans le traitement des patients. Les processus complexes vont de la logistique,  

à l’ordonnance électronique en passant par la saisie des prestations et la facturation 

électronique. Les spécificités de l’hôpital posent des exigences élevées aux données 

de base concernant les médicaments et le matériel. 

tion comprend des produits qui vont 
de la seringue, aux solutions désinfec-
tantes en passant par le matériel de 
pansement des plaies jusqu’aux cathé-
ters cardiaques et implants. Des ban-
ques de données de base commercia-
les de bonne qualité sont en cours de 
développement, mais sont loin d’être 
complètes. Ce segment de produits 
hétérogène est en outre très dispersé 
et la vue d’ensemble est difficilement 
accessible aux professionnels. Les lis-
tes de produits remboursés comme la 
LiMA (Liste des Moyens et Appareils de 
l’OFAS), qui, en raison de modalités de 
calcul souvent confuses, ne prévoient 
qu’une prise en charge partielle par les 
assureurs-maladie, ajoutent encore à la 
complexité dans la matière. Pour la 
gestion de ces articles, la plupart des 
hôpitaux travaillent encore avec des 
données de base propriétaires.

Les groupes d’utilisateurs à 
l’hôpital et leurs besoins
Les groupes d’utilisateurs les plus di-
vers et les propriétaires de sous-pro-
cessus posent les exigences suivantes 
aux données de base. 

tions et de la facturation ont permis de 
replacer au premier plan les besoins 
spécifiques des hôpitaux et leurs exi-
gences en matière de données de 
base. 

Des données de base pour chaque 
médicament
Dans une large mesure, les hôpitaux 
recourent aux banques de données de 
base commerciales comme Galdat. 
Néanmoins, les médicaments spécifi-
ques aux hôpitaux, les productions 
propriétaires, les préparations prêtes à 
l’emploi, les dosages pour enfants, les 
importations de produits étrangers 
spécifiques font défaut et doivent être 
individuellement préparés par chaque 
hôpital. De même, les banques de don-
nées commerciales doivent être sou-
vent complétées par des paramètres 
supplémentaires. Ces données de base 
correspondent alors à des solutions 
propriétaires et peuvent être utilisées 
au niveau interne mais ne sont pas 
adaptées à l’échange de données avec 
des externes. 
La situation pour les produits médi-
caux est encore moins claire. Cette no-

Outre l’utilisation sécurisée des médi-
caments prescrits au patient, l’ensem-
ble du processus doit faire l’objet 
d’une saisie et d’une documentation 
informatiques en évitant toute discon-
tinuité du support informatique. Les 
mises à jour, les questions sur la quali-
té des données de base, leur propriété, 
de la responsabilité et de l’archivage 
doivent être résolues. 
La question des données de base 
concernant les médicaments et les ar-
ticles médicaux a fait l’objet de nom-
breuses publications. Ces dernières 
s’intéressaient en priorité aux ques-
tions logistiques. Ainsi, les banques de 
données de base comme Galdat et 
 Medical Columbus ont-elles, à l’origine, 
été développées pour les objectifs 
 logistiques des producteurs, grossistes, 
fournisseurs et acheteurs. Pour tous les 
externes, les processus complexes 
autour des médicaments et des maté-
riels médicaux au sein des hôpitaux 
n’étaient visibles ou perceptibles qu’à 
titre de processus logistiques. Les dé-
bats relatifs à la sécurité des médica-
ments dans les hôpitaux, du suivi 
 informatisé des patients, des prescrip-
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lung/Zubereitung, Verabreichung und 
Monitoring/Abrechnung. Die folgen-
den Ausführungen konzentrieren sich 
primär auf die Verabreichung, im Be-
wusstsein, dass die anderen Bereiche 
des Medikationsprozesses ebenso risi-
kobehaftet sind.
Die Verpackung und Beschriftung der 
Medikamente ist oft nicht so gestal- 
tet, dass die Risiken rund um die Me-
dikamentenverabreichung minimiert 
werden. In der Vergangenheit wurde 
dieser Thematik wenig Bedeutung bei-
gemessen. Corporate Design und das 
Anbringen behördlicher Angaben wur-
den oft höher gewichtet als die Sicher-
heit bei der Anwendung.

Zum Verwechseln ähnlich
Gerade das Corporate Design oder so-
genannte «look-alikes» führen sehr oft 
zu Verwechslungen. Ähnliche Beschrif-
tungen, kaum unterscheidbare Dosis-
stärken und zu wenig Platz für das 
 Anbringen einer Dosierungsvorschrift 
sind als Hauptprobleme bei der Sekun-
därverpackung aufzuführen. 
Auch durch die Namensgebung kann 
es zu Verwechslungen kommen, insbe-
sondere, wenn die Namen ähnlich klin-

enthalts beträchtlich. Die Studie von 
Bates et al. (2) rechnet mit Zusatz-
kosten von rund 4000 US-Dollar pro 
Fehler.
Die Agency for Healthcare Research 
and Quality (AHRQ) schätzt, dass die 
sogenannten Adverse Drug Events auf 
der Liste der Todesursachen bei hospi-
talisierten Patienten den 6. bis 8. Rang 
belegen. Die staatliche Institution 
nimmt an, dass in den USA jährlich 
über 770 000 Patienten wesentlich ge-
schädigt werden oder sterben.
Der Europarat hat die Thematik der 
Medikationssicherheit ebenfalls aufge-
nommen und setzte im Jahr 2003 eine 
Expertengruppe ein, die ihren Bericht 
(3) mit dem Titel «Creation of a better 
medication safety culture in Europe: 
building up safe medication practices» 
im Jahr 2006 veröffentlicht hat. In der 
Publikation werden die durchschnitt-
lichen Kosten eines Fehlers auf 3000 
Euro (für Spanien) bis 3700 Euro (für 
Deutschland) beziffert.

Gefahr von Fehlern
Der Medikationsprozess im Spital er-
folgt in fünf Schritten: Verschreibung, 
 Dokumentation/Bestellung, Bereitstel-

Verschiedene internationale Studien 
(1) fanden Fehlerquoten von 0,3 Pro-
zent bis 3 Prozent bei der Verordnung 
und von 2 Prozent bis 59 Prozent bei 
der Verabreichung von Medikamenten, 
abhängig davon, ob die Medikamente 
oral verabreicht oder gespritzt wur-
den.

Fehler kosten nicht nur Geld
Mit einem kleinen Zahlenspiel lassen 
sich diese Daten verdeutlichen. In 
 einem durchschnittlichen Landspital 
mit 150 Betten werden jährlich rund 
eine Million einzelne Dosen verab-
reicht. Auf Grundlage der vorliegen-
den Daten ist davon auszugehen, dass 
bei der Verordnung jährlich 300 bis 
3000 Fehler (täglich rund 1 bis 9 Feh-
ler) und bei der Verabreichung rund  
20 000 Fehler (täglich rund 55 Fehler) 
gemacht werden.
3 bis 4 Prozent dieser Fehler, also täg-
lich 1 bis 2 Fehler, richten beim Patien-
ten Schaden an. Dadurch verlängert 
sich die Therapie zum Teil erheblich. 
Glücklicherweise sind sie meistens re-
versibel, doch sind die Kosten, die 
 solche Fehler auslösen, schon alleine 
durch die Verlängerung des Spitalauf-

Falschmedikationen und Verwechslungen im Spital

Die falsche Medizin
Die Medikation im Spital ist eine der häufigsten therapeutischen Massnahmen.  

Sie hat zum Ziel, Krankheiten zu heilen oder zu lindern. Die Prozesse rund  

um die Medikation sind äusserst komplex organisiert und dadurch fehleranfällig.
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reurs de dosage, d’application et cau-
ser des lésions au patient. Les enquê-
tes vont alors s’attacher à clarifier les 
responsabilités notamment juridiques 
de la faute et des lésions et déterminer 
à quel niveau du processus les fautes 
ont été commises. S’agit-il d’une erreur 
dans la banque de données elle-  
même, de la transmission, de l’instal-
lation, du réseau? Les utilisateurs de 
logiciels sont-ils en cause? Les compé-
tences et responsabilités relatives à la 
production, la diffusion et à l’utilisa-
tion de données de base relatives aux 
médicaments et au matériel doivent 
être réglées entre prestataires et utili-
sateurs d’une manière contraignante 
pour les deux parties. Etant donné qu’il 
s’agit de processus complexes sur plu-
sieurs niveaux, les procédures et res-
ponsabilités doivent être réglées pour 
chaque processus partiel. La sécurité 
des données est également l’un des 
aspects importants de même que la 
protection contre tout accès non auto-
risé. 
Avec l’informatisation de l’histoire des 
maladies et des prescriptions, l’im-
portance et les exigences liées aux 
données de base concernant les médi-
caments et le matériel ont augmenté 
d’une manière exponentielle. Elles 
constituent la base de l’introduction 
de centres de technologies de l’infor-
mation dans les processus de traite-
ment médical. Parallèlement à des 
avantages incontestables et à un po-
tentiel d’optimisation, les risques qui y 
sont liés doivent être analysés et iden-
tifiés dans une approche critique afin 
que les mesures nécessaires à la sécu-
risation de la qualité des processus et 
des traitements puissent être mises en 
œuvre à temps. ||

Dr Richard Egger 
Chef de département des  
services  médicaux 
Hôpital régional Région de 
 Haute-Argovie, SRO AG
Traduction: Betrand Baumann

La version originale en allemand de cet 
article a été publiée dans datamaster.

 modifications des tarifs, de la classe 
d’assurance; 
un changement de la totalité du  •	
set de données est nécessaire lors 
du changement de la grandeur  
de l’emballage, des concentrations, 
de la composition. 

Dans un processus standardisé, les mi-
ses à jour sont transportées et sécuri-
sées dans tous les systèmes de telle 
manière à ce que les formulaires de 
saisie des prestations, les listes de 
 codes-barres, les paquets Tarmed puis-
sent être adaptés. 

L’archivage: une tâche variée
De par la loi, les histoires de maladies, 
les dossiers de patients, les résultats  
de laboratoire, les radiographies doi-
vent être conservés pendant au moins 
20 ans voire plus. Les données de base 
relatives au matériel ou aux médica-
ments, utilisées dans les histoires de 
maladies électroniques, doivent être 
archivées de la même manière et avec 
une datation exacte. Dans les systè -
mes de logistique et de facturation,  
le problème peut être résolu d’une 
manière relativement simple, mais dans 
l’histoire informatisée d’une maladie,  
la situation est plus complexe comme 
le montre l’exemple du Saridon®. La 
composition de cet analgésique a été 
plusieurs fois modifiée ces 30 derniè-
res années. Le code pharmaceutique 
s’est également modifié mais le nom 
est resté. Le médicament, dans sa com-
position d’origine, ayant été mis en 
cause pour des lésions rénales, il est in-
dispensable de disposer d’une nomen-
clature de compositions, d’indications 
et de signaux d’avertissement. Toutes 
les mises à jour de données doivent 
être réglées en fonction de paramètres 
précis et l’accès aux mises à jour 
 anciennes doit être assuré après les 
changements de systèmes. 

Données de base et responsabilité 
juridique
Des erreurs dans l’utilisation des médi-
caments peuvent entraîner des consé-
quences tragiques. L’une des raisons 
de l’introduction de la prescription 
électronique est de diminuer les er-
reurs de médication. L’utilisation de 
données de base peut néanmoins 
 présenter de nouveaux risques: des 
 erreurs au niveau des sets de données 
de base peuvent provoquer des er-

base de ce système dans la mesure où, 
outre les besoins spécifiques à la logis-
tique hospitalière, elles couvrent aussi 
les besoins administratifs et médico-
pharmaceutiques. 
Ce processus ne constitue à son tour 
qu’une partie du réseau des processus 
et du flux des données de l’hôpital. 
Dans l’exemple d’un master de don-
nées de base central, les données de 
base des médicaments et du matériel 
sont réparties dans l’ensemble des 
autres systèmes comme la saisie des 
prestations, le système d’information 
clinique avec prescription électroni-
que, le système d’administration SAP 
et la radiologie. 
Il est judicieux de confier la responsa-
bilité de «master des données de base» 
au responsable des systèmes d’exploi-
tations des données. Les connaissan-
ces relatives à la structure et l’utili-
sation des données de même qu’à 
l’architecture du système spécifique à 
l’hôpital sont décisives pour les ques-
tions de qualité et d’actualité des don-
nées. Chez les utilisateurs, ces connais-
sances sont en règle générale plus 
élevées que dans les systèmes admi-
nistratifs de l’arrière. Ce sont aussi eux 
qui apportent les compléments néces-
saires aux sets de données ou qui intè-
grent les sets complets dans les pro-
duits internes. Et ils sont en premier 
lieu concernés par les fluctuations des 
prix et des produits sur le marché et 
dans l’entreprise et donc naturelle-
ment appelés à assumer cette tâche. 

Très important: la mise à jour  
des données
Les modifications apportées aux don-
nées de base sont souvent sous-esti-
mées. Alors que les sets de données 
propriétaires sont souvent modifiés 
manuellement au prix d’un travail im-
portant même si une certaine vue 
d’ensemble est assurée, les données 
commerciales peuvent être modifiées 
par des mises à jour automatiques. 
 Galdat par exemple est actualisé deux 
fois par année. Plus les systèmes sont 
interdépendants, plus les implications 
peuvent être critiques. Certaines modi-
fications dans les sets de données exis-
tants sont possibles, d’autres requiè-
rent une annulation de validité et 
l’installation d’un nouveau set: 

le changement d’un set de données •	
existant est possible; lors des 



generika sowie der Gesellschaft 
Schweizerischer Amts- und Spitalapo-
theker hat sich dieser Thematik ange-
nommen. In einer ersten Phase werden 
Empfehlungen zur Ampullenbeschrif-
tung ausgearbeitet, in einer zweiten 
Phase soll die Beschriftung der Primär-
verpackungen von oralen festen For-
men folgen.

Sichere Gesundheitsversorgung
Auch ohne behördlichen Zwang kann 
heute bereits viel getan werden. Ins-
besondere bei der Arzneimittelselek-
tion kann, wo dies überhaupt möglich 
ist, darauf geachtet werden, Hersteller 
auszuwählen, die in der Lage sind, 
 Verpackungen zu liefern, die den 
 Ansprüchen gerecht werden. Bei den 
«look-alikes» und bei den «sound- 
alikes» ist es möglich, durch eine ge-
eignete Auswahl Abhilfe zu schaffen. 
Bei den Originalia zählen jedoch nach 
wie vor Wirkung und unerwünschte 
Wirkung zu den Hauptkriterien. Zu 
wünschen wäre jedoch, dass sich auch 
die Originalhersteller dieser Thematik 
bewusst werden.
Die Medikationssicherheit ist eine 
 Thematik, die sehr weit gefasst ist und 
neben der Problematik der Verpackung 
und Beschriftung noch sehr viele wei-
tere Elemente umfasst, die dringlich 
 einer kritischen Betrachtung unter-
worfen werden müssen. Der Medika-
tionsprozess ist hoch komplex, fehler-
anfällig und nicht optimal organisiert. 
Im Sinne der Patientensicherheit lohnt 
es sich, die Prozesse zu verbessern. ||

Enea Martinelli

trix bereits auf dem Produkt Depakine 
Chrono aufgedruckt. Bei anderen Her-
stellern wird diese Thematik diskutiert; 
die Einsicht über die Umsetzung die-
ses Anliegens beginnt insbesondere 
deshalb zu reifen, weil die Forderung 
in den USA sogar von behördlicher 
Seite kommt.
Durch das Anbringen des Data-Matrix-
Barcodes kann ein System eingeführt 
werden, das es erlaubt, den letzten 
Schritt, nämlich das Verabreichen des 
Medikaments an den Spitalpatienten, 
elektronisch zu dokumentieren und si-
cherer zu gestalten (5). Auch der Euro-
parat empfiehlt in seinem Bericht das 
Anbringen von Data-Matrix-Barcodes 
nach GS1 Standard.

Farbcodierung für Ampullen
Insbesondere durch ihre Grösse ist die 
Verwechslungsgefahr bei den Ampul-
len ebenfalls nicht zu unterschätzen. 
Insbesondere die fehlende Standardi-
sierung der Beschriftung führt immer 
wieder zu Problemen. Aufgrund eini-
ger fataler Verwechslungen hat die 
französische Arzneimittelbehörde re-
agiert und Empfehlungen (6) zur Be-
schriftung von Ampullen abgegeben, 
die mittlerweile als verbindlich erklärt 
worden sind.
So soll die Etikette auf den Ampullen 
nicht quer, sondern längs der Ampulle 
beschriftet sein, damit die gesamte In-
formation sofort und nicht erst durch 
Drehen der Ampulle ersichtlich ist. 
Weiter soll auf der Ampulle die Dosis 
sowohl in mg/ml wie auch als Gesamt-
dosis und Gesamtvolumen pro Ampul-
le angegeben werden. Auf Prozent-An-
gaben soll ausser bei den Elektrolyten 
prinzipiell verzichtet werden.
Die Positionen der Angaben auf der 
Etikette sollen standardisiert und für 
gewisse Produkte Farbcodes einge-
führt werden. Weiter sollen für gewisse 
Produkte respektive Namensteile so-
genannte «Tall man letters» eingeführt 
werden (z. B. DOPamin; DOBUTamin). 
Und schlussendlich soll auch auf den 
Ampullen ein Data-Matrix-Barcode an-
gebracht werden.
Eine Arbeitsgruppe zusammengesetzt 
aus der interverbandlichen Arbeits-
gruppe «Regulatory Affairs» der 
Schweizerischen Gesellschaft für die 
chemische Industrie (SGCI), der Verei-
nigung Pharmafirmen in der Schweiz 
(VIPS), der Interpharma und der Inter-

die fälschlicherweise das Antidiabeti-
kum Amaryl® erhalten hatten. In der 
Schweiz sind beide Medikamente un-
ter dem alten Namen nach wie vor im 
Handel.

Blister für Einzeldosis
Im Gegensatz zum ambulanten Be-
reich wird im Spital, aber auch in Pfle-
geheimen und bei der Spitex, nicht 
eine Packung, sondern eine Einzeldosis 
an Patientinnen und Patienten abge-
geben. Deshalb ist der letzte Schritt 
der Verwechslungsmöglichkeit vor der 
Abgabe an die Patienten nicht die 
 Sekundär-, sondern die Primärver-
packung.
Wie überall in der Industrie ist das Vier-
augenprinzip in der Qualitätssiche-
rung essenziell. Die aktuellen Primär-
verpackungen sind leider sehr oft nicht 
so gestaltet, dass bei der Medikamen-
tenverabreichung im Spital dieses Prin-
zip angewendet werden könnte. Neil  
J. Facchinetti und Mitarbeiter (4) ha-
ben herausgefunden, dass die Kon-
trolle durch eine Zweitperson in rund  
85 Prozent der Fälle erfolgreich war. 
Das heisst aber auch, dass rund 15 Pro-
zent der Fehler durch eine Zweitkon-
trolle eben nicht entdeckt werden. 
Die Medikamentenvorbereitung er-
folgt in vielen Spitälern oft in der Nacht 
und die Zweitkontrolle findet unmit-
telbar vor der Verabreichung statt. Ent-
scheidend dabei ist, dass die Zweit-
person überhaupt die Chance hat, eine 
zusätzliche Kontrolle durchzuführen. 
Das ist sehr oft leider nicht der Fall. Oft 
fehlen auf den Einzeldosen jegliche 
Angaben. Häufig ist der Druck so ge-
wählt, dass er nicht gezielt auf den Ein-
zelhof platziert wird, sondern, wenn 
überhaupt, quer über den Blister ge-
druckt ist.
Die European Association of Hospital 
Pharmacists (EAHP) empfiehlt, auf den 
Einzelhöfen der Blister folgende Anga-
ben aufzuführen: Handelsname, Wirk-
substanz, Dosis, Verfalldatum und 
Batch-Nummer. Weiter empfiehlt sie, 
den Data Matrix nach GS1 Norm aufzu-
drucken, der das Produkt kennzeich-
net und Charge und Verfalldatum mit-
führt.
Besonders zu erwähnen sind hier die 
Generika-Firmen, die die Zeichen der 
Zeit erkannt haben und ihre Blister be-
reits entsprechend gestalten. Bei der 
Firma Sanofi Aventis wird der Data Ma-

gen oder wenn die Schriften der ver-
ordnenden Ärztinnen und Ärzte zu 
Fehlinterpretationen führen. Um die 
Sinne der Verordner zu schärfen, ist es 
dienlich, sie Namen schreiben zu las-
sen und mit einigen Beispielen, wie 
Seropram® (ein Antidepressivum) und 
Selipran® (ein Lipidsenker), zu kon-
frontieren. Solche Übungen sind oft 
sehr hilfreich.
Leider haben es die schweizerischen 
Behörden bisher versäumt, hier bereits 
bei der Registrierung Einfluss zu neh-
men. Es zeichnet sich jedoch ab, dass 
Swissmedic dies künftig ernst nehmen 
wird. Spätestens seit den Verwechs-
lungsfällen von Prava® (einem Zytosta-
tikum) mit Prava Med® (einem Generi-
kum eines Lipidsenkers) scheint die 
Sensibilität für diese Problematik ge-
stiegen zu sein.
Die Food and Drug Administration 
(FDA) prüft bereits bei der Zulas- 
sung mögliche Verwechslungen über 
Schriftbilder und über Sprechproben 
und hat dazu standardisierte Verfah-
ren entwickelt. In den vergangenen 
Jahren mussten aufgrund dieser Un-
tersuchungen einige Medikamente 
umbenannt werden. So hat die Firma 
Johnson & Johnson ihr Alzheimer- 
Medikament Reminyl® in Razadyne® 
umbenannt, weil Todesfälle von Alz-
heimer-Patienten bekannt wurden,  
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Der Teufelskreis
Wie die Erfahrung zeigt, reagieren Ein-
zelpersonen und auch Unternehmen 
in einer Krise oft wie gelähmt und ge-
raten in eine Negativspirale. In wirt-
schaftlich schwierigen Zeiten setzen 
viele Unternehmen den Rotstift zuerst 
in der Personalentwicklung an und 
versuchen so der Krise Herr zu werden. 
Ein Weiterbildungsstopp für die Mit-
arbeitenden wird verhängt und Stel-
lenabbau in Erwägung gezogen. Doch 
unbemerkt rutscht das Unternehmen 
so noch tiefer in die Krise. Es geht  
auch anders: Wer seine Chancen auf 
dem Arbeitsmarkt nicht verspielen  
will, muss jetzt erst recht in die Weiter-
bildung investieren.

Weiterbildung ist Firmenkultur
Während einer Wirtschaftskrise ent-
steht auf die Unternehmen zusätzli-
cher Druck. Es stellt sich die Frage,  
wie sie dem Druck standhalten kön-
nen. Wenn man bedenkt, dass Unter-
nehmen soziotechnische Systeme sind, 
also eine organisierte Menge von Tech-
nologien und vor allem von Menschen, 
so lässt sich die Druckresistenz eines 

Seit dem Platzen der Immobilienblase 
in den USA vergeht kein Tag ohne 
 Hiobsbotschaften. Banken und Versi-
cherungen verschwinden von der Bild-
fläche und ziehen etablierte Firmen 
mit in den Strudel. Stolze Automobil-
konzerne kämpfen ums nackte Über-
leben. Die Liste liesse sich beliebig 
 weiterführen.
Der Blick in die nahe Zukunft zeigt ein 
alles andere als rosiges Bild. Gemäss 
der Expertengruppe Konjunkturprog-
nosen des Bundes ist im laufenden 
Jahr mit einem Rückgang der Wirt-
schaftsleistung um 2,2 Prozent zu rech-
nen. Erst im Jahr 2010 dürfte die 
Schweizer Wirtschaft wieder ein positi-
ves Wachstum erreichen (0,1 Prozent). 
Auf dem Arbeitsmarkt muss aber auch 
noch für 2010 mit einer weiteren Ver-
schlechterung gerechnet werden.
Die Unsicherheit greift um sich, Sor-
genfalten prägen die Gesichter der 
Entscheidungsträger. Angst, ein sprich-
wörtlich schlechter Ratgeber, macht 
sich breit. Und wenn die Angst regiert, 
ist es mit rationalem Handeln vorbei. 
Es werden Fakten ignoriert und Strate-
gien über Bord geworfen.

Qualifizierte Weiterbildung – das Schlüsselwort der Zukunft

Weiterbildung in der 
Krise?
In Zeiten von Krise und Marktbereinigung haben Kandidaten mit geringer Praxis-

erfahrung und mangelnden Branchenkenntnissen kaum Chancen. Hingegen sind 

Fachkräfte mit fundiertem Wissen und solider Ausbildung gefragt.
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welche Massnahmen erforderlich sind, 
um den Wissenstransfer in die Praxis 
sicherzustellen.

Tipps für die Weiterbildung
Die Teilnehmenden sollen sich zuerst 
über die Ziele im Klaren sein. Warum 
wollen sie sich weiterbilden? Wo ge-
nau soll die Reise hinführen? Wird  
eine berufliche Veränderung oder ein 
Weiterkommen im bestehenden Be-
rufsfeld an gestrebt? Sind zum Errei-
chen des Ziels mehr Fachkompeten-
zen nötig? Erst dann kann abgeleitet 
werden, welche Art von Weiterbildung 
in Frage kommt.
Nachdem die Weiterbildungsrichtung 
feststeht, sind die Angebote der ein-
zelnen Anbieter zu vergleichen. Kann 
das angestrebte Entwicklungsziel er-
reicht werden? Bereitet die Ausbildung 
auf einen schweizerisch oder interna-
tional anerkannten Abschluss vor? Wel-
chen Stellenwert hat das Diplom oder 
das Zertifikat auf dem Arbeitsmarkt? 
Wie viel kostet die Weiterbildung? Sind 

die Lehrmittel in den Kosten enthal-
ten? Bietet die Schule eine Bildungs-
beratung an? Ist der Besuch von Probe-
lektionen möglich? Ist der Anbieter 
von einer externen Organisation (edu-
Qua) qualifiziert worden? 
Auch die Rahmenbedingungen sollten 
die Teilnehmenden abklären. Können 
sie sich die Weiterbildung überhaupt 
leisten und haben sie genügend Zeit 
dafür? Das Gespräch mit den Vorge-
setzten oder der Personalabteilung 
gibt Aufschluss, zu welchen Bedingun-
gen die Firma bereit ist, sich bei der 
Weiter bildung einzubringen.
Weiterbildung macht sich bezahlt,  
und in der Krise erst recht. Wichtig  
ist, dass Weiterbildungsmassnahmen 
nicht nach dem Giesskannenprinzip 
oder nach dem Zufallsprinzip gebucht 
werden. Eine erfolgbringende Weiter-
bildung ist vielmehr das Resultat einer 
sorgfältigen Bedarfsana lyse mit klarer 
Zielsetzung. ||

Franco Miani

klar: Weiterbildung in der Krise sichert 
den Arbeitsplatz. Die Krise ist ein güns-
tiger Zeitpunkt für die Weiterbildung, 
da die zeitliche Belastung im Betrieb 
dann nicht allzu hoch ist. Die freie Zeit 
gilt es sinnvoll zu nutzen.

Schulungsbedarf definieren
Auffallend oft sind Teilnehmende ei- 
ner Weiterbildungsveranstaltung gar 
nicht in der Lage, ihren Weiterbildungs-
bedarf genau zu definieren. Insbe-
sondere in konjunkturell günstigen 
Zeiten wird die Weiterbildung als 
 Anreiz  betrachtet. Mitarbeitende wer-
den zur Belohnung an eine Veran-
staltung  geschickt, ohne dass es da- 
für einen konkreten Bedarf gibt.  
Häufig wird auch bei Lehrgangsan-
meldungen kein klares Ziel definiert. 
Der Nutzen einer solch wenig bedarfs-
orientierten Massnahme ist für die 
 Teilnehmenden wie auch für das Un-
ternehmen gleich null.
Genau diese Erfahrung macht es heute 
den Unternehmern leicht zu behaup-
ten, dass Weiterbildungsmassnahmen 
ein schlechtes Kosten-Nutzen-Verhält-
nis aufweisen. Dies ist auch ein Grund, 
weshalb das Aus- und Weiterbildungs-
budget in Krisenzeiten zuerst gekürzt 
wird.
Im Sinne der Personalentwicklung 
 sollte zunächst eine präzise Bedarfs-
ana lyse durchgeführt werden. Welche 
 Anforderungen werden an die Mit-
arbeitenden in ihren Funktionsberei-
chen gestellt? Besitzen sie die notwen-
dige Handlungskompetenz? Aus den 
vorhandenen bzw. wünschenswerten 
Kompetenzen wird der Handlungsbe-
darf abgeleitet und werden die Weiter-
bildungsmassnahmen definiert.
Ergibt die Bedarfsanalyse eine kon-
krete Weiterbildungsmassnahme, so 
ist der Teilnehmer darauf vorzuberei-
ten. Was soll nach der Weiterbildung 
anders sein? Ein vorbereiteter Teilneh-
mer profitiert dank seiner Zielorientie-
rung in viel höherem Mass von der 
Weiterbildung. Er lässt sich im Unter-
richt nicht einfach berieseln, sondern 
wird sich bemühen, das Wissen aktiv 
abzuholen.
Während und nach der Weiterbildung 
wird mit dem Vorgesetzten bespro-
chen, inwieweit die zu klärenden Fra-
gen beantwortet sind. Daraus ergibt 
sich, welche Verbesserungen der Teil-
nehmer bis wann realisieren will und 

möglichkeit steht in der Rangliste 
deutlich vor zu tiefem Lohn.
Unternehmen können jetzt schnell 
Kosten sparen, doch mittel- und lang-
fristig sind solche Sparmassnahmen 
gleichbedeutend mit einer Disqualifi-
zierung des Personals. Es macht also 
Sinn, jetzt in die Mitarbeitenden zu 
 investieren anstatt später in die Suche 
nach neuem Fachpersonal.

Weiterbildung sichert den 
 Arbeitsplatz
Aus einer Ende Dezember 2008 pub-
lizierten Analyse des Bundesamtes für 
Statistik geht hervor, dass auf dem 
Schweizer Arbeitsmarkt in Zeiten der 
Hochkonjunktur die Nachfrage nach 
qualifizierten Arbeitskräften höher ist 
als diejenige nach wenig qualifizierten. 
In Zeiten wirtschaftlichen Abschwungs 
sind die Beschäftigten mit niedrige-
rem Qualifikationsniveau im Vergleich 
zu den gut qualifizierten stärker be-
troffen; sie werden in solchen Phasen 
eher entlassen.
Diese Ergebnisse deuten darauf hin, 
dass auf dem Arbeitsmarkt die Weiter-
bildung eine grössere Rolle spielt als 
die Berufserfahrung. Die Botschaft ist 

keit, mehr Flexibilität bei der Planung 
und somit höhere Attraktivität bei  
den Kunden.

Jetzt in Mitarbeitende investieren
Wie alle anderen Krisen wird auch 
 diese vorübergehen und dem Auf-
schwung Platz machen. Wer dann nicht 
über gut ausgebildetes und somit in-
novationsförderndes Personal verfügt, 
wird den Aufschwung verpassen. Und 
genau jetzt gilt es sich darauf vorzu-
bereiten.
Die demografische Entwicklung wird 
sich während der Krise nicht verän-
dern. Langfristig ist mit Personal-
engpässen bei qualifizierten Fachkräf-
ten zu rechnen, der Wettbewerb um 
gute Mitarbeitende wird zunehmen. 
 Strategien für Personalentwicklung 
und Qualifizierung gehören zu den 
 Instrumenten, mit denen Unterneh-
men diese Herausforderung meistern 
können.
Dass die Weiterbildung für die Mit-
arbeitenden einen hohen Stellenwert 
hat, zeigt eine Studie von Andersen 
Consulting. Darin wird deutlich, warum 
 Angestellte ihrem Arbeitgeber untreu 
werden: Mangelnde Weiterbildungs-

Unternehmens als die Fähigkeit jedes 
einzelnen Mitarbeiters verstehen, mit 
Druck umzugehen. Wenn nun die 
 Mitarbeiter im Sinne der Human Re-
source – und dazu gehört auch die 
Personalentwicklung – im Stich ge-
lassen werden, so ist es um die Druck-
resistenz geschehen. Schlechte Per- 
sonalpolitik kostet Wettbewerbsfähig- 
keit, in der Krise umso mehr.
Zweifelsohne wird es in der Krise zu 
Bereinigungen kommen. Es werden 
 jedoch nicht die Firmen von der Bild-
fläche verschwinden, die durch ihre 
 Innovationskraft für ihre Kunden un-
entbehrlich geworden sind, sondern 
diejenigen, deren Sparmassnahmen 
sich auf die Dienstleistung ausgewirkt 
haben. In diesem Sinne gilt: Der Kunde 
ist König – in der Krise erst recht.
Durch die Bereinigung wird es wäh-
rend und nach der Krise mehr poten-
zielle Kunden geben. Es gilt, diese 
Chance zu nutzen und dabei den  
Fokus konsequenter denn je auf die 
Bedürfnisse der Kunden zu richten. 
Dies kann nicht durch Sparmassnah-
men erreicht werden, sondern durch 
Innovation. Aus- und Weiterbildung 
bedeutet  grössere Innovationsfähig-
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Einführung eines Kanbansystems zur •	
Optimierung der Lagerbestände
Endverbrauchsstellen (Stationen) •	
übernehmen die Verantwortung für 
ihre Verbrauchslager

Seminarkonzept
siehe Abbildung 1•	

Interner Logistikdienstleister
Bisher haben die Einzelbetriebe selbst-
ständig disponiert. Dieser Umstand 
führte zu einer zweistufigen Dispo-
sition. Es ist «mehr als genügend 
 Material vorhanden». Das Unterneh-
men leidet unter einer schlechten Da-
tenqualität.

Adressaten
Materialdisponentinnen und  •	
-disponenten

Richtziele
Neue Strategie in Bezug auf den •	
 Materialfluss
einstufige Disposition vom Herstel-•	
ler/Lieferanten bis zum Verbraucher
1 Leitstand•	

Am Anfang steht oft die Aussage 
 «Können Sie uns helfen, wir müssen 
 etwas tun». In der Regel sind aber  
die Gründe, die zu einem Erstkontakt 
 zwischen dem Unternehmen und dem 
Bildungsbereich von GS1 Schweiz und 
schlussendlich zum Schulungsauftrag 
führen, bereits klarer formuliert.
Einige Beispiele aus den Inhouse-Schu-
lungen von GS1 Schweiz:

Gesundheitswesen/Spital
Mit dem Projekt Logistik 2010 strebt 
das Unternehmen die Neuausrichtung 
der Logistik in Richtung Automatisie-
rung des Versorgungsprozesses an.

Adressaten
Versorgungsassistentinnen und •	
-assistenten

Richtziele
Versorgungssicherheit sicher- •	
stellen
Reduktion der dezentralen Lager•	
Bewirtschaftung der dezentralen •	
Lager ab Zentrallager durch  
den Logistikbereich

Laut einer aktuellen Studie werden nur 
43 Prozent aller Projekte erfolgreich 
zum Abschluss geführt. Laut Experten 
sind, neben den störenden Neuanfor-
derungen während der laufenden Pro-
jekte, vor allem eine unzureichende 
Projektsteuerung und Defizite im Pro-
jektcontrolling dafür verantwortlich. 
Weitere Schwachstellen sind unzurei-
chende Ressourcen oder fehlende 
fachliche Kompetenz.

Ziel nicht verfehlen
Inhouse-Schulungen oder -Trainings 
von GS1 Schweiz eignen sich für Grup-
pen von Mitarbeitenden und Kader-
leuten einer Unternehmung mit glei-
chen oder ähnlichen Weiterbildungs- 
bedürfnissen. So kann es sein, dass 
Projektteams vor einem Projektstart in 
Bezug auf die notwendigen fachlichen 
Kompetenzen und die anzuwenden-
den Methoden und Techniken nicht 
auf dem neusten Stand sind. Die Konzi-
pierung und Durchführung von Wei-
terbildungsmassnahmen ist eine effizi-
ente Art der Mit arbeiterschulung. Der 
Weg ist zielgerichtet und spannend.

Die effizienteste Art, Logistikweiterbildung im Unternehmen direkt umzusetzen

Keine Projektflops mehr
Die strategische Ausrichtung von Projekten ist für viele Unternehmen ein kritischer 

Erfolgsfaktor. Entscheidend ist, ob das richtige  Projekt zur richtigen Zeit im richtigen 

Unternehmensbereich mit den richtigen Ressourcen abgewickelt wird.

Abb. 1: Konzept für Versorgungsassistenten im Spital
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Lehrgänge und eidgenössisch 
 anerkannte Abschlüsse
Logistik-, Logistik-IT-Fach- und Füh-
rungskader sind Generalisten. Entspre-
chend vielseitig sind die benötigten 
Kompetenzen, um im Logistik-Gesamt-
prozess vernetzt denken und handeln 
zu können. Unser Angebot, Ihr Nutzen: 

Logistikfachmann/-frau mit  •	
eidg. Fachausweis
eidg. dipl. Logistikleiter/in•	
eidg. dipl. Logistik-IT-Leiter/in•	
NDS Managementorientierte •	
 Betriebswirtschaftslehre für Logistik-
kader (GS1 Diplom)

Durch die Kombination von standardi-
sierten und individuellen Modulen 
werden die Teilnehmenden auf einen 
einheitlichen Wissensstand geführt. 
Die Schulungsunterlagen können Ih-
ren Vorstellungen entsprechend ge-
fertigt werden und sind im Gesamt-
preis enthalten.
Sind Sie an einer kostengünstigen und 
effizienten Art der Weiterbildung in 
 Ihrem Unternehmen interessiert? Wir 
sind gerne bereit, mit Ihnen Ihr In-
house-Projekt anzugehen. Wir freuen 
uns auf Ihre Kontaktaufnahme.

Auch für Einzelpersonen
Besonders geeignet sind Einzel-/Team-
coaching oder Beratungen, wenn es 
darum geht, Führungskräfte oder 
Teams in einem komplexen Projekt 
oder einer schwierigen Führungsauf-
gabe erfolgreich zum Ziel zu führen. 
Das Angebot an individuellen, aktuali-
tätsbezogenen Seminaren umfasst so-
wohl den Logistikgesamtprozess als 
auch die verschiedenen Teilprozesse 
und Einzeldisziplinen:

Logistikbasiswissen in Handel  •	
und Industrie 
Logistik-Gestaltungskompetenz  •	
in Handel und Industrie 
GS1-System-Seminarangebot mit •	
Themen wie GS1 System,  
Logistikprozess GS1-128, eCom/ 
EDI und EPCglobal/RFID 
ECR Philosophie und Konzept•	
EPAL-Palettenseminar•	

Besonders geeignet sind diese Semi-
narangebote für einzelne Nachwuchs-
kräfte aus der Sachbearbeiterstufe 
 sowie dem unteren und oberen  
Kader, welche sich kurzfristig ganz  
bestimmte Kompetenzen in den auf-
geführten Fachbereichen zu erar- 
beiten haben.

hoch soll der betriebs- oder projekt-
spezifische Wissenstransfer sein?
Die Lernzielformulierung dient als Vor-
gabe für das Konzept. Die Themen-
bereiche werden in einzelne Module 
zusammengeführt. Die Auswahl der 
Referenten erfolgt aus dem Dozenten-
pool, der rund 60 Fach- und Mana-
gementexperten umfasst. Pro Modul 
wird in Absprache mit den Dozenten 
das Detailkonzept festgelegt. Darin 
enthalten sind die Lernziele, der Inhalt 
und die Art der Erfolgskontrolle, Zeit-
konzept, Seminaradministration und 
Durchführungsort. Die in der Offerte 
aufgeführte Kostenberechnung ist für 
den Auftraggeber transparent.

Massgeschneiderte Schulung
Bei der Inhouse-Schulung bestimmen 
Sie die Themen und setzen die Schwer-
punkte. Mit den Bildungsexperten wird 
definiert, welche Handlungskompe-
tenz und Trainingstiefe die Teilneh-
menden erreichen sollen. Da die Teil-
nehmenden aus den verschiedensten 
Abteilungen stammen, wird die inter-
ne Kommunikation unterstützt, die Zu-
sammenarbeit verbessert und das ge-
genseitige Verständnis gefördert.

Seminarkonzept
siehe Abbildung 3•	

Logistikdienstleister
Logistikschulung der Verkaufsmitar-
beitenden. Ein grosser Teil der Mit-
arbeitenden stammt aus einem Be-
reich, in dem bisher gesamtlogistische 
Kenntnisse weniger gefragt waren.

Adressaten
Verkaufsmitarbeiterinnen und  •	
-mitarbeiter

Richtziel
Ausbau des Fachwissens mit Fokus •	
auf die «logistische Wertschöpfungs-
kette des Kunden»

Seminarkonzept
siehe Abbildung 4•	

Und so gehen wir vor
In einem ersten Gespräch definieren 
wir gemeinsam die Zielgruppe. Die 
 Adressaten werden hinsichtlich Funk-
tion, Bildungsstand, Altersgruppen, 
Stärken und Schwächen analysiert. 
Welche Inhalte müssen den Teilneh-
menden vermittelt werden, und wie 

Seminarkonzept
siehe Abbildung 2•	

Logistikbereich im Konzern
Das Unternehmen will seinem Kader 
eine solide theoretische und firmen-
spezifische Basis für Diskussionen mit 
Projektleuten vermitteln. Die Massnah-
me hat zum Ziel, das Denken und Han-
deln und  damit den Bezug der Teil-
nehmenden zu den vor- und nach- 
gelagerten Bereichen zu fördern.

Adressaten
Logistikkader•	

Richtziele
Fachwissen im Gesamtbereich •	
 Logistik vermitteln
Voraussetzungen schaffen, um den •	
erwarteten Beitrag an Problem-
lösungen im Logistikgesamtprozess 
vom Lieferanten bis zum Kunden  
zu leisten und somit die Lösung mit-
gestalten zu können
Kenntnisse vermitteln, um die •	
 Einflussgrössen auf Lagerbestände, 
Ware in Arbeit, Kapitalbindung, 
 Umschlag und Kennzahlen nach-
vollziehen zu können.

Abb. 3: Seminarkonzept für das Logistikkader eines Konzerns

Zwei Gruppen à ca. 12 Teilnehmende
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Weitere Informationen

GS1 Schweiz
Hans Bossard
Leiter Geschäftsbereich Bildung
Länggassstrasse 21
CH-3012 Bern

Tel. +41 (0)58 800 75 48
E-Mail: hans.bossard@gs1.ch

Angaben zur Person

Hans Bossard verfügt über 30 Jahre Erfahrung in der Erwachsenenbildung als 
Seminarleiter, als Ausbildner für Dozenten, Projektleiter für Bildungsprojekte in 
der höheren Berufsbildung, Ausbildungsleiter in Unternehmen sowie in der 
Dozenten- und Teilnehmerbetreuung. Er ist Leiter des Geschäftsbereichs Bil-
dung von GS1 Schweiz und Mitglied der Geschäftsleitung. 

Ausbildung
dipl. Betriebstechniker HF, dipl. Ausbildungsleiter IAP Zürich / AEB Luzern und 
Mediator FH Nordwestschweiz

Abb. 4: Konzept für Verkäufer Logistikdienstleister

Zwei Gruppen à ca. 12 Teilnehmende

M
1 

Lo
g

is
ti

k-
G

es
ta

lt
u

n
g

sk
o

m
p

et
en

z 
 

fü
r 

H
an

d
el

 u
n

d
 In

d
u

st
ri

e

G
ru

n
d

la
g

en
se

m
in

ar

1.–3. Tag

M
2 

Lo
g

is
ti

km
ar

kt
- 

st
u

d
ie

 2
00

9
M

3 
G

S1
 S

ys
te

m
St

an
d

ar
d

s 
Ü

b
er

si
ch

t

4. Tag

M
4 

D
is

tr
ib

u
ti

o
n

sl
o

g
is

ti
k 

– 
Ve

rt
ie

fu
n

g

5. Tag

M
5 

La
g

er
n

, F
ö

rd
er

n
, K

o
m

m
is

si
o

n
ie

re
n

 –
 V

er
ti

ef
u

n
g

6. Tag

M
6 

Tr
an

sp
o

rt
lo

g
is

ti
k 

– 
Ve

rt
ie

fu
n

g

7. Tag

Test

Abb. 2: Konzept für Disponenten Logistikdienstleister
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dipl. Logistikgeneralist/in  •	
mit Gestaltungskompetenz  
(GS1 Diplom)

Besonders geeignet sind diese Lehr-
gänge für Nachwuchskräfte aus der 
Sachbearbeiterstufe sowie dem unte-
ren oder oberen Kader, die sich mit 
 einer längeren, eingehenden und 
 prozessorientierten Weiterbildung die 
Kompetenzen für einen den Fähig-
keiten und der Stufe entsprechenden 
 eidgenössischen Abschluss erwerben 
wollen. ||

Hans Bossard
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Die Standards der ELA basieren auf 
 einem dreistufigen Kompetenzlevel-
System mit den Stufen Supervisory/
Operational Level, Senior Level und 
Strategic Level. GS1 Schweiz ist als 
Swiss Na tional Certification Board be-
fugt, im Namen der ECBL Einzelperso-
nen zu zertifizieren und entsprechen-
de ELA-Diplome zu erteilen:

Logistikfachleute EF (mit eidg. •	
 Fachausweis) = das ELA-Diplom 
 «European Junior Logistician»
eidg. dipl. Logistikleiter/in sowie •	
eidg. dipl. Logistik-IT-Leiter/in  
= das ELA-Diplom «European Senior 
Logistician»

Der Lehrstuhl für Logistikmanagement 
der Universität St. Gallen (LOG-HSG) 
hat im letzten Jahr zusammen mit dem 
Fraunhofer IML den ersten Kurs des 
«berufsbegleitenden Diplomstudiums 
Logistikmanagement» gestartet. Die 
erste Klasse beendete vor Kurzem den 
Lehrgang mit der Einreichung der Dip-
lomarbeit und der Studienreise nach 
Shanghai. Am 15. Mai fand die erste 
 Diplomfeier statt.
Die Lehrgangsverantwortlichen des 
LOG-HSG haben beim Swiss Certifica-
tion Board for Logistics (SCBL) die Zer-
tifizierung der erfolgreichen Lehr-
gangsabsolventen auf dem Strategic 
Level eingereicht. Nach eingehender 
Prüfung des Studienkonzepts hat das 
SCBL dem Ersuchen stattgegeben. So-
mit ist die Lücke geschlossen. Die er-
folgreichen Absolventen des ersten 
Kurses des Diplomstudiums haben 
 daher zusätzlich zum Weiterbildungs-
diplom Logistikmanagement der HSG 
das Master-Zertifikat zum «European 
Master Logistician» erhalten.
Dank einer Vereinbarung mit den Ver-
antwortlichen des Diplomstudiums 
kann GS1 Schweiz ihren erfolgreichen 
Absolventen (Lehrgang und Prüfung) 
und Besitzern des ELA-Senior-Zertifi-
kats nun indirekt auch den ELA-Master 
anbieten. Wir freuen uns, allen bisheri-
gen und zukünftigen GS1 Absolventen 
der Lehrgänge zum/zur eidg. dipl. 
Logis tikleiter/in und zum/zur eidg. dipl. 
 Logistik-IT-Leiter/in den erleichterten 
Einstieg in den Diplomlehrgang er-
möglichen zu können. Packen Sie die 
Chance, wir wünschen Ihnen dazu viel 
Erfolg. ||

Hans Bossard

Zertifikate der European Logistics Association (ELA) zum «Durchmarschieren»

Junior, Senior und 
 Master
GS1 Schweiz und die Universität St. Gallen machens möglich. Mit dem berufsbe-

gleitenden Diplomstudium Logistikmanagement, durchgeführt vom Lehrstuhl  

für Logistikmanagement der Universität St. Gallen (LOG-HSG) und dem Fraunhofer 

Institut für Materialfluss und Logistik (IML) in Dortmund, wird eine Lücke in der 

 europäischen Zertifizierung geschlossen. Die European Logistics Association (ELA) 

hat Standards definiert, auf deren Basis das European Certification Board for 

 Logistics (ECBL) Einzelpersonen zertifiziert. 

Weitere Informationen

GS1 Schweiz
www.gs1.ch
E-Mail: bildung@gs1.ch
Tel. +41 (0)58 800 75 00

Lehrstuhl für Logistik-
management
LOG-HSG, Universität St. Gallen
www.diplom-logistik.unisg.ch 
Tel. +41 (0)71 224 72 80

Zertifikate der European Logistics Association  
«zum Durchmarschieren»

  

 

 

Eidg. dipl. Logistik- 
leiter/in GS1 Schweiz

«European  
Senior Logistician»

Eidg. dipl. Logistik-IT- 
Leiter/in GS1 Schweiz

«European  
Senior Logistician»

Berufsbegleitendes Diplomstudium Logistik-
management, Universität St. Gallen  

«European Master Logistician»

Logistikfachmann/-frau 
mit eidg. Fachausweis

«European Junior 
 Logistician»

Die europäischen Zertifikate für  
GS1 Absolventinnen und Absolventen

European Junior
Logistician

European Senior
Logistician

European Master
Logistician
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Veranstaltungen

GS1 Top-Events und Fachforen 2009

Juni

24.06.2009 2. GS1 Forum Demand & Consumer
GDI Gottlieb Duttweiler Institut, 
 Rüschlikon/Zürich

September

08.09.2009 2. GS1 Forum für Effizienz im Gesund-
heitswesen
Inselspital, Bern

16./17.09.2009 1. GS1 Forum Intralogistics
BEA bern expo, Bern
parallel zur easyFairs Logistik

18.09.2009 Swiss Logistics Day

Oktober

28.10.2009 5. GS1 Business Day
Zürich

November

05.11.2009 4. GS1 Forum Identification & 
 Communication
BEA bern expo, Bern

25.11.2009 Swiss Logistics Award
BallyLab, Schönenwerd

Dezember

03.12.2009 9e Forum Lausanne (F)
EPFL, Lausanne

onSpot – GS1 Praxis-Events 2009

Juni

09./10.06.2009 Studienfahrt moderne Logistikanlagen 
Nordwestschweiz

18.06.2009 Technology onSpot – Microsoft
Innovation Center, Wallisellen

24.06.2009 Logistics onSpot – Stobag AG 
 Sonnenschutzsysteme, Muri AG

August

19.08.2009 Logistics onSpot – Flughafen Zürich
Gepäckförderungs anlage  
Unique und Siemens

26.08.2009 Logistics onSpot – HAVI Logistics GmbH
Lebensmittellogistik McDonald’s, 
 Oensingen

September

03.09.2009 Logistics onSpot – Galliker Transport & 
Logistics (F)
Verteilzentrale, Aclens

10.09.2009 Logistics onSpot – Post und Canon
Logistikzentrum, Mägenwil

Oktober

07.10.2009 Logistics onSpot – Bobst SA (F)
Faltschachtel- und Wellpappenherstellung, 
Lausanne

20.10.2009 Logistics onSpot – DHL Logistics
DHL Exel Supply Chain, Derendingen

November

03.11.2009 Logistics onSpot – Kommissioniertag

«Galenica hat schon immer mit hoher Priorität die Logistikprozesse und -abläufe 

verbessert. Dies beinhaltet auch Investitionen in IT und Automatisierung. Daran 

werden wir auch in Zukunft arbeiten: denn die kontinuierliche Weiterentwicklung 

der Logistikleistungen erhöht auch die Verfügbarkeit pharmazeutischer Produkte 

 sowie die Qualität und die Sicherheit in der Versorgungskette.»

Philippe Milliet, Leiter Generaldirektion Santé, Galenica Gruppe
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Keine Insellösungen mehr
Nach dem Wunsch des Bundesrates 
sollen sich alle Schweizer Unterneh-
men ab dem Jahr 2011 mit einer 
 einheitlichen Unternehmens-Identifi-
kationsnummer (UID) ausweisen. Das 
neue Identifikationssystem soll die 
 verschiedenen Nummern der unter-
schiedlichen Behörden ablösen. Durch 
die eindeutige Identifikation eines Un-
ternehmens wird die Bundesverwal-
tung admini strativ entlastet, Doppel-
spurigkeiten werden vermieden und 
die Kommunikation vereinfacht. Feder-
führend bei dem Projekt ist das Bun-
desamt für Statistik (BfS). Da die An-
wendung einer UID  Effizienzgewinne 
verspricht, wird deren Einführung im 
Rahmen der schweizerischen eGovern-
ment-Initiative prioritär behandelt.
GS1 Schweiz begrüsst die Initiative zur 
Einführung einer UID ausdrücklich, 
 gehören doch Standards zur Identifi-
kation von Unternehmen, Standorten, 

Produkten und logistischen Einheiten 
zur Kernkompetenz des Wirtschafts-
verbandes. GS1 bietet nicht nur in  
der Schweiz seinen 4500 Firmenmit-
gliedern anerkannte Standards für die 
 Firmen-, Standort- und Produkt-
identifikation und den elektronischen 
Datenaustausch an, sondern auch 
weltweit in 140 Ländern mit über   
1,5 Millionen Unternehmen. «Die Ein-
führung der UID ist für alle eine riesige 
Chance, die wir nicht verpassen dür-
fen», sagt Robert Vogel, Vizepräsident 
von GS1 Schweiz. «Es darf unter keinen 
Umständen eine rein schweizerische 
Lösung geben.»
Nun besteht aber die Gefahr, dass das 
BfS eine eigene UID entwickelt, statt 
auf das GS1 System zu setzen. «Damit 
würde die Verwaltung eine Chance 
verpassen, die Anschlussfähigkeit der 
global stark vernetzten Schweizer 
 Wirtschaft zu stärken und Prozesse  

zu  vereinfachen. Statt Einsparungen 
 entstehen für alle Beteiligten neue 
Kosten», so Vogel.
Die vom Bund vorgeschlagene UID- 
Variante erfüllt die Anforderungen 
nicht. Die rein schweizerische Nummer 
steht isoliert in der Landschaft. Für die 
stark vernetzte und exportorientierte 
Schweizer Wirtschaft ist eine UID erst 
dann ideal, wenn sie von den Unter-
nehmen weltweit eingesetzt werden 
kann und nicht nur im Verkehr mit 
schweizerischen Amtsstellen. Die Un-
ternehmen wären also gezwungen, 
zwei unterschiedliche Identifikations-
systeme zu führen, anstatt mit einer 
einheitlichen globalen UID zu arbeiten. 
Für die Unternehmensidentifikation 
sollte daher ein international aner-
kanntes Format gewählt werden und 
keine nationale Eigenentwicklung. ||

Joachim Heldt
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