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Liebe Leserinnen und Leser

Gesundheit ist ein kostbares Gut. Laut Bundesamt für Statis-
tik haben im Jahr 2007 die Gesundheitskosten 55,2 Milliar-
den Franken erreicht, das sind 7247 Franken pro Person. 
 Gegenüber dem Vorjahr entspricht das einer Zunahme von 
4,6 Prozent. Mit einem Anteil am Bruttoinlandprodukt von 
10,6 Prozent gibt die Schweiz nach den USA (16 Prozent) 
und Frankreich (11 Prozent) weltweit am meisten für ihr Ge-
sundheitssystem aus. Dafür steht der Schweizer Bevölke-
rung eine hochstehende Gesundheitsversorgung zur Verfü-
gung, aber der Preis, den wir dafür bezahlen, ist hoch.
Jedes Jahr steigen die Krankenkassenprämien und ein Ende 
ist nicht in Sicht. Die Gesundheitspolitiker schlagen Alarm, 
anstatt nach neuen Ansätzen und Kompromissen zu suchen. 
Einigung herrscht zumindest bei der Qualität: sie soll erhal-
ten bleiben. Um aber die Gesundheitskosten langfristig zu 
senken, sind Strategien und deutliche Massnahmen bei al-
len Beteiligten in der gesundheitlichen Versorgungskette 
notwendig. Dazu gehört die Optimierung der logistischen 
und administrativen Beziehungen zwischen den einzelnen 
Akteuren. Eine einheitliche Sprache auf der Basis gemein-
samer Identifikations-, Kommunikations- und Prozessstan-
dards kann den steigenden Gesundheitskosten entgegen-
wirken und gleichzeitig für verbesserte Rückverfolgbarkeit, 
gezielte Chargendokumentation und erhöhte Patienten-
sicherheit sorgen.
Die technischen Möglichkeiten und weltweit geltende An-
wendungs- und Prozessempfehlungen von GS1 stehen zur 
Verfügung. Sie brauchen nur umgesetzt zu werden. Die Zei-
ten des Alleingangs sind vorbei. Andere Branchen haben 
dies erkannt und können ihre Leistungen sowohl quantitativ 
als auch qualitativ verbessern. Konsens und Kollaboration 
sind Schlüsselwörter für ein effektives und effizientes Ge-
sundheitswesen. Der «Runde Tisch» von GS1 Schweiz steht 
den Akteuren jederzeit zur Verfügung.
Einzelne Länder sind bezüglich der Umsetzung der GS1 
Standards ein ganzes Stück weiter. Die Türkei hat Richtlinien 
erlassen, wonach Arzneimittel mit dem GS1 Data Matrix aus-
zuzeichnen sind, in Frankreich wird der Data Matrix ab 2012 
für alle Arzneimittel Pflicht. In der vorliegenden Ausgabe 
 gehen wir auf Umsetzungsbeispiele ein, bieten Zahlen und 
Fakten und ermöglichen einen Einblick in das komplexe 
Schweizer Gesundheitswesen. 

Nicolas Florin, Geschäftsführer GS1 Schweiz

A nos lectrices et lecteurs, 

La santé est un bien précieux. Selon l’Office fédéral de la 
 statistique, en 2007, la facture du  système de santé a atteint 
un montant de 55,2 milliards de francs, soit 7247 francs par 
personne. Avec 10,6 pour cent, la Suisse se situe au troisième 
rang des pays qui consacrent la plus grande part de leur pro-
duit intérieur brut à la santé derrière les USA (16 pour cent) 
et la France (11 pour cent). A ce prix, particulièrement élevé, 
la Suisse dispose d’un service de santé de très grande valeur. 
Les primes de caisses-maladie augmentent chaque année  
et la fin de la spirale n’est pas en vue. Les décideurs du do-
maine de la santé multiplient les cris d’alarme sans vraiment 
proposer des solutions. L’importance de la qualité n’est pas 
remise en cause. Mais pour baisser les coûts de la santé à 
long terme, des stratégies et mesures drastiques s’imposent 
auprès de tous les acteurs de la chaîne de soins.
L’optimisation des relations logistiques et administratives 
entre ces mêmes acteurs est l’une des mesures qui pourrait 
être très fructueuse. Utiliser une seule et même «langue», 
fondée sur des standards communs d’identification, de com-
munication et de processus peut contribuer à la maîtrise des 
coûts de la santé mais aussi à une meilleure traçabilité, à une 
attribution des charges pertinente et à une plus grande sé-
curité du patient.
Les possibilités techniques et recommandations en matière 
de processus et d’utilisation des standards GS1 applicables 
au niveau mondial existent et il suffit de les mettre en 
 pratique. Le temps des solutions isolées a vécu. D’autres 
 secteurs ont fait ce même constat et se sont lancés dans un 
processus d’amélioration de leurs prestations aussi bien au 
niveau qualitatif que quantitatif. Le consensus et la collabo-
ration sont les mots-clé d’un secteur de la santé qui se veut 
aussi efficace qu’attentif aux coûts. La «table ronde» de GS1 
Suisse existe et accueille tous les acteurs intéressés.
Certains pays sont bien plus avancés que nous dans la mise 
en œuvre des standards GS1 dans le secteur de la santé. La 
Turquie a ainsi édicté des directives en matière de législa-
tion et d’implémentation, prévoyant le marquage des médi-
caments avec le Data Matrix GS1. La France fera de même  
en 2012. Dans ce numéro, nous donnons un aperçu du do-
maine – complexe – de la santé en Suisse, nous présentons 
les derniers développements concernant les standards et 
quelques exemples d’innovations.

Nicolas Florin, Directeur de GS1 Suisse

Nicolas Florin
GS1 Schweiz
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sicherte Person um 3,9 Prozent. Am 
meisten zugelegt haben laut Bundes-
amt für Gesundheit (BAG) die ambulan-
ten Spitalbehandlungen mit 10,4 Pro - 
zent und die Laboratorien mit 8,5 Pro - 
zent. Die Ausgaben für Medikamente, 
die über die Ärzteschaft abgegeben 
wurden, verzeich neten mit 5 Prozent 
einen höheren  Anstieg als die Kosten 
für Medikamente, die in Apotheken 
bezogen wurden (plus 3,6 Prozent). 
2007 betrugen die Ausgaben für das 
Gesundheitswesen gemäss Bundes-
amt für Statistik (BfS) rund 55,3 Milliar-
den Franken. Nachdem sich das Wachs-
tum in den vorangegangenen drei 
Jahren abgeschwächt hatte, ist es da-
mit wieder um 4,9 Prozent gewachsen. 
Der Anteil der Gesundheitsausgaben 
am Bruttoinlandprodukt betrug 2007 
wie im  Vorjahr 10,8 Prozent. 

Prävention
Um diesem Trend entgegenzuwirken, 
wird die Prävention eine immer wichti-
gere Rolle spielen. Im September 2009 
hat der Bundesrat den Entwurf und  
die Botschaft für ein neues Gesetz 
über Prävention und Gesundheits-
förderung (Präventionsgesetz) verab-
schiedet. Ende Oktober 2008 war die 
Vernehmlassung zum Präventionsge-
setz sowie zu einem Bundesgesetz 
über ein schweizerisches Institut für 
Gesundheitsförderung zu Ende ge-
gangen. Im vorliegenden Entwurf ist 
das Institut für Gesundheitsförderung 
Bestandteil des Präventionsgesetzes. 

Kostenentwicklung
Im Jahr 2008 stiegen die über die obli-
gatorische Krankenpflegeversicherung 
(OKP) abgerechneten Kosten pro ver-

Die Schweiz steht vor den gleichen ge-
sundheitspolitischen Herausforderun-
gen wie alle anderen  europäischen 
Staaten: Neben den stetig steigenden 
Kosten ist mit einer Zunahme chroni-
scher Krankheiten einer immer älter 
werdenden Bevölkerung zu rechnen. 
Die Zahl der über 65-Jährigen wird ge-
mäss den Bevölkerungsprognosen des 
Bundesamtes für Statistik bis ins Jahr 
2030 um zwei Drittel anwachsen. Die 
Gruppe der über 80-Jährigen wächst 
gar noch schneller: Hier ist in den 
nächsten 25 Jahren mit einer Ver-
doppelung zu rechnen. Das hat zur 
Folge, dass vermehrt alterstypische 
 Erkrankungen auftreten werden. Zu- 
dem  werden häufiger auch mehrere 
Krankheiten gleichzeitig auftreten,  
die langwieriger und schwieriger zu 
kurieren sind.

Das schweizerische Gesundheitssystem

Eine gesunde Bevölkerung 
 kostet weniger als eine kranke
Das Gesundheitswesen in der Schweiz zeichnet sich durch eine hohe medizinische 

Qualität und eine föderalistische Struktur aus. Es hat im Vergleich zum Ausland 

 zudem einen einheitlichen und grosszügigen Leistungskatalog der obligatorischen 

Krankenversicherung, welcher der ganzen Bevölkerung den Zugang zur medizini-

schen Grundversorgung und die freie Arztwahl garantiert.
Der Schweizer Bevölkerung steht eine hochstehende Gesundheitsversorgung zur Verfügung. Doch der Preis, den wir dafür bezahlen, ist hoch. 
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Der Legislaturfinanzplan des Bundes 
sagt voraus, dass die Ausgaben für das 
Gesundheitswesen bis im Jahr 2050 
auf 15,5 Prozent des Bruttoinlandpro-
dukts (BIP) zunehmen werden. 

Vertragsfreiheit und Managed Care
Mit dem heute geltenden Vertrags-
zwang zwischen Ärzten und Kran-
kenkassen haben alle zugelassenen 
Leistungserbringer Zugang zum Kran-
kenversicherungssystem. Gleichzeitig 
sind sie verpflichtet, Patientinnen und 
Patienten aller anerkannten Kranken-
kassen zu behandeln. Die Krankenver-
sicherer müssen im Gegenzug für die 
durch die Leistungserbringer erbrach-
ten Leistungen aufkommen. 
Die Schweiz hat im Vergleich zum Aus-
land einen einheitlichen und gross-
zügigen Leistungskatalog, welcher der 
 ganzen Bevölkerung den Zugang zu 
qualitativ hochstehender medizini-
scher Versorgung gewährleistet. 
Zurzeit berät die nationalrätliche 
 Gesundheitskommission Gesetzesän-
derungen in den Bereichen Vertrags-
freiheit, Managed Care und Kosten-
beteiligung der Versicherten. In der 
Sommersession 2009 haben die eid-
genössischen Räte den Zulassungs-
stopp für Spezialärzte um weitere zwei 
Jahre bis Ende 2011 gutgeheissen,  
nachdem er bereits in der Sommer-
session 2008 bis Ende 2009 verlängert 
worden war. Die Zulassungsbeschrän-
kung ist jedoch auf Spezialisten und 
neu auch Spitalambulatorien be-
schränkt und gilt nicht für die Grund-
versorger. Die Kantone sollen zudem 
die Möglichkeit erhalten, die Zulas-
sung einer neuen Arztpraxis an Bedin-
gungen zu knüpfen.

Wirksamkeit, Zweckmässigkeit  
und Wirtschaftlichkeit 
Ärztliche Leistungen müssen, um in 
den Leistungskatalog der obligato-
rischen Krankenkassen aufgenommen 
und damit von der Krankenversiche-
rung vergütet zu werden, die Kriterien 
der Wirksamkeit, Zweckmässigkeit und 
Wirtschaftlichkeit (WZW) erfüllen. Das 
Krankenversicherungsgesetz (KVG) ver - 
langt  dafür eine periodische Über-
prüfung. Kurative Leistungen werden 
durch die Grundversicherung gedeckt, 
sofern sie nicht ausdrücklich ausge-
schlossen sind. Auch für die Deckung 
und Rückerstattung von Arzneimitteln, 

Laboranalysen und weiteren Mitteln 
zur  Untersuchung und Behandlung 
muss der Hersteller den Nachweis der 
Wirksamkeit, Zweckmässigkeit und 
Wirtschaftlichkeit seines Produktes er-
bringen. 
Im Mai 2009 hat das Schweizer Stimm-
volk einen neuen Verfassungsartikel 
zur «Zukunft mit Komplementärmedi-
zin» mit 67 Prozent Ja-Stimmen ange-
nommen.  Danach werden der Bund 
und die  Kantone verpflichtet, für die 
Berücksichtigung der Komplementär-
medizin zu sorgen.  Abgestimmt wurde 
letztlich über einen direkten Gegen-
vorschlag zur Volksinitiative «Ja zur 
Komplementärmedizin», der von den 
eidgenössischen Räten in der Herbst-
session 2008 angenommen worden 
war. Nach  Meinung des breit abge-
stützten Ini tiativkomitees von Ärzte- 
und Patientenorganisationen, Apothe-
ken, Wissenschaft und Politik sollen 
gewisse komplementärmedizinische 
Methoden in den Leistungskatalog  
der obligatorischen Krankenpflegever-
sicherung aufgenommen werden. Ihre 
definitive Aufnahme war 2005 vom 
Bundesrat abgelehnt worden, da sie 
den Nachweis der WZW-Kriterien nicht 
erbracht hatten. Ihre Vergütung ist 
heute im Rahmen einer Zusatzversi-
cherung möglich.

Duale Spitalfinanzierung
Im heutigen System der dualen Spital-
finanzierung beteiligen sich die öffent-
liche Hand (Kantone/Gemeinden) und 
die Krankenkassen getrennt und teil-
weise unabhängig voneinander an der 
Finanzierung des stationären Berei-
ches. Dazu hat das eidgenössische Par-
lament in der Wintersession 2008 die 
Teilrevision des KVG im Bereich Spital-
finanzierung abgeschlossen. Die Räte 
einigten sich in der Frühjahrssession 
2008 darauf, dass sich die Kantone mit 
mindestens 55 Prozent und die Kran-
kenkassen höchstens mit 45 Prozent 
an den Kosten für Pflichtleistungen 
und Investitionen der Listenspitäler  
zu beteiligen haben. Der Versuch, 
 einen Richtungswechsel auf ein mo-
nistisches Finanzierungssystem auf-
zugleisen, bei dem die formale Fi-
nanzierungsverantwortung (Zahllast) 
ausschliesslich bei einem Akteur lie-
gen würde, scheiterte am 1. Juni 2008 
mit der Abstimmung über den Ge-
sundheitsartikel.

Fallpauschalen
Im Weiteren wurde in der Frühjahrs-
session 2008 die Einführung von Fall-
pauschalen bis Ende 2010 beschlos-
sen. Damit werden die Spitäler 
verpflichtet, nach kostengerechten, 
von der Verweildauer im Spital unab-
hängigen Tarifen abzurechnen. Der 
Bundesrat wurde zudem beauftragt, 
für die Einführung der leistungsab-
hängigen Pauschalen die gesetzlichen 
Grundlagen zur Datenbereitstellung 
für die Rechnungskontrolle und Vergü-
tungsabrechnung unter dem Tarifsys-
tem SwissDRG zu prüfen. Seit Anfang 
2008 befasst sich die neu gegründete 
Aktiengesellschaft SwissDRG mit Fra-
gen zur Datenübermittlung und Rech-
nungskontrolle. Eine der grössten 
Schwierigkeiten besteht darin, neben 
den Kosten auch die Qualität der Be-
handlung zu messen. Seit Januar 2009 
sind die Änderungen des Krankenver-
sicherungsgesetzes zur neuen Spitalfi-
nanzierung und die Verordnungsände-
rungen für deren Umsetzung in Kraft, 
die der Bundesrat im Oktober 2008 be-
kannt gegeben hatte. 
In einer separaten Vorlage schloss  
das Parlament Anfang 2008 auch die 
Überarbeitung der KVG-Bestimmun-
gen zum Risikoausgleich unter den 
Krankenversicherern ab. Neben dem 
 Alter und dem Geschlecht wird neu 
auch das erhöhte Krankheitsrisiko be-
rücksichtigt. Als Kriterium dafür gilt  
ein Spital- oder Pflegeheimaufenthalt 
im Vorjahr von mehr als drei Tagen.  
Der Einbezug eines Morbiditätsfaktors 
wurde in der Beratung abgelehnt, wird 
gegenwärtig jedoch vom Bundesrat 
als Messgrösse überprüft.

Was die Schweizerinnen und 
Schweizer wünschen
Eine aktuelle Umfrage (GfS-Gesund-
heitsmonitor) zeigt, dass die Mehr - 
heit der Schweizer Bevölkerung keine 
 Einschränkung bei den Leistungen 
wünscht. Der Leistungskatalog, wie er 
heute existiert, wird in zunehmendem 
Masse akzeptiert. 2009 gaben 73 Pro-
zent der Befragten an, sie wollten ihn 
auf dem heutigen Stand belassen. 
 Forderungen, Neues in die Grundver-
sicherung aufzunehmen, sind nicht 
mehr mehrheitsfähig. In den vergan-
genen Jahren hat gar die Bereitschaft 
zugenommen, Kürzungen im Leis-
tungskatalog in Kauf zu nehmen. 

 Neuerdings ist also eine Mehrheit der 
Befragten bereit, auf gewisse Freihei-
ten zu verzichten, wenn damit Kosten 
gesenkt werden können. Das betrifft 
vor allem die Therapiefreiheit und die 
freie Spitalwahl. Nicht mehrheitsfähig 
bleiben hingegen Einschränkungen 
bei der freien Arztwahl und dem Zu-
gang zu neuen Medikamenten. 

Externe Sicht auf die Schweiz
Nach einer neuen Studie der US- 
amerikanischen Ökonomin Prof. Eliza-
beth Olmsted Teisberg zum schweize-
rischen Gesundheitswesen ist die 
vorherrschende Diskussion um die 
steigenden Gesundheitskosten fehlge-
leitet. Das Augenmerk der Gesund-
heitspolitik müsse sich vielmehr auf 
die Steigerung des Patientennutzens 
richten und sich an der Qualität der 
 Ergebnisse (Outcomes) orientieren, so 
die Ökonomin. Gemäss Teisberg würde 
sich eine solche Neuausrichtung auf 
den Patientennutzen auch finanziell 
lohnen, denn eine gesunde Bevölke-
rung koste weniger als eine kranke. 
Zwar sei dafür eine Neuorientierung in 
der Versorgung nötig, es brauche je-
doch keinen grundlegenden System-
wechsel im Gesundheitswesen, so Teis-
berg.
Einige Empfehlungen von Elizabeth 
Teisberg sind in der Schweiz ansatz-
weise in Planung. So laufen etwa im 
Bereich eHealth Bestrebungen, bis 
2015 alle Patientendaten elektronisch 
zu erfassen. ||

Bernhard Stricker

La santé coûte moins cher que  
la maladie
(CoText) Le système de santé suisse, de structure fédé-
raliste, se distingue par une médecine de qualité. Le  
vaste catalogue uniforme des prestations de l’assu- 
rance-maladie obligatoire garantit à toute la population 
l’accès aux soins médicaux de base et le libre choix  
du médecin.
En Suisse comme partout, la politique de santé connaît 
les mêmes défis: progression constante des coûts et des 
maladies chroniques au sein d’une population vieillis-
sante. On observera ainsi davantage de maladies propres 
à la vieillesse, ainsi que de maladies multiples, plus lon-
gues et plus difficiles à guérir. Pour contrer cette ten-
dance, la prévention devient de plus en plus importante. 
Ainsi, le Conseil fédéral a adopté le projet d’une nouvelle 
loi sur la prévention intégrant la création d’un Institut 
suisse pour la promotion de la santé. 
En 2008, les coûts pris en charge par l’assurance obliga-
toire ont augmenté de 3,9 pour cent par assuré. Cela  
a surtout concerné les traitements hospitaliers ambula-
toires (+10,4 pour cent) et les laboratoires (+8,5 pour 
cent). Le plan financier de la Confédération pour la 
 législature prévoit que les dépenses liées au système  
de santé, de 55,3 milliards de francs en 2007, passeront  
de 10,8 pour cent à 15,5 pour cent du PIB d’ici 2050. 
Avec le contrat obligatoire entre médecins et caisses-ma-
ladie, tous les prestataires autorisés ont accès au système 
d’assurance-maladie, mais sont obligés de traiter les pa-
tients de toutes les caisses reconnues. En contrepartie, les 
assureurs sont tenus de couvrir les prestations fournies. 
Pour être remboursées, les prestations doivent satisfaire 
aux critères d’efficacité, d’adéquation et d’économicité, 
soumis à vérification périodique et dont la preuve in-
combe au fabricant. 
Dans le système dual actuel, le secteur public (cantons  
et communes) et les caisses-maladie participent séparé-
ment au financement hospitalier.
Un sondage récent montre que 73 pour cent des per-
sonnes interrogées veulent laisser en l’état le catalogue 
de prestations actuel. Mais une majorité de personnes se 
dit prête à renoncer à certaines libertés si cela pouvait 
abaisser les coûts. Cela vaut surtout pour la liberté théra-
peutique et le libre choix de l’hôpital, mais pas pour le 
libre choix du médecin ni l’accès à de nouveaux médica-
ments. 
Selon une étude du Prof. Elizabeth Olmsted Teisberg, éco-
nomiste américaine, le débat en cours est mal amorcé: 
l’attention ne devrait pas porter sur les coûts, mais plutôt 
sur l’accroissement de l’utilité pour le patient et sur la 
qualité des résultats. Une telle réorientation, sans changer 
fondamentalement le système, serait d’ailleurs financière-
ment profitable, car une population en bonne santé coûte 
moins cher qu’une population malade. Certaines de ces 
recommandations sont à l’étude en Suisse. Ainsi, des 
 efforts sont en cours pour recenser électroniquement 
toutes les données des patients d’ici 2015. 

Die Zahl der über 

65-Jährigen wird 

gemäss den Bevöl-

kerungsprognosen 

des Bundesamtes 

für Statistik bis ins 

Jahr 2030 um zwei 

Drittel anwachsen.
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Der WHO-Sonderberater für Grippe-
Pandemien, Keiji Fukuda, gestand al-
lerdings Fehler in der Kommunikation 
der UNO-Organisation und bei der  
Definition der Stufen des Pandemie-
Alarms ein. Dennoch gingen die Pan-
demieforscher mit der WHO hart ins 
Gericht: Sie bemängelten vor allem die 
weltweit völlig ungleiche Verteilung 
von Impfstoffen. Manche Länder hät-
ten jeden ihrer Einwohner doppelt 
impfen können, während andere gar 
nichts zur Verfügung gehabt hätten. 
Allein in der EU habe es 27 verschiede-
ne nationale Wege gegeben, mit der 
Bedrohung umzugehen – dies müsse 
künftig vereinheitlicht werden.

Auch die Schweiz analysiert
Ähnliche Erkenntnisse sind für die 
Schweiz zu erwarten, wo 26 verschie-
dene (kantonale) Gesundheitssyste- 
me aufeinander abgestimmt werden 
mussten. In der Schweiz wurde der 
Pandemie-Alarm am 5. Februar 2010 
aufgehoben. Nach Schätzungen des 

 Umgang mit der Schweinegrippe 
 analysieren und daraus Lehren für 
künftige Pandemien ziehen. Dies ver-
sprach WHO-Generaldirektorin Mar-
garet Chan Mitte April 2010 in Genf  
bei der Eröffnung einer dreitägigen 
 Expertentagung. An dieser WHO-Kon-
ferenz wollen Fachleute herausfinden, 
wie die Organisa tion mit der Pande-
mie umgegangen ist. Die Experten 
 sollen zudem Vorgaben für den Um-
gang mit kommenden Pandemien 
 erarbeiten. Der Schluss bericht ist für 
Januar 2011 geplant.
Kritiker werfen der WHO vor, übertrie-
ben auf das Virus reagiert zu haben. 
Die WHO sei von der Pharmaindustrie 
manipuliert worden, erklärten sie. 
 Margaret Chan betonte jedoch, die 
WHO halte stets wachsam ein Auge 
darauf, dass Inte ressenkonflikte ver-
mieden würden. Das Expertengremi-
um sei unabhängig und setze sich 
 gleichermassen aus Fachleuten aus 
 Industriestaaten und Entwicklungs-
ländern zusammen.

die Lage völlig unter Kontrolle. 24 Mil-
lionen Personen sind geimpft worden. 
Das öffentliche Gesundheitswesen 
habe aus der Krise gelernt und funk-
tioniere besser als zuvor, sagen heute 
Regierungsvertreter.
Die Quarantäne traf die bereits von  
der globalen Finanzkrise geschwächte 
mexikanische Wirtschaft hart. Das BIP 
sackte im zweiten Quartal 2009 um 
10,3 Prozent ab. Der Tourismus, dritt-
wichtigste Einnahmequelle des Lan-
des, beklagte über das ganze Jahr 
 einen Rückgang der ausländischen Be-
sucher von 11,4 Prozent. Inzwischen 
hat freilich der Wiederaufschwung 
 eingesetzt. Auch in Hotels und Gast-
stätten sei die Hygiene verbessert 
 worden.

Die WHO will Lehren ziehen
Weltweit kamen laut der WHO rund  
17 800 Personen ums Leben (Stand 
Mitte April 2010). Dies sind weit weni-
ger  Opfer als normalerweise bei saiso-
nalen Grippewellen. Sie will nun den 

Epidemie, die durch eine neue Varian - 
te des H1N1-Virus ausgelöst worden 
war. Läden, Schulen, Restaurants und 
Vergnügungsstätten wurden fast zwei 
Wochen geschlossen. Verkehr und öf-
fentliches Leben in der Hauptstadt 
ruhten zum grossen Teil. Selbst Messen 
wurden abgesagt. Die Menschen tru-
gen Masken zum Schutz vor einer An-
steckung und vermieden Händedruck 
und Begrüssungskuss. Die Bevölke-
rung blieb erstaunlich gelassen; zu 
 Panik kam es nicht.
Die radikale Reaktion der mexikani-
schen Gesundheitsbehörden war auf-
grund der Ungewissheit über den 
 Gefährlichkeitsgrad des Virus gerecht-
fertigt und wurde von der WHO unter-
stützt und als vorbildlich gelobt. Es 
gab Katastrophenszenarien von vielen 
Millionen Erkrankungen und bis zu 
 einer Million Toten innert drei Mo-
naten. Schliesslich blieb es in Mexiko 
bei rund 72 000 Ansteckungen und 
1200 Todesfällen. Das Virus stellte sich 
als relativ harmlos heraus. Heute ist  

In unregelmässigen Zeitabständen 
entstehen neuartige Grippeviren, ge-
gen welche den meisten Menschen 
die Abwehrkörper fehlen. In einem sol-
chen Fall kann es zu einer Grippe-
pandemie kommen, das heisst zu einer 
welt weiten Ausbreitung der Krankheit 
innerhalb weniger Monate. Es hat in 
der Vergangenheit mehrere solche 
Pandemien gegeben. Die bekannteste 
war die Spanische Grippe, die 1918 
weltweit 20 bis 40 Millionen Men-
schenleben forderte. 
Das Jahr 2009 stand weltweit wieder 
im Zeichen einer solchen pandemi-
schen Grippe (die sogenannte Schwei-
negrippe oder H1N1-Grippe). Am  
11. Juni 2009 hob die Weltgesund-
heitsorganisation (WHO) die pande-
mische Warnperiode auf die höchste 
Phase 6 an. 

Wo und wie alles begann
Am 23. April 2009 informierte die 
 mexikanische Regierung die Bevölke-
rung über den Ausbruch einer Grippe-

H1N1-Epidemie: Übertriebene Reaktion der WHO

Umstrittene 
 Konsequenzen 
Mitte April 2009 brach in Mexiko eine Schweinegrippe-Epidemie aus, Ende April 

 erreichte das Virus die Schweiz. Die befürchteten Katastrophenszenarien haben  

sich nicht bewahrheitet. Nationale und internationale Behörden sind derzeit daran, 

das eigene Verhalten in dieser Krise zu analysieren und Lehren daraus zu ziehen.

Am 11. Juni 2009 setzte die Weltgesundheits-

organisation (WHO) die Warnung wegen der 

Schweinegrippe (H1N1) auf die höchste Stufe. 

Das befürchtete Katastrophenszenario blieb 

jedoch aus.
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BAG kamen hierzulande zwischen  
einer und eineinhalb Millionen Men-
schen mit dem H1N1-Virus in Kontakt. 
Mindestens 561 Menschen mussten 
hospitalisiert werden, 18 Menschen 
starben.
Die Schweiz hatte zuvor 13 Millio - 
nen Impfdosen Celtura® und Focetria® 
von Novartis sowie Pandemrix® von 
GlaxoSmithKline (GSK) gekauft, um im 
Falle einer Pandemie die Schweizer  
Bevölkerung zweimal impfen zu kön-
nen. Als die Impfstoffe produziert und 
getestet wurden, stellten die Experten 
fest, dass es nicht immer nötig war, 
zwei Dosen zu impfen. Der Bundesrat 
beschloss daraufhin, rund 4,5 Millio-
nen Dosen der WHO zu schenken oder 
an Drittländer zu veräussern.

Evaluationsbericht
Bundesrat Didier Burkhalter, der Chef 
des Eidgenössischen Departements 
des Innern (EDI), will genau wissen, 
was für Lehren aus der Pandemie zu 
ziehen sind, und hat deshalb einen 
Evaluationsbericht in Auftrag gege-
ben. Damit sollen einerseits offene  
Fragen rund um die Impfstrategie ge-
klärt und andererseits Erkenntnisse  
für die Optimierung der Pandemie-
planung sowie für die laufende Revi-
sion des Epidemiengesetzes gewon-
nen werden.
Grundsätzlich ist der Bundesrat wie 
die Geschäftsprüfungskommission des 
Ständerates der Meinung, dass sich im 
Zusammenhang mit der H1N1-Pande-
mie eine Serie von Fragen ergeben 
habe, die einer Klärung bedürfen. So-
lange keine verlässliche Gesamtsicht 
zu den verschiedenen Aspekten der in 
den vergangenen Monaten getroffe-
nen Massnahmen und deren Auswir-
kungen bestehe, sei eine detaillierte 
und abschliessende Beantwortung der 
aufgeworfenen Fragen nicht möglich. 
Der Abschlussbericht wird spätestens 
Mitte 2010 erwartet. ||

Bernhard Stricker
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Die Schweiz hat dem Iran H1N1-Impfstoff verkauft

Die Schweiz hat mit dem Iran einen Verkaufsvertrag über 750 000 Dosen des 
Impfstoffes Celtura® von Novartis gegen die pandemische Grippe abgeschlos-
sen und ihm weitere 150 000 Dosen als Spende geschenkt. Wie im September 
angekündigt, beteiligt sich die Schweiz ausserdem an der von US-Präsident  
Barack Obama initiierten Impfstoff-Spendeninitiative zugunsten der Entwick-
lungsländer und schenkt der Weltgesundheitsorganisation (WHO) rund einen 
Zehntel ihrer Impfstoff-Bestellung. Die verbleibenden Impfdosen werden ein-
gelagert und stehen der Schweizer Bevölkerung im Falle einer neuen pande-
mischen Grippewelle zur Verfügung.
Der Vertrag mit dem Iran sieht die sofortige Auslieferung von 360 000 Dosen 
vor. Der Impfstoff Celtura® hat vorläufig eine Haltbarkeit von 6 Monaten.  
Novartis strebt die Verlängerung der Haltbarkeit um zweimal 3 Monate an.  
Die Lieferung der restlichen 540 000 Dosen des Celtura®-Impfstoffes hängt von 
dieser Verlängerung ab.
Bei der Schenkung an die WHO handelt es um das GSK-Antigen Pandemrix®. 
Dieses ist zwei Jahre haltbar und wird gar nicht erst in die Schweiz geliefert. 
Pandemrix® wird direkt von GlaxoSmithKline der WHO zur Verfügung gestellt. 
Die entsprechenden Vertragsergänzungen sind unterzeichnet.

Novartis legt im ersten Quartal 2010 dank Schweinegrippe kräftig zu

Im ersten Quartal unter dem neuen Konzernchef Joseph Jimenez ist  Novartis 
vor allem dank starker Nachfrage nach Impfstoffen kräftig gewachsen. Der Um-
satz erhöhte sich um einen Viertel auf 12,1 Milliarden Dollar. Der Reingewinn 
kletterte gar um 49 Prozent auf 2,9 Milliarden Dollar.
Auch das operative Ergebnis des Pharmakonzerns verbesserte sich um die 
Hälfte auf 3,5 Milliarden Dollar, wie Novartis mitteilte. Im ersten Quartal 2010 
habe das Unternehmen ein starkes Wachstum erzielt, wird CEO Jimenez zitiert. 
Alle Geschäftsbereiche hätten beachtliche Fortschritte vorzuweisen.
Auffallend sind die hohen Umsätze aus den Lieferverträgen für Grippe-
pandemie-Impfstoffe. Hier wurde ein Umsatz von 1,1 Milliarden Dollar erzielt. 
Das sind rund 400 Millionen Dollar mehr, als noch zu Jahresbeginn von  Novartis 
erwartet worden war.
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in den Spitälern, die vor allem im  
Hinblick auf Swiss DRG (Swiss Diagno-
sis Related Groups – Tarifsystem für 
stationäre akutsomatische Spitalleis-
tungen) aufrüsten. 
Auffällig ist das geringe Vertrauen in 
die einzelnen Akteure wie FMH (Ver-
bindung der Schweizer Ärztinnen und 
Ärzte), Kantone, Bund, Industrie, aber 
vor allem in die Krankenversicherer. 
Ausser der FMH (6,4) erreicht inner-
halb der Ärzteschaft keine Organisa-
tion Mittelwerte beim Vertrauen von 
über 5. Die Skala reicht von 0 (kein 
 Vertrauen) bis 10 (sehr grosses Ver-
trauen). Noch einigermassen positiv 
werden von den Ärzten die privaten 
Organisationen und Vereine (4,7) be-
urteilt, besonders schlecht hingegen 

der Ärzteschaft von der eHealth- 
Strategie gehört haben, ist bedenklich. 
Dabei existiert doch eine vom Bundes-
rat verabschiedete und vom Koordina-
tionsgremium genehmigte eHealth-
Strategie. Von Seiten der Ärzteschaft 
bestehen grosse Vorbehalte, ob die 
Strategie den gewünschten Nutzen 
bringt und ob die Um setzungsorgane 
auch über die notwendigen Kompe-
tenzen verfügen. 
Die Auseinandersetzung mit eHealth 
erfolgt bei der Ärzteschaft eher ober-
flächlich. Für viele ist es ein diffuser Be-
griff von Informatik im Gesundheits-
wesen, der noch wenig mit konkreten 
Hoffnungen oder Erwartungen unter-
mauert ist, so die Studie. Wesentlich 
besser verankert sind eHealth-Projekte 

Gleich vorweg: Die eHealth-Instru-
mente werden in der Schweiz sehr 
 unterschiedlich genutzt. So verwen-
den 62 Prozent der an der Umfrage 
teilnehmenden Krankenhäuser ein 
 Klinikinformationssystem (KIS). Aller-
dings haben 29 Prozent ein KIS in 
 Planung. 60 Prozent nutzen ein Bild-
archiv- und -kommunikationssystem 
zur Speicherung von radiologischen 
Bildern und Testergebnissen. 38 Pro-
zent wickeln ihre Kostengutsprache 
mit den Krankenversicherern elektro-
nisch ab.
Laut der Umfrage verfügen 49 Prozent 
der Ärzte über einen elektronischen 
Zugang zu Laborbefunden. Im Ver-
gleich zur Laborvernetzung fallen die 
anderen eHealth-Werte eher beschei-
den aus. Nur 11 Prozent übermitteln 
die Verschreibungsinformationen an 
die Apotheken. Über Systeme zur Ent-
scheidungsunterstützung (Diagnose) 
verfügen 11 Prozent der Befragten, nur 
7 Prozent über Möglichkeiten von 
 Telemonitoring für Patienten. Systeme 
zur elektronischen Abwicklung der 
Nachbetreuung und Nachversorgung 
setzen nur 4 Prozent der befragten 
Ärzteschaft ein.

Hürden und andere Stolpersteine
Die Ergebnisse der ersten eHealth- 
Umfrage sind beängstigend. Allein die 
Tatsache, dass gerade mal 18 Prozent 

Swiss eHealth-Barometer wird begrüsst

Quo vadis, eHealth?
Leistungserbringer, Patienten, Kassen, Behörden und weitere Akteure im 

 Gesundheitswesen rücken immer näher zusammen. Das Ziel ist klar: durch 

 Digitalisierung und Vernetzung die Qualität zu fördern, Prozesse zu  

optimieren und mehr Kostentransparenz zu erreichen. Mit dem Barometer  

wurde erstmals die eHealth-Umsetzung gemessen.

Was ist eHealth?

(jh) Unter eHealth oder elektronischen Gesundheitsdiensten (offizielle Über-
setzung der EU) wird der integrierte Einsatz von Informations- und Kommuni-
kationstechnologie (IKT) zur Gestaltung, Unterstützung und Vernetzung aller 
Prozesse und Akteure im Gesundheitswesen verstanden.
Die elektronischen Mittel zum Daten- und Informationsaustausch unterstüt-
zen und verbessern die Abläufe und die Vernetzung im Gesundheitswesen.  
Zu den Gesundheitsdiensten gehören Patienten, Ärzte, Therapeuten, Ver-
sicherte, Versicherungen, Labors, Apotheken, Spitäler und Pflegende.
Potenzial für eHealth liegt in den Bereichen Abrechnung, Überweisung von 
 Patienten an Spezialärzte oder Spitäler, Verschreibung von Medikamenten 
oder Therapien sowie Monitoring des Gesundheitszustandes.
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Schmid kann es nachvollziehen, dass 
für viele Ärzte und Spitäler die Um-
setzung der eHealth-Strategie in der 
Schweiz nicht greifbar ist. «Allein kann 
sich ein Leistungserbringer zwar tech-
nisch vorbereiten, indem er bei Neu- 
oder Ersatzanschaffungen die Emp-
fehlungen der Koordinationsorgane 
berücksichtigt. Doch für den Daten-
austausch braucht es eine Zusammen-
arbeit in der Versorgungsregion», so 
Schmid.
Positiv zu bewerten ist die Tatsache, 
dass die Kan tone Basel-Stadt, Luzern, 
St. Gallen, Waadt und Tessin im Be- 
reich der eHealth-Netzwerke wert- 
volle Pionierarbeit leisten. So ist in 
 Basel-Stadt ein grenzüberschreiten- 
des Telemedizin-Projekt geplant, und 
der Kanton Luzern hat den elektroni-
schen Datenaustausch für Austritts-
berichte zwischen dem Kantonsspital 
und den Hausärzten ein geführt und 
die Tele radiologie wird laufend aus-
gebaut. 
Auf den gemachten Erfahrungen gilt 
es nun aufzubauen. Wichtig ist aber 
bei allen eHealth-Projekten, dass die 
Ärzteschaft stärker in die eHealth-Be-
strebungen mit einbezogen werden 
muss, zumal das elektro nische Patien-
tendossier im Jahr 2015 Realität wer-
den soll.

Standards nutzen und durchsetzen
Die OECD hat Anfang 2010 einen 
 Bericht über die Einführung von Infor-
mations- und Kommunikations-Tech-
nologien (ICT) in den 30 Mitgliedstaa-
ten veröffentlicht. Auch wenn jedes 
Land ein eigenes Gesundheitssystem 
hat, die Probleme sind ähnlich. Ein Be-
griff taucht immer wieder auf: Stan-
dards. Entweder fehlen Standards oder 
vorhandene Standards werden unter-
schiedlich umgesetzt.
Daher empfiehlt das Koordinations-
organ eHealth Bund–Kantone eine 
prozessorientierte Standardisierung 
basierend auf der IHE-Initiative. IHE  
(Integrating the Healthcare Enterprise) 
ist eine internationale Initiative zur 
Verbesserung des technischen Daten-
austausches von IT-Systemen im Ge-
sundheitswesen. Bei IHE geht es nicht 
darum, neue Standards zu entwickeln, 
sondern existierende Standards wie 
DICOM (Digital Imaging and Com-
munications in Medicine), HL7 (Health 
Level 7) oder GS1 anzuwenden. Tech-
nische Rahmenbedingungen beschrei-
ben, wie die existierenden Kommuni-
kationsstandards eingesetzt werden 
sollen, um einen fehlerfreien Daten-
austausch zu ermöglichen.
Hinter IHE stehen Ärzte, IT-Experten, 
internationale Organisationen sowie 
Hersteller von Medizintechnik-, Ana-
lyse-, Operations- und IT-Systemen. 
Auch alle führenden Hersteller bild-
erzeugender Systeme gehören dazu. 
 Erster Präsident von IHE Suisse ist 
Christian Hay (GS1). Die Organisation 
hat bereits vielfältige Aktivitäten im 
 Visier und dürfte sich positiv auf eine 
international harmonisierte eHealth-
Implementation in der Schweiz aus-
wirken. Lesen Sie dazu auch das Inter-
view auf Seite 60.
Das nächste eHealth-Barometer im 
März 2011 wird zeigen, wie sich die 
 Akzeptanz und die weitere Einführung 
von eHealth entwickelt haben. Den 
Vorbehalten gegenüber eHealth kann 
nur begegnet werden, wenn eine 
glaubwürdige und auf Kooperation 
angelegte Bildungsoffensive gestartet 
wird. Um das Vertrauen aufzubauen, 
braucht es gemeinsame Kommunika-
tionsanstrengungen. ||

Joachim Heldt

Lukas Golder vergleicht den Stand des 
Swiss eHealth-Barometers denn auch 
mit dem insgesamt durchzogenen 
 Aprilwetter. «Bei der Ärzteschaft ist die 
Vernetzung insgesamt eher schwach 

und neu geplant ist wenig. Vor allem 
grössere Spitäler haben zwar einige 
ausgewählte Lösungen im Einsatz, 
aber das Ganze hat noch wenig 
 System.»

Fördern und vernetzen
Ohne regionale Vernetzung gibt  
es keine eHealth, so Adrian Schmid, 
Leiter der Koordinationsstelle eHealth 
Schweiz. Gemäss Schmid orientiert 
sich die eHealth-Strategie Schweiz am 
nachweisbaren Nutzen und nimmt 
Rücksicht auf die politischen, kulturel-
len und organisatorischen Besonder-
heiten der Gesundheitsversorgung in 
der Schweiz.

die Industrie (3,4) und die Krankenver-
sicherer (1,9). Bei den Spitälern scheint 
demgegenüber das Vertrauen in die 
Industrie (5,3) und die Krankenversi-
cherer (3,9) vorhanden zu sein.

Das fehlende Vertrauen spiegelt sich 
auch bei den am meisten genannten 
e-Health-Hürden wider. Die Ärzte-
schaft befürchtet eine Abhängigkeit 
von Informatiklösungen (55 Prozent) 
und bemängelt neben den fehlenden 
Finanzen auch die Koordination der 
beteiligten Partner. Auch befürchten 
44 Prozent der Ärzte eine zunehmende 
Kontrollmöglichkeit von aussen. Bei 
den befragten Spitälern werden vor al-
lem die ungenügenden finanziellen 
Mittel (73 Prozent) und die fehlende 
Koordination der involvierten Akteure 
(62 Prozent) als Hürden im Umfeld der 
eHealth-Umsetzung angegeben.
Lukas Golder, Politikwissenschafter bei 
GFS Bern und Mitglied des Projekt-
teams, ist der Meinung, dass durch 
eine koordinierte Mittelvergabe, die 
auf Kooperation in konkreten Pro-
jekten setzt, und mithilfe geeigneter 
Anstossfinanzierung durch die öffent-
liche Hand den eHealth-Befürchtun-
gen entgegengewirkt werden kann.
Die Schulung wird sich zu einem zen-
tralen Pfeiler im Bereich eHealth ent-
wickeln, geben doch 77 Prozent der 
Ärzte und 91 Prozent der befragten 
Spitäler an, dass der Einsatz von Soft-
ware und IT-Systemen in die medizini-
sche Ausbildung integriert werden 
sollte. Für eine bessere Schulung durch 
die Systemanbieter plädieren 75 Pro-
zent der Ärzte und 56 Prozent der  
Spitäler.
Die befragten Parteien sind sich dahin-
gehend einig, dass die medizinischen 
Daten geteilt werden müssen, um so 
von der IT effektiver profitieren zu kön-
nen. Auch sind sie mehrheitlich davon 
überzeugt, dass eHealth zur Qualitäts-
verbesserung im Gesundheitswesen 
beiträgt.

Où va la cybersanté?

(bb) En Suisse, les outils de cybersanté sont très diver-
sement utilisés, comme le révèle l’enquête «Baromètre 
cybersanté» réalisée début 2010 sous l’égide de la Fédé-
ration des médecins suisses, du centre de coordination  
en cybersanté, des départements de la santé publique  
de Lucerne et de St-Gall ainisi que du GI eHealth auprès 
d’un nombre représentatif de médecins et d’hôpitaux  
en Suisse. 62 pour cent des hôpitaux qui ont pris part à 
l’enquête déclarent disposer d’un système d’information 
clinique, 29 pour cent prévoient de l’introduire prochai-
nement. 60 pour cent ont un système d’archivage et de 
communication pour clichés radio et résultats d’analyse. 
Quant aux médecins, ils sont 49 pour cent à utiliser la  
voie électronique pour les analyses de laboratoire. Mais 
seuls 11 pour cent recourent aux cyberordonnances. 
Le baromètre révèle également que 18 pour cent des 
 médecins avouent n’avoir jamais entendu parler de la 
stratégie en cybersanté, décidée par le Conseil fédéral  
et beaucoup déclarent ne pas savoir vraiment en quoi 
consiste le projet. De même, la note de confiance accor-
dée à ce nouveau système est particulièrement basse. Le 
corps médical craint une dépendance vis-à-vis des solu-
tions informatiques (55 pour cent) et déplore le manque 
de coordination entre les différents partenaires. En tout 
état de cause, une majorité de praticiens et de respon-
sables du monde hospitalier plaident pour  l’introduction 
d’une formation à l’utilisation des logiciels comme partie 
intégrante de la formation médicale. 
Pour Adrian Schmid, responsable du centre de coordi-
nation en cybersanté de Suisse, la mise en œuvre du 
 système ne peut se concevoir que sur un mode régio-
nalisé, tenant compte des spécificités culturelles de la 
Suisse. Le fait que les cantons de Bâle-Ville, Lucerne,  
St-Gall, Vaud et du Tessin aient mis sur pied des réseaux 
 pilote en cybersanté est un signal encourageant. Dans  
le canton de Lucerne, l’échange électronique de don- 
nées à la sortie de l’hôpital vers les médecins traitants  
est déjà une réalité.
Selon un rapport récent de l’OCDE portant sur l’intro-
duction de technologies de l’information et de la com-
munication dans près de 30 Etats membres, le problème 
principal est celui de l’absence ou de l’insuffisance de 
standards. L’organe de coordination en cybersanté Con-
fédération-cantons propose par conséquent une stan-
dardisation des processus basée sur l’initiative interna-
tionale IHE (Integrating the Healthcare Enterprise), qui 
demande l’amélioration de l’échange de données entre 
les systèmes IT du domaine de la santé. Des médecins, 
 experts IT mais aussi des fabricants de solutions IT en 
 matière de technique médicale, d’analyses, d’opérations 
et de radiologie médicale en sont les initiateurs. L’organi-
sation entend développer diverses activités et avoir  
une  influence positive sur l’implantation en Suisse d’une 
cybersanté harmonisée. Un nouveau «Baromètre cyber-
santé» sera réalisé en 2011 et permettra d’établir si des 
progrès ont été accomplis en matière d’acceptation. 

Swiss eHealth-Barometer

(jh) Das Swiss eHealth-Barometer zeigt den aktuellen Stand und die Entwick-
lung von eHealth in der Schweiz auf. Grössere Hürden sollen so aufgedeckt 
und Lösungsansätze aufgezeigt werden. Die Studie ist breit abgestützt. Sie 
steht unter dem Patronat der FMH, des Koordinationsorgans eHealth Bund–
Kantone, der Gesundheitsdepartemente der Kantone Luzern und St. Gallen so-
wie der IG eHealth. Sie orientiert sich an der Strategie eHealth Schweiz sowie 
an Grundlagenabklärungen der Europäischen Kommission zu einem Monito-
ring von eHealth.
Die Umfrage wurde erstmals zwischen Dezember 2009 und Januar 2010  
durchgeführt. Eine repräsentative Anzahl von Ärztinnen und Ärzten sowie die 
eHealth-Verantwortlichen der Schweizer Spitäler wurden gebeten, an der 
 Online-Befragung teilzunehmen. So ist ein Stimmungsbarometer zu eHealth in 
der Schweiz per Ende 2009 entstanden. Die Ergebnisse sollen den Interessier-
ten helfen, ihre Strategien anzupassen. Die wissenschaftliche Umfrage wird 
jährlich durch das GFS-Forschungsinstitut durchgeführt, um so den Stand und 
den Wandel der Meinungen zu eHealth zu registrieren.
An der Umfrage nahmen 503 Ärztinnen und Ärzte teil. Das entspricht einer 
Ausschöpfung von 17 Prozent. Auch wurden sämtliche Spitäler in der Schweiz 
angeschrieben. 92 Verantwortliche nahmen an der Befragung teil. Dabei han-
delte es sich in erster Linie um IT- respektive eHealth-verantwortliche Per-
sonen. Die Ausschöpfung lag bei 47 Prozent, womit indirekt 151 der 318 Kran-
kenhäuser abgedeckt sind.

«Der Stand des Swiss eHealth- 
Barometers ist insgesamt  
so durchzogen wie das Aprilwetter.» 
Lukas Golder, Politikwissenschafter, GFS Bern
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ner selbst entwickelten und validier-
ten Kühlbox sorgt Voigt für korrekte 
Transporttemperaturen. Solche Liefe-
rungen laufen über Nacht; gekühlte 
Lastwagen werden nur für besonders 
grosse Sendungen eingesetzt, wenn 
die Volumen erreicht werden. 

Gut positioniert
Der Prewholesale hat zwar viele Kun-
den, aber immer weniger Auftrag-
geber. Hier stehen die grossen Namen 
der Pharmaindustrie einträchtig ne-
beneinander, ganz gleich ob Novartis, 
Bayer oder Teva. Gegen 15 Auftrag-
geber hat Voigt derzeit. Für Fischer  
war es eines der beeindruckendsten 
Erlebnisse der vergangenen Jahre, wie 
sich die Pharmaindustrie konsolidierte. 
Zählte man früher noch eine Vielzahl 
kleiner und mittlerer Firmen als Auf-
traggeber, sind es heute noch wenige 
grosse.
Kleine Startups würden regelmässig 
von Big Pharma aufgekauft, wenn  
sich ein Produkterfolg abzeichne.  
Mit den jetzigen Auftraggebern beste-
hen langfristige Beziehungen. «Wenn 

Nachverfolgung von Sendungen auf 
den Barcode. RFID ist kein Thema,  
weil es nicht nur viele einzelne Pro-
dukte pro Sendung gibt, sondern die 
Ver packungen oft auch Aluminium 
(Blister) enthalten oder die Produkte 
Flüssigkeiten sind. «RFID tut sich mit 
diesen Materialien oft schwer», berich-
tet Fischer.
Aus Sicherheitsgründen arbeitet Voigt 
aber nicht nur mit maschineller, son-
dern auch mit menschlicher Kontrolle. 
Es gilt das Vier-Augen-Prinzip, Sendun-
gen werden immer von zwei Mitarbei-
tenden fertiggestellt. Im Lager gilt  
zudem FEFO – First Expiry, First Out –,  
wenn es nicht explizit anders lautende 
Weisungen gibt, was aber laut Fischer 
nur ganz selten vorkommt. Das kann 
der Fall sein, wenn eine Charge bei-
spielsweise noch nicht für den Vertrieb 
freigegeben wurde.
Rund fünf Prozent der Gesamtvolu-
men sind ferner gekühlte Ware, für die 
rund 600 Quadratmeter Lagerfläche 
zur Verfügung stehen. Beim Transport 
dürfen die Temperaturen vor allem 
nach unten nicht ausbrechen. Mit ei-

begno im Tessin, Sursee bei Luzern, 
Unterentfelden und ins frankophone 
Puidoux warten auf den Gabelstapler. 
Mehr als 1000 Pakete verschickt der 
Prewholesale pro Tag, berichtet Ernst 
Fischer, Geschäftsleiter der Voigt In-
dustrie Service AG. Eine Lieferung für 
den Grosshandel ist in der Regel zwi-
schen zehn und zwanzig Paletten 
gross, Spitäler bekommen auch mal 
nur eine halbe Palette und Ärzte wer-
den mit einzelnen Kartons beliefert. 
Die Belieferung von Arztpraxen im 
Auftrag der Hersteller ist in diesem Be-
reich angesiedelt, was auch die Kun-
denzahl auf mehrere Tausend treibt. 
Sie erhalten aber nur alle paar Wochen 
ein Paket. 

Vier-Augen-Prinzip
Im Prewholesale gilt: heute bestellt, 
morgen geliefert. Der Kommissionie-
rungsprozess ist noch von Handarbeit 
geprägt. Mit Handscannern werden 
die EAN-Codes eingelesen, dann wird 
die Stückzahl eingegeben und die 
Ware kommissioniert. Damit zentrie-
ren sich die technischen Mittel zur 

auch Zusatzleistungen wie Order Pro-
cessing, Fakturierung und Inkasso so-
wie Marketing-Unterstützungsleistun-
gen angeboten.
Daneben besteht die Voigt AG Pharma 
Grosshandel, die als Vollgrossist Apo-
theken, Drogerien und andere mit Vo-
lumen des täglichen Bedarfs beliefert. 
Voigt International ist im grenzüber-
schreitenden Transport von Pharma-
zeutika tätig. Seit der Gründung befin-
det sich die Gruppe im Privatbesitz der 
Familie Voigt; Finanzkennzahlen wer-
den nicht publiziert. Insgesamt zählt 
die Gruppe etwas mehr als 300 Be-
schäftigte. 
Im 2005 bezogenen Logistikcenter  
in Neuendorf teilen sich die zwei 
 Geschäftsbereiche Prewholesale und 
Grosshandel die imposante Gesamt-
fläche, die Stellplätze für 11 000 Palet-
ten bietet. Rund die halbe Fläche wird 
vom Prewholesale genutzt. Die Kom-
missionierung der Waren erfolgt hier 
auf Paletten. Einträchtig stehen die 
Sendungen für die ganze Schweiz 
noch nebeneinander, bevor sich die 
Wege trennen: Lieferungen nach Bar-

Voigt ist eines der Unternehmen, die  
im Hintergrund der öffentlichen Wahr-
nehmung für das Funktionieren des 
Gesundheitssystems zentrale Leistun-
gen erbringen – nämlich logistische. 
Die mit ihrer Zentrale in Romanshorn 
ansässige Voigt Gruppe ist seit 1904 in 
der Logistik aktiv und hat  Kunden aus 
dem Gesundheits-, Präventions- und 
Wellnessmarkt. Bis heute ist dieser 
Kundenmix existent. 
Im 12 000 Quadratmeter messenden 
grössten Logistikcenter der Gruppe in 
Neuendorf finden sich deshalb nicht 
nur Medikamente wie Schmerztablet-
ten, Viagra und ein gekühlter Restbe-
stand Schweinegrippe-Impfstoff, son-
dern auch Babywindeln, Fruchtsäfte 
und Textilfarben. 

Mehr als nur Transport
Drei Tochterunternehmen strukturie-
ren das Geschäft. Die 2002 gegründete 
Voigt Industrie Service AG ist Outsour-
cingpartner der Pharmaindustrie und 
übernimmt die Prewholesale-Logistik 
für Spitäler und Grosshändler. Über 
den reinen Transport hinaus werden 

Pharmalogistik in der Praxis 

Sicher und schnell
Der Barcode ist das Rückgrat für das sichere Tracing aller Pharmaprodukte  

bei Voigt in Neuendorf SO. Die Firma besetzt als einer von drei Pharma- 

Vollgrossisten eine Schlüsselposition in der Medikamentenversorgung der  

Schweiz und ist auch im Prewholesale stark. 
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das Lager damals recht ausgelastet, 
 erinnert sich Fischer. So schnell die 
Ware kam, so rasch wurde sie auch 
wieder ausgeliefert. Doch die Nach-
folgeabsätze kamen nicht wie anfangs 
erwartet. Letztlich verblieben über  
den Herbst 2009 hinweg zwei Peaks. 
Die nicht verbrauchte Ware wird der-
zeit teils bei den Kantonen, teils bei 
Voigt gelagert. 

Retouren, Rückrufe & Co. 
Wie anderswo kommt es eben auch  
im Pharmageschäft zu Retouren. Diese 
werden wie ein normaler Warenein-
gang, einfach mit kleineren Mengen 
abgewickelt. Nach Empfang der Ware 
wird der Auftraggeber, das Pharmaun-
ternehmen, informiert und um weitere 
Weisungen gebeten. Manche Herstel-
ler vernichten Retourware konsequent, 
andere prüfen die Möglichkeit der 
Wiederverwendung. Das geht beson-
ders dann, wenn die Retoure aus einer 
Fehllieferung stammt oder noch eine 
lange Haltbarkeitsfrist gegeben ist.  
Die Vernichtung von Produkten er- 
folgt bei einem externen Unterneh-
men. Mit Produktrückrufen geht Voigt 
in gleichem Stil um. Die Auslösung des 
Rückrufs obliegt dabei dem Produkt-
hersteller, der durch die Datenüber-
mittlung von Voigt auch weiss, wer wo 
mit was beliefert wurde. Voigt über-
nimmt in solchen Fällen lediglich den 
Transport.

Tag werden zwei Bestellrunden gefah-
ren, einmal über Mittag, wenn Sonder-
wünsche eingehen, und einmal am 
Abend, wenn die Apotheken die Nach-
bestellungen für ihre Tagesverkäufe 
tätigen. Vor allem um die Weihnachts-
zeit und für Pro dukte der Veterinär-
medizin im Frühling können sich die 
sonst üblichen Liefervolumen noch-
mals verdoppeln.
In der Kommissionierung kommt eine 
vollautomatische Anlage der Firma 
Knapp zum Einsatz. Beeindruckende 
Leistungsparameter sind ein Durch-
satz von 1200 Behältern pro Stunde  
im Gesamtsystem sowie über 1000 
Picks pro Stunde beim Mitteldreher-
System «Ware zum Mann». Auch hier 
ist der Barcode das entscheidende 
Steuerungs- und Kontrollinstrument, 
auch wenn es noch eine nachgelager-
te Gewichtskontrolle der Sendungen 
gibt, mit der grössere Abweichungen 
aufgespürt werden können.
Grosse Volumen rasch handeln hiess 
es allerdings auch im Prewholesale, als 
in vielen Köpfen die Schweinegrippe 
grassierte. In kurzer Zeit musste Voigt 
grosse Bestellmengen des gekühlten 
Impfstoffes verarbeiten. Das BAG war 
Besitzer der Ware und Voigt führte mit 
den 26 Kantonen Gespräche über die 
jeweils gewünschte Feinverteilung. 
 Somit wurde schon vor Lieferung der 
Ware durch die Hersteller die Weiter-
verteilung geklärt. Im Kühlbereich war 

wir dafür eingerichtet», so Fischer. Mit 
dem Data Matrix lasse sich die Pro-
duktverfolgbarkeit sicher nochmals 
verbessern. Er hat den Vorteil der Seri-
alisierung, bei der jedes Produkt seine 
einzelne Nummer erhält. Man weiss 
dann nicht mehr nur wie heute, wel-
ches Produkt das Lager durchlaufen 
hat, sondern viel exakter von jeder 
 serialisierten Tablette, welchen Weg  
sie genommen hat.
Die Auszeichnung wird beim Herstel-
ler anfangen müssen und bedarf der 
Durchgängigkeit in der Supply Chain. 
Allerdings kommt mit dem Data Matrix 
auch Zusatzaufwand ins Lager, denn  
es müsste jede Schachtel gescannt 
werden. Ein zweidimensionaler Code 
lasse sich derzeit nicht automatisiert 
scannen. Im Moment sieht Fischer also 
nicht nur grossen Nutzen, sondern 
auch absehbaren Mehraufwand durch 
diesen neuen Standard.

Flexibel und effizient
Besonders im Grosshandelsbereich 
dürfte es dann eine kompatible Lö-
sung brauchen. Hier sind die Kommis-
sionierungsvolumen im Vergleich zum 
Prewholesale um ein Vielfaches höher. 
Voigt sieht sich in diesem Bereich als 
verlängertes Lager der Apotheken, die 
keine grosse Bevorratung betreiben. 
Am Lager sind jederzeit 30 000 Pro-
dukte, weitere 10 000 können in ein  
bis zwei Tagen beschafft werden. Pro 

Die Kommissionierung ab Hochregal-
lager wird dabei nur ganze Umverpa-
ckungen erfassen, also keine einzel- 
nen Produktpackungen mehr. Kleinere 
Einheiten kommen aus einem wei-
teren automatischen Kommissionier-
lager. Für diesen Prozess werden die 
Produkte in Plastikbehälter umge-
packt, die automatisch nachverfolgt 
werden können.
Für die zahlreichen Kommissionier-
plätze – ein Teil fix, ein Teil variabel – 
 werden die Behälter dann angeliefert, 
damit der Mitarbeitende die notwen-
dige Anzahl Produkte entnehmen 
kann. An dieser Stelle hat man auf ein 
sprachgeführtes Pick-by-Voice-System 
verzichtet und setzt weiter auf Scan-
ner. Pick by Voice sei für Pharmapro-
dukte noch zu wenig ausgereift, meint 
Fischer. Er weiss die Nachverfolgung 
lieber mittels Scan als mittels Sprach-
anweisung gesichert. 

Data Matrix bringt besseres Tracing
Gute Aussichten sieht er deshalb für 
den Data Matrix. «Wenn er kommt, sind 

von 8000 Quadratmetern und bietet 
als Hochregallager gegen 20 000 Palet-
tenplätze. Rund 30 Millionen Franken 
wurden investiert. Hier ist eine weit-
gehende Automatisierung für den 
Prewholesale geplant, wie sie heute 
schon für das Grosshandelsgeschäft 
bestaunt werden kann. Diese Sendun-
gen werden in Neuendorf von einer 
vollautomatischen Anlage mit Höchst-
geschwindigkeit kommissioniert.
In Niederbipp soll das dank einem 
 Lagerabwicklungssystem der bayri-
schen Firma Klug mit Prewholesale-
Gütern geschehen. Klug habe bereits 
entsprechende Lager ausgerüstet, 
meint Fischer. Das von der ganzen 
Voigt Gruppe als ERP genutzte SAP-
System, welches auch die Bestell- 
abwicklung mit den Auftraggebern er-
ledigt, könne die hohe Geschwindig- 
keit und Komplexität der notwendigen 
Lagersteuerungsprozesse nicht bewäl-
tigen. 
Mit der neuen Anlage möchte man 
vorrangig die Effizienz steigern und 
mögliche Fehlerquellen ausschalten. 

es reibungslos funktioniert, besteht 
keine rasche Wechselbereitschaft», 
meint Fischer. Schliesslich gibt es ab-
seits der Verträge mannigfaltige ope-
rative Schnittstellen, die nicht nur  
die IT betreffen. Nur bei Übernahmen 
in der Pharma sei es immer eine Frage, 
wer dann die Logistik erledige. «Es 
kommt am Ende manchmal darauf an, 
wer wen gekauft hat», so Fischer. Voigt 
sieht sich in jedem Fall als unabhängi-
ger Logistiker und Dienstleister. Man 
werde sich nicht vom bisher besetzten 
Stück der Wertschöpfungskette weg-
bewegen.

Neues Zentrallager mit höherer 
 Automatisierung
Voigt wickelt den Prewholesale derzeit 
allerdings auch von zwei anderen 
Standorten aus ab. In Neuenegg BE 
gibt es 2500 Quadratmeter Hochregal-
lager und in Romanshorn weitere  
1500 Quadratmeter Lagerfläche. Damit 
künftig alles an einem Platz geschieht, 
ist ein neues Lager in Niederbipp im 
Bau. Dieses Gebäude hat eine Fläche 
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Voigt Industrie 
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Engagements.»
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Out-of-Stock-Situationen können auch 
beim Prewholesale einmal auftreten. 
Während es über alle Produkte zwi-
schen zwei und drei Prozent sind, die 
in solche Lagen geraten können, sind 
es bei Medikamenten deutlich weni-
ger als ein Prozent. Manche Produkte 
 werden nur in Zyklen produziert, eine 
Fabrik kann Produktionsprobleme ha-
ben oder die Bestellungen kommen  
zu spät. Die wichtigen Medikamente 
gehen allerdings nie aus. Hier wird ent-
sprechend bevorratet. Lieferverzöge-
rungen könnte es deshalb allenfalls 
einmal bei Produkten geben, für die 
Ersatzpräparate oder Generika verzö-
gerungsfrei erhältlich sind. 

Sicherheit geht vor
Bei Voigt achten eigene Sicherheits-
beauftragte auf die Einhaltung der 
zahlreichen Regularien. Das Unterneh-
men wird alle zwei Jahre von Swiss-
medic kontrolliert. Laut Fischer sind 
die Ansprüche in den vergangenen 
Jahren stetig gestiegen. Während frü-
her der Transport selbst kein grosses 
Thema war, wird jetzt auf die nahtlose 
Gewährleistung der Kühlkette geach-
tet. Diese muss auch dokumentiert 
werden können, bis hin zum Kühl-
schrank der belieferten Apotheke.
Auch die IT ist in den Fokus geraten. 
Vor fünf Jahren wurde noch nichts 
kontrolliert. Jetzt müssen System und 
Prozesse validiert werden. Teils findet 
Fischer das noch recht anspruchs - 

voll, weil schliesslich die Kontrolleure 
auch nur einige Aspekte der Gesamt-
anlage prüfen können. Voigts Sicher-
heits beauftragte achten deshalb bei 
IT-Projekten auf mögliche Risiken  
und definieren schon von vornherein 
Gegenmassnahmen. Im Fokus stehen 
immer wieder die Schnittstellen oder 
die eingesetzten mobilen Scanner, die 
über ein WLAN-Netz ans System ange-
bunden sind. 
Die Sicherheitsbeauftragten achten 
auch auf die Sicherstellung der Kühl-
kette und nehmen regelmässige Prü-
fungen der Funktionalität vor. Ferner 
liefern sie technische Verbesserungs-
vorschläge. Auch die Arbeitssicherheit 
selbst gehört in ihren Aufsichtsbe-
reich. Eine weitere Tätigkeit besteht  
in der  bereits erwähnten Produktfrei-
gabe. Alle eingehenden Medikamente 
sind zunächst in Quarantäne gesetzt 
und  dürfen nicht einfach ausgeliefert 
werden. 
Vor der Freigabe, für welche nur ein 
eng definierter Personenkreis zugelas-
sen ist, gilt es das Produkt auf Authen-
tizität zu testen. Dazu wird ein Muster 
gezogen, welches dem Auftraggeber 
zugestellt wird oder das der interne 
fachtechnische Dienst beurteilt. Die 
Prüfung verifiziert, dass es sich um das 
Produkt handelt, welches der Liefer-
schein ausweist. Beispielsweise geht 
eine Packung Schmerztabletten an die 
Büros der Herstellerfirma. Diese kon-
trolliert, dass die Verpackung korrekt 

und in der richtigen Sprache gehalten 
ist, dass Beilagenzettel stimmen usw. 
Die Medikamente selbst werden aber 
nicht auf ihre Wirkstoffgehalte hin 
kontrolliert. Die Freigabe erfolgt durch 
die Herstellerfirma.

Ökonomische Kriterien steuern 
 Entwicklung der Branche
Als Unternehmen spürt indessen auch 
Voigt das im Gesundheitswesen im-
mer präsentere Kostenbewusstsein. 
 Einerseits sollen die Hersteller günsti-
ger produzieren, andererseits die Apo-
theken etwas von ihrer Marge abge-
ben. Für Voigt heisst das, dass die 
Hersteller zunehmend auf kosten-
günstige Leistungen ihres Logistikers 
achten und dass auf der anderen Seite 
die Apotheken für die Lieferservices 
weniger bezahlen wollen. 
Fischer stellt fest, dass sich der Gross-
handel in den vergangenen Jahren 
schon sehr stark konsolidiert hat.  
Wo es vor fünfzehn Jahren noch mehr 
als zehn Pharmavollgrossisten gab,  
seien es nun nur noch drei,  nämlich 
Galexis, Amedis und Voigt. Diese füh-
ren das ganze Sortiment. Daneben 
gibt es noch einige auf bestimmte 
 Gebiete spezialisierte Grosshändler. 
«Ich glaube, dass eine weitere Konzen-
tration nicht von langfristigem Nutzen 
sein wird», meint Fischer.
Grössere Firmen seien in der Logistik 
nicht unbedingt die besseren. Aller-
dings brauche es eine gewisse Min-

destgrösse, um am Markt agieren zu 
können. Kleine Unternehmen seien 
verschwunden, weil sie sich die In-
vestitionen in IT und Automatisierung 
nicht leisten konnten. Für den Pre-
wholesale setzt Fischer die Schwelle 
bei  einer Lagergrösse von ungefähr 
10 000  Paletten an oder einem Dienst-
leistungsumsatz zwischen 10 und  
15 Millionen Franken. Bei Voigt habe 
der Prewholesale in den vergangenen 
Jahren nochmals deutlich zugenom-
men. Fischer glaubt, dass der Trend 
weiter in diese Richtung geht. Die Her-
steller seien vermehrt zum Outsour-
cing dieser Leistungen bereit. Entspre-
chend sieht er Voigt mit der  aktuellen 
Angebotspalette gut aufgestellt. 
Dabei bringen auch Zusatzleistungen 
abseits des Transports noch Nutzen. 
Beispielsweise lassen sich Marketing-
aktionen durch die Auswertung von 
Kundendaten unterstützen. Weitere 
beliebte Zusatzleistungen sind das 
 Erneuern von Umverpackungen oder 
der Austausch von Beipackzetteln,  
die beispielsweise falsch gedruckt 
wurden, sowie der fachtechnische 
 Bereich und das Order Processing. 
 Dagegen stösst ein Outsourcing finan-
zieller Dienstleistungen – Voigt bietet 
bis zum Inkasso alles an – eher auf 
 verhaltene Nachfrage. ||

Alexander Saheb

Logistique pharmaceutique: 
l’exemple de Voigt

(bb) Le code-barres est la colonne vertébrale de la tra-
çabilité chez Voigt à Neuendorf (SO). En tant que l’un  
des trois plus grands grossistes de produits pharmaceu-
tiques, l’entreprise occupe une position clé dans l’appro-
visionnement de médicaments et est particulièrement 
active dans le domaine du Prewholesale. D’une super- 
ficie de 12 000 m2 et d’une capacité de 11 000 palettes, 
le plus grand centre logistique du groupe abrite non 
 seulement des médicaments comme des  anti-douleurs,  
le Viagra ou un stock de vaccins contre la grippe A, mais 
aussi des couches pour bébés, des jus de fruits et des 
teintures.
Voigt Industrie Service est une entreprise d’externalisa-
tion des activités de logistique de l’industrie pharmaceu-
tique et assure la logistique Prewholesale pour les hôpi-
taux et les grossistes. Le Prewholesale travaille selon le 
principe «commandé aujourd’hui, livré demain». Le travail 
de strockage fait encore beaucoup appel au travail ma-
nuel. Les codes-barres EAN sont lus avec des scanners 
manuels. L’usage de la technique se concentre sur la 
 traçabilité des envois par le biais de codes-barres. 
Pour des raisons de sécurité, Voigt ne se fie pas exclusive-
ment à la machine mais fait appel aussi à l’homme: les 
commandes sont toujours préparées par deux collabora-
teurs. 
Le domaine du Prewholesale compte certes de nombreux 
clients mais toujours moins de mandataires, reflet de la 
concentration notamment au sein du secteur pharma-
ceutique. Actuellement, Voigt compte 15 mandataires 
qu’elle dessert non seulement depuis son nouveau centre 
mais aussi depuis ses centres de Neuenegg (BE) et de 
 Romanshorn. Un nouveau centre est en construction à 
Niederbipp (SO): d’une surface de 8000 m2 et d’une 
 capacité de 20 000 palettes, il répond à un investisse- 
ment de 30 millions de francs. Il sera doté d’un nou- 
veau système d’entreposage réalisé par une entreprise 
 allemande.
Voigt voit avec optimisme l’arrivée du Data Matrix qui 
améliore considérablement la traçabilité grâce à la sériali-
sation. Une solution compatible sera nécessaire pour le 
secteur du commerce de gros. Voigt se définit comme 
une sorte d’entrepôt pour les pharmacies avec des vo-
lumes à gérer bien plus importants que dans le secteur 
du Prewholesale. 
En interne, l’entreprise est très attentive à la sécurité. Tous 
les deux ans, elle fait l’objet de contrôles toujours plus 
stricts, effectués par Swissmedic. Les responsables de 
Voigt admettent ressentir la pression des coûts, avec des 
industriels qui doivent réduire leurs coûts et des pharma-
ciens qui doivent réduire leur marge bénéficiaire: les 
clients de Voigt attendent donc de leur partenaire de la 
logistique des solutions les plus économiques possible. 
En tout état de cause, le Prewholesale devrait se dévelop-
per ces prochaines années.

Bei Voigt Gross-

handel gilt: 

 Kundenbelieferung 

zweimal täglich.
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eine Technologie der Firma U-Nica auf 
der Erkenntnis, dass jedes Objekt eine 
einzigartige, individuelle Oberflächen-
struktur besitzt, welche in Form von 
Daten gespeichert werden kann. Eine 
andere ist die kryptografische Seriali-
sierung von Produkteeinheiten. Dann 
bietet die deutsche STI Group für spe-
zielle Aufträge ebenfalls hochwertige 
Sicherheitselemente an. Der Empfän-
ger der Ware kann diese allerdings mit 
blossem Auge nicht überprüfen: ver-
steckte Informationen in Sicherheits-
rastern, Spezialprägungen und fluores-
zierenden Lacken sowie versteckte 
3D-Bilder können nur mittels speziel-
ler Geräte dekodiert werden. «Je nach 
Wunsch des Kunden kann das Ein-
fügen solcher Sicherheitselemente bis 

 Verkaufsstellen für Medikamente: die 
staatlich approbierten Apotheken. Ein 
kurzer Blick in deren Angebot zeigt 
aber auf, dass der Verpackungsauf-
wand bei manch teurem Medikament 
(gegen Diabetes, Herz-Kreislauf-Stö-
rungen usw.) sich doch sehr in Gren-
zen hält. Mit einfachsten Klebstreifen 
versehene Faltschachteln könnten 
rasch umgepackt werden, und die 
 verwendeten Blister sind ebenfalls 
leicht nachzuahmen.

Ein simples Hologramm genügt 
nicht
Eigentlich steht eine ganze Palette  
von cleveren drucktechnischen Ver-
fahren für einen integrierten Pro-
duktschutz zur Verfügung. So basiert 

tende Mittel gegen Krebs und Herz-
Kreislauf-Beschwerden», wie Heinz 
Müller, stellvertretender Generalsekre-
tär des schweizerischen Branchenver-
bandes Interpharma darlegt.
Die Kosmetikindustrie scheint sich  
zur Produktschutz-Frage kaum äussern 
zu wollen. Problem erkannt oder un-
angenehm berührt? Die weltweit agie-
renden Pharmakonzerne können in- 
des nicht mehr verschweigen, dass  
sie regelmässig ins Visier der Produkt-
piraterie geraten. Die Hersteller rezept-
pflichtiger Präparate wollen diesen 
Schummeleien mit viel Technik zu  
Leibe rücken, beteuert der schweize-
rische Branchenverband Interpharma. 
Ausserdem verweisen die Pharma-
firmen auf die einzig verlässlichen 

Das Fälscherhandwerk ist auf dem 
 Vormarsch – immer globaler, dreister, 
raffinierter. Von A wie Armbanduhren 
bis Z wie Zahnbürsten diversifizieren 
und verbessern die Fälscher ihre Pro-
duktpalette ständig. Auch Medika-
mente und Kosmetika sind von Fäl-
schungen betroffen. Die Europäische 
Kommission stellte 2007 fest, dass die 
an den EU-Zollaussengrenzen konfis-
zierten Arzneimittel gegenüber dem 
Vorjahr um 51 Prozent zugenommen 
haben. Zudem wurden 6 Millionen 
Kosmetikartikel beschlagnahmt. «Die 
Fälschungen betreffen nicht mehr nur 
sogenannte Lifestyle-Produkte (z. B. 
Erektionsförderer, Schlankheitsmittel, 
Muskelaufbaupräparate), sondern zu-
nehmend auch therapeutisch bedeu-

Nachhaltiger Produktschutz bei Pharmaverpackungen

Damit die bittere Pille 
sicher ist
Pharmazeutika geraten immer mehr ins Visier von Fälschern. Spezialisten für 

 Sicherheitstechnik bieten verblüffende Lösungen in Form von offenen oder 

 verdeckten Merkmalen an. Das regulatorische Umfeld der Pharmabranche muss 

 dabei berücksichtigt werden.
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Durabilité et respect de l’environnement

Genève: nouveau centre logistique 
pour Sanofi-Aventis

Le 22 avril 2010, après 13 mois de chantier, était inauguré à Meyrin le nouveau 

centre de logistique pharmaceutique de Sanofi-Aventis qui répond aux  

normes les plus modernes en termes de construction durable et de logistique.

zu 20 Prozent der Verpackungskosten 
ausmachen», sagt Claudia Rivinius, Ver-
antwortliche für Corporate Commu-
nications der STI Group. Im Auftrag  
des ungarischen Pharmaherstellers 
Gedeon Richter entwickelte das Unter-
nehmen eine fälschungssichere Falt-
schachtel für ein Medikament, das in 
Kenia vertrieben wird. Neben einem 
Hologramm sind in das Druckbild Si-
cherheitselemente (Invisible Constant 
Information) integriert, die nur mit 
 einer Speziallinse entschlüsselt wer-
den können.
«Nachhaltigen Produktschutz gewähr-
leistet nur ein Konzept, das – etwa ver-
ankert in den Richtlinien der Marken-
führung – Lieferanten wie Kunden 
gleichermassen berücksichtigt», kons-
tatiert Klaus Franken, Marketingleiter 
bei der Firma U-Nica. Markenschutz 
dürfe in der Produktentwicklung kein 
Mauerblümchendasein fristen. «Ein 
wenig durchdachtes Sicherheitskon-
zept reduziert ein Schutzmerkmal, 
wenn es beispielsweise nur in Form 
 eines Hologrammetiketts präsent ist, 
in der Praxis auf reine Kosmetik.»

Viele Baustellen für mehr Sicherheit
Sowohl technologische Herausforde-
rungen als auch regulatorische Vielfalt 
schrecken die Industrie wie auch den 
Handel davon ab, beim Produkte-
schutz offensiv voranzugehen. Als Bei-
spiel sei die Firma Spirig genannt, die 
vorab für den Schweizer Markt Derma-

tika-Produkte herstellt und von Fäl-
schungen bisher verschont worden ist: 
Im jetzigen Zeitpunkt sei es schwierig 
zu beurteilen, welches System sich 
durchsetzen werde, und ein Investie-
ren in die falsche Technologie sei un-
verantwortlich, sagt der technische Di-
rektor des Unternehmens.
Noch immer herrscht Rätselraten in 
Bezug auf die Frage, ob die RFID- 
Funkchips dereinst die Warenbewirt-
schaftung dominieren werden und 
 inwiefern dann der Vertrieb von Arz-
neimitteln davon betroffen wäre. «Zu-
mindest hat sich der Hype um den 
RFID-Chip als elegante Sicherheitslö-
sung gelegt», sagt Sicherheitsexperte 
Franken. «Heutige Erkenntnisse relati-
vieren die Bedeutung des Chips ganz 
erheblich.»
Eine weitere Sorge: Im Gegensatz zur 
Konsumgüterwelt, die das GS1 System 
verwendet, orientiert sich die Pharma-
branche an nationalen Regelungen.  
So hat beispielsweise Italien im Januar 
2005 ein Dekret zur Umsetzung der 
 lückenlosen Warenverfolgung von 
 Arzneimitteln veröffentlicht. Auf soge-
nannten Bollini − mit doppelten Bar-
codes versehenen Vignetten − können 
zahlreiche Informationen herausgele-
sen werden: Sender und Empfänger 
der Arznei-Sendung, Datum, Produkt-
Code, Charge und Verfalldatum. Zu-
dem verlangen die Behörden, dass 
sämtliche verloren gegangenen oder 
vernichteten Vignetten auf elektroni-

schem Weg an eine zentrale Daten-
bank übermittelt werden müssen. Wer 
in der Pharma-Wertschöpfungskette 
darüber nicht Buch führt, kann mit 
Bussen zwischen 1500 und 9000 Euro 
bestraft werden. Im südlichen Nach-
barland ergaunerten sich Clevere mit 
den Bollini alten Zuschnitts (eigentlich 
Gebührenmarken) unerlaubte Rück-
erstattungen aus dem Gesundheits-
system.

Der 2D-Code soll es richten
Inzwischen hat sich der europäische 
Pharma-Branchenverband in einer Ab-
sichtserklärung für die paneuropäi-
sche Einführung eines 2D-Data-Matrix-
Codes ausgesprochen. Bei einer 2D- 
Daten-Matrix sind die Informationen 
sehr kompakt in einer quadratischen 
oder rechteckigen Fläche als Muster 
von Punkten codiert. Mit ihr sollen die 
Voraussetzungen geschaffen werden 
für eine lückenlose Verfolgung der 
Arzneimittel und für eine Authentizi-
tätsprüfung jeder einzelnen Packung. 
Konkret prüft der Apotheker bei je-
dem Medikament einen Identifikati-
onscode, bevor er das Medikament an 
den Patienten weitergibt. Dieses Sys-
tem wurde in Schweden in einem Pi-
lotprojekt des europäischen Pharma-
verbands gemeinsam mit Apothekern 
und Grosshändlern erfolgreich getes-
tet. Auch in der Schweiz lief ein Pilot-
projekt mit einem 2D-Data-Matrix.
Gemäss Claudia Rivinius von der STI 
Group biete dieser Code auch einen 
Zusatznutzen für Apotheker und End-
verbraucher: «Mobiltelefone, die mit 
einer  entsprechenden Software aus-
gestattet sind, können den Code ent-
schlüsseln. Wird vom Telefon eine 
 Verbindung zum Internet aufgebaut, 
kann dieser anschliessend verifiziert 
werden.» 
Noch bleibt die Pharmaindustrie mit 
dem regulatorischen Umfeld beschäf-
tigt: «Eine offene Frage ist gegen-
wärtig, ob der Code-Aufdruck auf jede 
 einzelne Tablette oder Kapsel zu appli-
zieren ist», so Heinz Müller von der In-
terpharma. Die Pharmaindustrie in der 
Schweiz beteilige sich aktiv an einer 
europäischen Lösung zur lückenlosen 
Rückverfolgung und Authentizitäts-
prüfung von Arzneimitteln, bekräftigt 
der Branchenverband. ||

Manuel Fischer

Situé dans la zone industrielle de 
 Meyrin-Satigny, aux portes de Ge- 
nève, le nouveau centre logistique de 
Sanofi-Aventis revêt la double fonc-
tion de centre de stockage et de dis-
tribution de médicaments et de pro-
duits génériques. D’un volume total de 
36 000 m3 et d’une surface utile de 
4800 m2, le centre de logistique a une 
capacité de stockage de 2900 posi-
tions palettes.
En matière de traçabilité, les respon-
sables de Sanofi-Aventis placent le sui-
vi du produit, depuis son entrée dans 

le dépôt jusqu’à sa réception chez le 
client, en tête des fonctionnalités de 
leur nouvelle unité. Pour ce faire, le 
centre est équipé d’un système inté-
gré de gestion de dépôt. La prépara-
tion des commandes se fait par un sys-
tème vocal («Pick to voice») qui guide 
l’opérateur dans les tâches à effectuer. 
La sécurité des produits distribués aux 
quelque 1300 clients se veut ainsi ga-
rantie. 
La durabilité et le respect des normes 
environnementales ont présidé à la 
conception du bâtiment et s’appli-

quent aussi à son exploitation pré-
sente et future: respect des normes 
 Minergie, isolation optimale et régula-
tion des températures par une pompe 
à chaleur qui a nécessité pas moins de 
7 km de forages. Cette installation per-
met au nouveau centre de se passer 
entièrement de mazout ou de gaz. 
Avec une réserve foncière permettant 
d’agrandir de 70 pour cent les surfaces 
actuelles du bâtiment, les initiateurs 
du projet espèrent pouvoir répondre 
avec toute la souplesse nécessaire à 
une augmentation de la demande. 
L’ensemble du projet répond à un in-
vestissement de 15 millions de francs. 
Le nouveau centre emploie 25 collabo-
ratrices et collaborateurs. 
Tant les représentants du monde poli-
tique que ceux de l’entreprise ont 
 souligné l’indispensable collaboration 
entre instances politiques et respon-
sables d’entreprise pour mener à bon 
port un tel projet, créateur d’emplois, 
dans un contexte économique difficile. 
Une collaboration qui a permis la réa-
lisation du projet en 13 mois seule-
ment. Le conseiller d’Etat Pierre-Fran-
çois Unger, chef du Département des 
affaires régionales, de l’économie et  
de la santé de la  République et canton 
de Genève, a ainsi rappelé que le nou-
veau centre de logistique de Sanofi-
Aventis était le fruit d’une conver-
gence des intérêts et des activités  
des milieux industriels, instituts de 
 recherche et instituts académiques au 
sein d’un «pôle de compétences Vaud-
Genève» des sciences de la vie, re-
connu au niveau inter national. ||

Bertrand Baumann, 
Communiqué Sanofi-Aventis

Sanofi-Aventis

Sanofi-Aventis fait partie des cinq principaux acteurs du marché pharma-
ceutique en Suisse et s’est fait un nom notamment dans les domaines du 
 diabète, de l’oncologie, du cardiovasculaire et de la médecine interne. En  
2009, son chiffre d’affaires s’est élevé à près de 300 millions de francs. Cette 
même année, le groupe a intégré Helvepharm, le numéro 4 du marché des 
 génériques en Suisse et connaît une expansion constante de ses activités.
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GDSN auch im Gesundheitswesen

Gleichlauf der Daten
Stammdaten sind das Kapital jedes Unternehmens. Stammdaten sind statische 

Grunddaten zu Waren, Lieferanten, Patienten und Mitarbeitenden. Sie sind  

für die  automatische Erfassung und Verarbeitung unerlässlich. Eine hohe Stamm-

datenqualität ist wichtig. Um eine Mehrfacherfassung und Fehler zu vermeiden, 

werden Stammdaten über Stammdatenpools ausgetauscht.

Laut einer Umfrage aus dem Jahr 2007 
zum Thema «Zustand der Artikel-
stammdaten» bemängelten rund ein 
Drittel der Einzelhändler die Konsis-
tenz der Artikelstammdaten. Bei über 
50 Prozent entsprach die Artikel-
beschreibung nur teilweise oder gar 
nicht den realen Produkten. Und wie 
sieht es im Gesundheitswesen aus?  
Ein sauberer Austausch von Produkt-
stammdaten für Medizinprodukte ist 
eine Voraussetzung für effiziente Ge-
schäftsprozesse und erhöht die Patien-
tensicherheit. Trotz Sortimentsstraf-
fung führt die zunehmende Speziali- 
sierung zu immer mehr Artikeln. 

Das kann teuer werden
Die Artikelkataloge der Hersteller wer-
den in den unterschiedlichsten Forma-
ten den Benutzern zur Verfügung ge-
stellt. Jeder Lieferant hat seine eigenen 
Vertriebs- und Übermittlungsmetho-
den, wie die Stammdaten den Kran-
kenhäusern zur Verfügung gestellt 
werden. Die Lösung sieht Jan Denecker, 
Marketing Manager Healthcare, GS1 
Global Office, in elektronischen Arti-
kelkatalogen im GS1 Standardformat, 
die als GS1 XML-Meldung über das 
 Internet ausgetauscht werden.
Die Verwendung nicht korrekter 
Stammdaten kostet die Gesundheits-

branche jährlich viele Milliarden. Zur 
Verdeutlichung hier einige Beispiele 
aus den USA:
• Im amerikanischen Gesundheits-

wesen werden jeden Tag 24 bis  
30 Prozent der Verwaltungszeit für 
die Bereinigung und Korrektur  
von Stammdaten aufgebracht.

• Aufgrund unzureichender Daten 
entstehen der Branche jährlich 
 Kosten in Höhe von 2 bis 5 Milliar-
den US-Dollar.

• 30 Prozent der Produktinformatio-
nen in den Krankenhäusern  
sind nicht auf dem korrekten Stand. 
So bestellen die Einkäufer im 
 Gesundheitswesen Produkte auf der 
Grundlage alter und falscher Infor-
mationen.

• Die Korrekturen der falschen Trans-
aktionen kosten zwischen 60 und  
80 US-Dollar pro Vorgang.

• 60 Prozent aller Rechnungen ent-
halten Fehler. Die Behebung  
jedes Rechnungsfehlers kostet  
40 bis 400 US-Dollar.

• Falsche Daten führen zu einer 
 Erhöhung der Lieferkosten um  
3 bis 5 Prozent.

Diese Situation treffen wir aber nicht 
nur in den USA an, sondern sie steht 
stellvertretend für das ganze Gesund-
heitswesen in allen Ländern. Die Kos-

ten, die durch falsche Stammdaten im 
Gesundheitswesen verursacht werden, 
sind enorm.

Falsch kann teuer werden
Vor drei Jahren wurde in Australien 
eine Untersuchung der Pharma-Liefer-
kette durchgeführt. Dabei wurden  
die Produktdaten eines Herstellers mit 
den Daten im Informationssystem in 
einer Spitalapotheke verglichen. Die 
Daten des Herstellers wurden dem Na-
tional Product Catalogue entnommen. 
Insgesamt wurden 384 Daten sätze ver-
glichen. 
Nur gerade 97 Datensätze, also 25 
 Prozent, waren im Apothekensystem 
überhaupt vorhanden. Bei einer ver-
tieften Analyse der Datensätze stellte 
sich heraus, dass zwischen den Pro-
duktdaten des Herstellersystems und 
den Daten der Spitalapotheke erhebli-
che Unterschiede bestanden.
Einige Abweichungen waren beson-
ders interessant: So wurde ein Posten 
vom Hersteller als Abführmittel ein-
gestuft und im Krankenhaus als 
 Multivitaminmittel bezeichnet. In ei-
nem  anderen Beispiel ging aus den 
Herstellerdaten hervor, dass es sich  
bei einem Posten um eine Einzelein-
heit handelte, während dieselbe Posi-
tion in der  Krankenhausapotheke als 
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Die Partner der Lieferkette können die 
Daten erst dann erhalten, wenn der 
Hersteller dies genehmigt hat. Über 
ein elektronisches Mitteilungssystem 
erfolgt die Anfrage und Bestätigung 
zum Datenbezug. Die einzelnen Da-
tenpools stellen die Vertraulichkeit der 
vom Hersteller zur Verfügung gestell-
ten Daten sicher.
«Die GS1 Standards sollten als die 
 reine Artikelwahrheit im Gesundheits-
wesen vorangetrieben werden», sagt  
Jan Denecker. «Die Gesundheitsbran-
che braucht konsistente und gültige 
Daten.» Das GDSN-Netzwerk ist wie  
ein Dach, das entlang der gesamten 
Wertschöpfungskette im Gesundheits-
wesen mit standardisierten GS1 Kom-
ponenten die Effizienz erhöht. Dazu 
gehören die Produktidentifikation 
(GTIN), die Partneridentifikation (GLN), 
die elektronische Artikelkennzeich-
nung (EAN-13, GS1-128 und GS1 Data 
Matrix) und der Kommunikationsstan-
dard EANCOM oder GS1 XML. GDSN 
ermöglicht als «Single Point of Entries» 
für Artikelstammdaten eine weltweite 
Datensynchronisation, auch im Ge-
sundheitswesen. ||

Joachim Heldt

nen Einstufungssysteme durch die 
Verwendung des Attributs «Additional 
Classification Agency» und stellt zwei 
GPC-Codes zur Verfügung. Damit kön-
nen Medikamente und medizinische 
Geräte klassifiziert werden.
In der Schweiz bieten gleich drei An-
bieter ihre Dienste rund um die zen-
trale Datenhaltung an: GHX, Medical 
Columbus und e-mediat. Pharmazeu-
tische Produkte sowie Fachpersonen 
können über die Referenzdatenban-
ken von e-mediat ermittelt werden. 
Medizinische Produkte stellen GHX 
und Medical Columbus zur Verfügung.

So funktioniert’s
Nach der Festlegung der Artikel-
stammdaten speichert der Hersteller 
seine Daten in einem GDSN-zertifizier-
ten Datenpool. Der Betreiber der zent-
ralen Datenbank überprüft alle Daten 
auf Vollständigkeit und GS1 Konformi-
tät und erfasst anschliessend die GLN 
und GTIN in der GS1 Global Registry. 

zwei bis sechs Wochen verkürzt. Die 
Auftrags- und Artikelverwaltung konn-
te um 67 Prozent verbessert werden 
und die Probleme mit falschen Ver-
kaufsdaten am POS sanken um 25 bis  
55 Prozent.

Klassifizierung schafft Ordnung
Das GDSN-System setzt sich aus einer 
Reihe von Produktattributen zusam-
men. Dabei handelt es sich um logi-
sche Attribute oder solche, die sich  
auf Produktstatus, Daten oder auto-
matisch erzeugte Felder beziehen.  
Die GDSN-Healthcare-Arbeitsgruppe 
hat für das Gesundheitswesen 228 
Produktattribute festgelegt. Weitere 
können von den  Partnern der Liefer-
kette definiert  werden.
Im Gesundheitswesen existieren über 
20 Einstufungssysteme, wie zum Bei-
spiel das UNSPSC der Vereinten Natio-
nen, CLADIMED in Frankreich, eClass  
in Deutschland oder NHS e-class in 
 England. GDSN unterstützt die einzel-

über welche Plattform sie die Stamm-
daten den Geschäftspartnern zur Ver-
fügung stellen. Laut Jan Denecker sind 
zurzeit 28 Datenpools durch das Glo-
bal Data Synchronisation Network zer-
tifiziert. So wird die Datensynchronisa-
tion in mehr als 90 Ländern auf der 
ganzen Welt sichergestellt.

Globales Stammdatennetz
Das Global Data Synchronisation Net-
work (GDSN) ist ein durch das GS1 
 Global Registry verknüpftes Netzwerk 
global verteilter Datenpools. Die an-
geschlossenen Unternehmen können 
mithilfe dieses Netzwerks Artikel-
stammdaten standardisiert über das 
Internet austauschen und aktuell hal-
ten. Dabei dient GS1 XML als Übertra-
gungsformat. «Über das GDSN-Netz-
werk lassen sich alle Unternehmen, mit 
denen eine Geschäftsbeziehung be-
steht, zusammenschliessen, sodass 
sich die einzelnen Datenpools wie eine 
integrierte Lösung präsentieren», so 
Jan Denecker.
Das GDSN-System wurde 2004 einge-
führt. Per April 2010 nutzen 23 689 Un-
ternehmen das GDSN-Netzwerk, um 
Stammdaten mit ihren Geschäftspart-
nern auszutauschen. Von April 2005 
bis April 2010 wurden über fünf Millio-
nen GTINs im Global Registry erfasst. 
Davon sind 2,6 Millionen Artikel einer 
Warenklassifikation (Global Product 
Classification) zugeordnet.
Die Zuordnung erlaubt allen beteilig-
ten Partnern einen zielgerichteten und 
effizienten Austausch der gewünsch-
ten Produktinformationen. Mit 46 Pro-
zent sind die Warenkategorien Nah-
rungsmittel, Getränke, Tabak und 
Hygieneartikel am stärksten vertreten. 
Interessant ist die Feststellung, dass 
sich das Gesundheitswesen verstärkt 
mit der GDSN-Thematik befasst.
Die globale Datensynchronisation 
über das GDSN-Netzwerk funktioniert. 
Eine Untersuchung in der Konsumgü-
terindustrie hat ergeben, dass sich die 
Auftrags- und Artikelverwaltung im 
Detailhandel durch die Datensynchro-
nisation um 50 Prozent verbessert hat. 
Der Datenverwaltungsaufwand wurde 
um 30 Prozent reduziert. Insgesamt 
konnte die Verfügbarkeit der Artikel 
verbessert werden.
Bei den Herstellern wurde der Zeit-
raum bis zur Verfügbarkeit im Ver-
kaufsgeschäft durchschnittlich um 

sind, was jährlich Kosten in Höhe von 
40 000 australischen Dollar verursacht. 
Die Kosten für die Bestellbereinigung 
falscher Artikelbezeichnungen und 
Masseinheiten beziffert der Hersteller 
auf weitere 50 000 Dollar.

Stammdaten im Fluss
Vollständige und genaue Stammdaten 
sind die Grundlage vieler Planungs- 
und Geschäftsprozesse. Damit in die-
sen Prozessen keine Fehler entstehen, 
müssen die Stammdaten aktuell, feh-
lerfrei und vollständig sein. Vergleich-
bar mit einem Steckbrief wird jedem 
Produkt eine ganze Reihe von Eigen-
schaften zugeordnet.
«Wichtige Merkmale sind die eindeuti-
ge Artikelnummer in Form der Global 
Trade Item Number (GTIN) und der 
Global Location Number (GLN)», er-
klärt Jan Denecker. Unzählige weitere 
beschreibende Merkmale kommen 
hinzu. Alle Informationen bilden den 
Stammdatensatz. Struktur und Um-
fang der Datensammlung unterschei-
den sich je nach Unternehmen. Das 
Stammdatenmanagement bildet eine 
wichtige Voraussetzung für den Erfolg. 
Der Aufwand für die Pflege und Aktua-
lisierung lässt sich erheblich reduzie-
ren, wenn die Daten elektronisch aus-
getauscht werden. Zentrale Stamm- 
datenpools unterstützen dabei die 
Datensynchronisation zwischen den 
Beteiligten im Gesundheitswesen. Die 
Unternehmen können frei wählen, 

Verpackung mit 18 Einzeleinheiten 
ausgewiesen wurde.
Diese Ergebnisse verdeutlichen, dass 
die Mitarbeitenden ihre Entschei-
dungen für den Wareneinkauf ohne 
vollständige und genaue Produktinfor-
mationen trafen. Aufgrund von Rück-
fragen, Abweichungen und zusätzli-
chen Bestellungen und Lieferungen 
entstehen für beide Partner der Liefer-
kette erhebliche Kosten.
Bezüglich der Nachfrageseite schätzt 
die australische Regierung, dass die 
Kosten für die Erfassung einer neuen 
Position im Spitalsystem bei 47 austra-
lischen Dollar liegen. Wenn man von 
durchschnittlich etwa 10 000 Positio-
nen pro Spital ausgeht, beträgt der 
Aufwand für die Datenerfassung ohne 
 Datenverwaltungszeit 470 000 austra-
lische Dollar. Dafür sind über 10 000 
Arbeitsstunden oder fünf Mannjahre 
aufzubringen.
24 Prozent der Verwaltungszeit im 
Krankenhaus werden mit Datenberei-
nigung und Korrekturen verbracht. 
Auch die Hersteller investieren erheb-
lichen Zeitaufwand in die Datenberei-
nigung, Korrektur und Abstimmung 
von Bestellungen, die sie mit falschen 
Angaben, Kennungen und Beschrei-
bungen erhalten.
In der Studie wird die Schätzung eines 
Herstellers zitiert, wonach 47 Prozent 
aller Preisfehler in Bestellungen auf 
schlechte Stammdaten der öffentli-
chen Krankenhäuser zurückzuführen 
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GDSN: Ablauf

• Datenaufbereitung: Der Hersteller beschreibt seine Produktstammdaten 
unter Berücksichtigung der GDSN-Standards.

• Datenpublikation: Der Hersteller übermittelt die Produktdaten an einen 
GDSN-zertifizierten Datenpool.

• Datenregistrierung: Der Datenpool des Herstellers übermittelt eine Teil-
menge der Produktdaten wie Global Location Number (GLN) und Global 
Trade Item Number (GTIN), Global Product Classification (GPC), Zielmarkt und 
die Datenpoolkennung an das globale GS1 Verzeichnis (Global Registry).

• Datensuche und -bezug: Das Handelsunternehmen sucht über einen ange-
schlossenen Datenpool nach benötigten Produktstammdaten und abon-
niert diese Daten über eine Kombination aus GLN, GTIN, GPC und Zielmarkt.

• Identifikation Quelldatenpool: Der Datenpool des Händlers ermittelt über 
das zentrale Verzeichnis den Datenpool, der die Produktstammdaten des 
gewünschten Herstellers hält.

• Datensynchronisation: Der Datenpool des Herstellers übermittelt die 
 gewünschten Daten an den Datenpool des Händlers.

• Datenlieferung: Der Händler erhält die abonnierten Produktstammdaten 
über seinen Datenpool.

Datenpools

• 1SYNC™, Item Management Release 6.2.2, www.1sync.org
• Big Hammer Data, Product Registry v2.1, www.bighammer.com
• Commport Communications International, Inc., CGS datapool services v2.1 

release 1.0, www.commport.com, www.cgsdatapool.com
• FSE Inc., FSEnet+ Data Pool v1.0, www.fsenet.com
• iTradeNetwork, Inc., ITN_GDS (ITN Global Data Services) v1.1,  

www.itradenetwork.com
• GHX, GHX Health ConneXion™, www.ghx.com
• GS1 Argentina, Data.Cod v2.0, www.gs1.org.ar
• GS1 Australia, GS1net Australasia v1.0, www.gs1au.org
• GS1 Belgium & Luxembourg, CDB (Central Data Bank), www.gs1belu.org
• GS1 China, ANCCNET version 2.0
• GS1 Colombia, CABASnet Data Pool v3.0, www.gs1co.org, www.cabasnet.org
• GS1 Croatia, eCROKAT ver. 1.1., www.gs1hr.org
• GS1 Denmark, DADAS A/S, www.dadas.dk
• GS1 France, Parangon v2.1, www.gs1.fr
• GS1 Greece, Synchro 3.1, www.gs1gr.org
• GS1 Hong Kong, GS1 HK Data Pool v7.0, www.gs1hk.org
• GS1 Hungary, GS1Perfect v2.0, www.gs1hu.org
• GS1 Italy, Catalogo Indicod-Ecr (Powered by SA2), www.indicod-ecr.it
• GS1 Malta, MEMA Data Pool v7.0, www.gs1mt.org
• GS1 Mexico (AMECE), SYNCFONIA v1.0, www.syncfonia.com.mx
• GS1 Netherlands, GS1 DAS (powered by 1SYNC), www.gs1das.nl
• GS1 Slovakia, E-katalog Data Pool v7.0, www.gs1sk.org
• GS1 Spain, AECOC Data v7.0, www.aecocnet.com
• GS1 Sweden, Validoo item Clarinet GDSN Connector – v3.1, www.gs1.se
• GS1 Taiwan, GS1 Taiwan Data Pool v7.0, www.gs1tw.org
• GS1 UK, GS1 UK Data Pool v7.0, www.gs1uk.org
• GXS, Data Pool Manager v7.0, www.gxs.com
• SA2 Worldsync GmbH, Gensync v5.0, www.sa2worldsync.com

Weitere Informationen

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

Jan Denecker
Marketing Manager Healthcare
E-Mail: jan.denecker@gs1.org
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Erstklassige Stammdaten sind das Fun-
dament für den elektronischen Ge-
schäftsverkehr. Sie bilden die Grund-
lage für eine effiziente Vernetzung  
und den damit verbundenen Daten-
austausch. Mit aktuellen Stammdaten 
werden die Prozesse optimiert, sie die-
nen der lückenlosen Rückverfolgung 
und stärken das Risiko- und Qualitäts-
management.

Viel Sparpotenzial durch Stamm-
datenmanagement
Erfahrene Unternehmen betonen im-
mer wieder, dass die mangelnde 
Stammdatenqualität eines der gröss-
ten Probleme bei der Umstellung auf 
den elektronischen Geschäftsverkehr 
ist. Das wird auch in der Arbeitsgruppe 
swissDIGIN-Forum eingehend behan-
delt, die den elektronischen Geschäfts-
verkehr fördern will – ein Unterfangen, 
das in der zusehends vernetzten Welt 
des Spital- und Gesundheitsmarkts 
 immer bedeutungsvoller wird. Die fol-
genden Empfehlungen des swissDIGIN-
Forums können Abhilfe schaffen: 
• Die Daten sind vor dem Projektstart 

zu bereinigen und danach kon-
sequent aufeinander abzustimmen.

• Es muss vereinbart werden, wie und 
in welchem Rhythmus die Produkt-
Materialstammdaten, insbesondere 
die Preise, aktualisiert werden, um 
sicherzustellen, dass diese in den 
beteiligten Systemen jederzeit über-
einstimmen.

• Für gewisse Produktgruppen oder 
Leistungen wird vom Kunden erwar-
tet, dass der Lieferant kundenspezifi-
sche elektronische Produkt-/Dienst-
leistungskataloge (Konditionen, 
Sortimentsausschnitt, Format) be-
wirtschaftet und bereitstellt.

• Eine einfache, klare Preisstruktur 
(Nettopreise, keine Staffelpreise und 
komplizierte Rabattsysteme) macht 
es einfacher, die Stammdaten in ver-
schiedenen Systemen zu pflegen 
und aktuell zu halten. Dadurch gibt 
es auch weniger Rechnungs- und 
Rundungsdifferenzen, zudem wird 
die Rechnungskontrolle verein- 
facht.

In der (Spital-)Praxis treffen wir auf ge-
wachsene, heterogene IT-Landschaf-
ten, wie sie etwa bei der Zusammen-
führung von Unternehmen in der 
Industrie entstehen. Spätestens, wenn 
ein Spital nicht mehr in der Lage ist, 

spezifische Artikelstammdaten im 
Leistungserfassungssystem nicht vor-
handen sind. Darunter leidet die Erfas-
sungsqualität und es wird unnötig 
Fachpersonal gebunden. Heute gibt es 
Konzepte und IT-Lösungen zur Auto-
matisierung von Stammdatenprozes-
sen. Entscheidend dabei ist, dass für 
die Leistungsprozesse der Zugriff auf 
vollständige Stammdaten jederzeit 
möglich ist. 
Jede Organisation ab einer bestimm-
ten Grösse muss sich kontinuierlich 
mit der Frage auseinandersetzen, wie 
Daten aus den verschiedenen Berei-
chen schnell, sicher und redundanzfrei 
integriert werden können. Wo Daten 
eine wichtige Rolle in der Wertschöp-
fungskette spielen, wo strikte regula-
torische Anforderungen über die 
Nachverfolgbarkeit von Ereignissen 
und Materialverbrauch zu beachten 
sind oder wo höchste Qualität in Diag-
nose und Therapie gefragt ist, ist die 
systematische Datenintegration eine 
zwingend zu beherrschende Notwen-
digkeit.

für immer mehr Spitäler selbstver-
ständlich, sodass bei Investitionen in 
die qualitative und wirtschaftliche 
 Optimierung der Leistungsprozesse 
«Stammdaten» die richtige Priorität er-
halten und Geld gesprochen wird.
Unter Stammdaten werden im Gegen-
satz zu Bewegungsdaten alle Daten 
verstanden, die einmalig angelegt 
werden und für die Abwicklung des 
operativen Geschäfts eines Spitals 
 vorhanden sein müssen. Dazu zählen 
Daten über Geschäftspartner wie 
 Patienten, zuweisende Ärzte und Liefe-
ranten, Leistungs- und Artikelkataloge 
oder Material- und Stücklisten für chir-
urgische Eingriffe.

Stammdaten bilden das Fundament
Aufbau, Pflege und die Erfassung von 
Stammdaten sind in jedem Unterneh-
men mit organisatorischen Massnah-
men verbunden. So ist der Stamm-
datenprozess für Medizinprodukte in 
Spitälern selten durchgängig. Oft exis-
tieren noch Formulare für die Erfas-
sung des Materialverbrauchs, weil  

Wer also bessere Prozesse will, kei - 
ne Redundanzen, schnellere Abläufe, 
klare Rückverfolgbarkeit, problemlose 
Vernetzung durch reibungslosen Infor-
mationstransfer und eine Unterstüt-
zung des Qualitätsmanagements, der 
hat für erstklassige Stammdaten zu 
sorgen. Und dafür muss zunächst in-
vestiert werden. Und zwar jetzt.
Investitionen in Stammdaten werden 
von Schweizer Krankenhäusern unter-
schiedlich gewichtet. Es gibt Spitäler, 
wo Einkaufs- und Logistikleiter ihren 
Geschäftsleitungen den ROI (Return 
on Investment) einer Investition in 
Stammdaten vorrechnen müssen und 
dabei an Grenzen stossen.

Haben Stammdaten einen Nutzen?
Stammdaten haben isoliert betrachtet 
keinen Wert. Nutzen resultiert erst, 
wenn man daraus etwas macht. Ein 
richtig angelegter Debitor und ein kor-
rekter Leistungsstamm sind Vorausset-
zungen für die Fakturierung, wodurch 
lebenswichtige Liquidität erwirtschaf-
tet wird. Solche Zusammenhänge sind 

Weshalb gute Stammdaten für bessere Prozesse entscheidend sind

Stammdaten – jetzt
Auch im Gesundheitswesen ist Wirtschaftlichkeit oberstes Gebot. Transparenz muss 

her. Wo aber und wie? Daran scheiden sich die Geister. Meistens stellen bereits die 

Komplexität der Prozesse und die Datenqualität erhebliche Hürden dar. Und gerade 

bei den Daten beginnen die Sorgen.

Abbild der realen Welt

(jh) Inhalt der Informationsverarbeitung sind Angaben über die reale Welt. 
 Solche Informationen werden als Nutzinformation bzw. Nutzdaten bezeichnet. 
Kommerzielle Nutzdaten werden häufig nach ihrer Veränderbarkeit in Stamm- 
und Änderungsdaten sowie Bestands- und Bewegungsdaten unterschieden.

Stammdaten
Stammdaten sind zustandsorientierte Daten, die der Identifizierung, Klassifizie-
rung und Charakterisierung von Sachverhalten dienen und die unverändert 
über einen längeren Zeitraum hinweg zur Verfügung stehen.

Änderungsdaten
Änderungsdaten sind abwicklungsorientierte Daten, die fallweise eine Ände-
rung von Stammdaten auslösen.

Bestandsdaten
Bestandsdaten sind zustandsorientierte Daten, die die betriebliche Mengen- 
und Wertestruktur kennzeichnen bzw. beschreiben.

Bewegungsdaten
Bewegungsdaten sind abwicklungsorientierte Daten, die immer wieder neu 
durch die betrieblichen Leistungsprozesse entstehen, die laufend in die Vor-
gänge der Datenverarbeitung einfliessen und dabei eine Veränderung von 
 Bestandsdaten bewirken.
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GS1 ist ein weltweites System, mit  
dem eindeutige Identifikationen vor-
genommen werden können. Mit den 
GS1 Nummerierungsstrukturen lassen 
sich Produkte, logistische Einheiten 
und Adressen unverwechselbar kenn-
zeichnen und somit identifizieren. In 
strichcodierter Form kann die Num-
mer als GS1 Symbol (Datenträger) von 
einem Scanner optisch gelesen wer-
den. Die GS1 Nummer bildet die 
Grundlage für eine effiziente und kos-
tengünstige Warenflusskontrolle vom 
Hersteller bis zum Endverbraucher.
Erst die weltweite Überschneidungs-
freiheit der Nummernsysteme er-
schliesst die weltoffene Anwendung 
für jedermann. In seinem Kern besteht 
der GS1 Standard aus drei Standard-
nummerierungsstrukturen:
• der Adressidentifikation (GLN = Glo-

bal Location Number), 
• der internationalen Artikelnummer 

(GTIN = Global Trade Item Number), 
• der Identifikation für logistische  

Einheiten (SSCC = Serial Shipping 
Container Code).

Zurzeit werden im GS1 System vorwie-
gend Strichcodes als Datenträger ver-
wendet (EAN-13, GS1-128, GS1 DataBar 
und GS1 Data Matrix). Die Nutzung an-
derer Arten von Datenträgern ist je-
doch schon in Vorbereitung, beispiels-
weise die Radiofrequenztechnik (RFID). 
Die im GS1 System verwendeten Iden-
tifikationsnummern werden auch zur 
elektronischen Datenübertragung (EDI 
= Electronic Data Interchange) ver-
wendet. Der internationale Standard 
für den elektronischen Datenaus-
tausch (EANCOM) bildet einen inte-
grierenden Bestandteil des GS1 Sys-
tems. Denn das ist die GS1 Philosophie: 
Scanning an vielen Stellen in der Sup-
ply Chain und elektronische Kommu-
nikation (EDI) gehören zusammen und 
bilden die Basis für die Optimierung 
der Prozesse entlang der Wertschöp-
fungskette.

St. Gallen – einmal mehr vorbildlich
Ein gutes Beispiel für eine Optimie-
rung der Supply Chain bietet das  
Kantonsspital St. Gallen (KSSG). Die In-
vestitionen in das Stammdatenmana-
gement für Arzneimittel und Medizin-
produkte haben sich ausbezahlt. Das 
Kantonsspital wurde übrigens mit  
dem Swiss Logistics Award 2009 von 
GS1 Schweiz ausgezeichnet. In der 

korrekt, aktuell, zeitnah und perioden-
gerecht verbucht, konsistent, voll-
ständig sowie redundanzfrei sein. 
 Zusätzlich sind in heterogenen, be-
reichsübergreifenden Informationssys-
tem-Architekturen und Datenbank-
Applikationen weitere Eigenschaften 
wie Verfügbarkeit, Zuverlässigkeit des 
Datenzugriffs, häufige Update-Fre-
quenz, rasche Antwortzeit und Ge-
nauigkeit wichtig.

Die Rolle von GS1
Eine Arbeitsgruppe von GS1 Schweiz 
mit Vertretern von Spitälern, Lieferan-
ten und Dienstleistern beschäftigt sich 
mit der Automatisierung von Liefer-
prozessen im Gesundheitswesen und 
was die Voraussetzungen dazu sind. So 
wurde auch das Thema der Produkt-
hierarchien und ihrer Vorteile für Lo-
gistik und medizinische Prozesse be-
handelt. Es wurde deutlich, dass 
weiterhin in ein gemeinsames Ver-
ständnis der Akteure und anschlies-
send in Prozesse und IT-Systeme inves-
tiert werden muss. Denn nicht alle 
Akteure haben Prozesse in IT-Systeme 
installiert, mit denen sich die Vorteile 
des GS1 Identifikationsstandards reali-
sieren lassen. 

eine konsolidierte Sicht auf seine zent-
ralen Unternehmensdaten zu liefern, 
wenn beispielsweise durch unklare 
Kennzeichnung und Identifikation von 
Pharmazeutika die Arzneimittelsicher-
heit und die Gesundheit der Patienten 
gefährdet sind, sollte eingegriffen wer-
den. Nur ein alle Bereiche umfassen-
des Stammdatenmanagement kann 
dann aus der Masse an inkongruenten 
Daten eine qualitativ hochwertige Ba-
sis an Grunddaten erzeugen.

Supply Chain Management
«Ein ganz wesentlicher Aspekt, bei 
dem erstklassige Stammdaten rele-
vant sind, ist das Supply Chain Ma-
nagement – weil es ohne korrekten  
Input nicht funktioniert», betont Dr. 
Olivier Tschudi von Medical Columbus. 
Dieser aus der Industrie stammende 
Begriff wird auch zusehends im Spital-
bereich verwendet, greifen doch auch 
hier in verstärktem Masse interdiszipli-
näre Prozessschritte ineinander und 
die Vernetzung mit Zuweisern und ex-
ternen Leistungserbringern nimmt zu.
Ein funktionierender Informationsfluss 
im Supply Chain Management ver-
langt folgende Qualitätseigenschaf-
ten: Die benötigten Daten müssen  

Veränderungen im Gesundheitswesen führen dazu, dass der Kostendruck auf die Krankenhäuser immer höher 

wird. Das grösste Potenzial für Kostenreduktion und Effizienzsteigerung innerhalb der Versorgungskette liegt in der 

«elektronischen Beschaffung».

Bereinigte Daten – also «saubere Daten» – sind die Grundvoraussetzung für die weitgehende Automatisierung der  

Prozesskette in der Beschaffung sowie für die Reduzierung manueller Eingriffe innerhalb dieser.

GHX hilft Ihnen – durch einen automatischen Abgleich der Artikelstammdaten zwischen Krankenhaus und seinen 

Lieferanten – Ihre Daten in Ihrem System «sauber» und immer auf dem neuesten Stand zu halten. Unser hersteller-

übergreifender, von den Lieferanten gepflegter GHX Produktkatalog stellt sicher, dass Sie bei jeder elektronischen 

Transaktion immer mit bereinigten – «sauberen Daten» – arbeiten.  

AHH, ENDLICH – SAUBERE DATEN!

GHX Switzerland AG
Grabenstrasse 25
CH-6340 Baar
Tel.: +41 (0)41 760 65 58
www.ghxeurope.com
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Beispiel für die Abbildung einer Produkthierarchie mittels GS1 Identifikationsschlüssel: Vorteile 

für die Abgabesicherheit, Rückverfolgung, Leistungserfassung und -abrechnung und Logistik.
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zentrum Biel erkannt. In diesem Sinne 
werden logistische Funktionen recht 
schnell bedeutungsvoll für den klini-
schen Bereich. Die Spitalleitung in Biel 
realisierte mit Pharmatic und Medical 
Columbus ein Stammdatenprojekt für 
die Materialwirtschaft. Die wichtigsten 
Schritte auf der Basis der eingesetzten 
Medical-Columbus-Stammdaten sind:
• Initialabgleich der existierenden, 

selbstdefinierten Artikel mit  
der MC-Datenbank und Übernahme 
sämtlicher verfügbarer Parameter 
aus der MC-Datenbank in die Lager-
bewirtschaftungs-Datenbank der 
Materialwirtschaft,

• periodischer Abgleich aller MC- 
basierten Artikel in der Materialwirt-
schafts-Datenbank (vom Benutzer 
auszulösen) zum Zwecke der Über-
nahme allfälliger Mutationen an  
diesen Artikeln in der MC-Daten-
bank, 

• intelligente Suche einzelner Artikel 
in der MC-Datenbank aus der 
Material wirtschaft heraus und Über-
nahme der MC-Parameter in die 
 Materialwirtschaft bei Artikelneu-
aufnahmen.

An der Quelle beginnt’s
Mit mobilen Eingabegeräten kann die 
Qualität und Vollständigkeit von Infor-
mationen verbessert und der Erfas-

sungsaufwand reduziert werden. Wo 
sie einmal im Einsatz waren, sind sie 
aus dem Logistikalltag nicht mehr 
wegzudenken. Die Firma IIT aus Watt 
ZH unterstützt mit der eigenen Scan-
nerlösung IIT APiS Scan Prozesse, wel-
che die manuelle Arbeit verringern 
und die Datenqualität erhöhen. Die 
Lösung ist im Kantonsspital Aarau seit 
mehr als einem Jahr erfolgreich in 
 Betrieb.
Die Windows-Mobile-fähigen Scanner 
erlauben dem Besteller im OP, das Ma-
nagement der Konsignationslager zu 
automatisieren. Die Software ist multi-
lieferantenfähig und liest verschie-
dene Strichcode-Standards (GS1 und 
HIBC). Sie gewährleistet scannerba-
siertes Management von Bestell- und 
Konsignationsprozessen beim Bestel-
ler sowie die Integration in deren 
Material wirtschaftssysteme. Die offene 
Lösung setzt voraus, dass die Stamm-
daten die GS1- oder HIBC-Information 
enthalten.

Gute Stammdaten sind viel wert
Zunehmende bereichs- und spital-
übergreifende Prozesse machen eine 
erstklassige Datenqualität zur Chef-
sache. Es ist eine «conditio sine qua 
non», um im Wettbewerb bestehen zu 
können. Eine nachträgliche Verbesse-
rung von mangelhaften Daten kostet 

ein Mehrfaches im Vergleich zur kor-
rekten Erfassung gleich zu Beginn.  
Neben direkt zurechenbaren Kosten 
entsteht gerade im Supply Chain 
 Management eine Vielzahl von nicht 
immer quantifizierbaren Kosten, die 
sich aus den vielfältigen Abhängigkei-
ten ergeben. Dazu zählen etwa Pro-
zess- und Bestandskosten, aber auch 
Kosten der Prozessrisiken und Quali-
tätsverluste.

Fazit
In vielen Institutionen des Gesund-
heitswesens stören fehlende und/oder 
fehlerhafte Stammdaten den Ablauf 
von Geschäftsprozessen, was die Leis-
tungsqualität mindert und eine ef-
fektive Patientenbindung erschwert. 
Daraus folgt: Stammdaten sind ein 
wichtiges Gut. Zentral ist und bleibt 
aber, für welche Prozesse die Daten ge-
braucht werden. Es wurden Beispiele 
zur Verbesserung der Datenlage im Be-
reich der Materialwirtschaft gezeigt, 
die sich positiv auf Folgeprozesse in 
Medizin und Administration ausge-
wirkt haben.
Rechtzeitig die Weichen zu stellen und 
jetzt dem Thema Stammdaten die 
 nötige Priorität zu geben, ist die vor-
teilhafteste Option. Denn es ist eine 
Tatsache, dass Vernetzung, Wettbe-
werb und Kostendruck in Zukunft 
 zunehmen werden. In diesem Lichte 
betrachtet sind gute Stammdaten ef-
fektiv viel wert und deshalb ein gute 
Investition. ||

Dr. Hans Balmer

Ausgabe 1/2010 von GS1 network ha-
ben wir unter dem Titel «Prozesse auf 
den Kopf gestellt» berichtet. Folgende 
Ziele standen im Zentrum:
• Transparenz: bei Bedarf, Bestand und 

Verbrauch,
• Optimierung: von Logistik-Prozessen 

intern und extern, von IT-Systemen, 
des Sortiments-Managements und 
des Lieferanten-Managements,

• Einsparungen: bei Beschaffung,  
Lagerkosten und Prozesskosten.

Die Anforderungen für die Stamm-
datenprozesse waren:
• Reduktion des Aufwands,
• einfache Erfassung der Artikel-

stammdaten über eine Maske,
• automatisierter Zugriff auf eine stan-

dardisierte, externe Referenzdaten-
bank mit Artikelnummer, Artikelbe-
zeichnungen, Mengeneinheiten/
Bündelungen, Warengruppe, 

• hohe Artikelstammdatenqualität  
für alle Folgeprozesse.

Ziele erreicht
Die Umsetzung ist in St. Gallen gut 
 gelungen. Die Resultate sprechen für 
sich. Es gelang eine deutliche Reduk-
tion des Aufwands für die Stammda-
tenpflege. Früher dauerte die (meist 
manuelle) Erfassung der Stammdaten 
mit individuellen Parametern, Liefer-
konditionen und Leistungsdaten etwa 
fünf bis acht Minuten. Heute dauert 
der gesamte Prozess dank der SAP- 
Anbindung an die Medical-Columbus- 
Datenbank und den Hospindex von e-
mediat über den MedKonnektor von 
Exsigno weniger als eine Minute. Der 
Fokus auf eine hohe Stammdatenqua-
lität beim Projektstart war richtig und 
wirkt sich positiv aus.
An der GS1 Germany Healthcare Kon-
ferenz in Frankfurt betonte Reinhard 
Kuster, Leiter Einkauf am Kantonsspital 
St. Gallen: «Der Prozess der Stamm-
daten- und Preismutation weist noch  
Optimierungspotenzial auf. Der richti-
ge Preis beim Wareneingang ist zwin-
gend. Nachfolgeprozesse (insbesonde-
re Rechnungsprüfung) laufen nur so 
optimal ab. Dazu müssen aktuelle Prei-
se mit den Lieferanten synchronisiert 
werden – auf elektronischem Weg.»

Auch Spitalzentrum Biel profitiert
Dass erstklassige Stammdaten ein Ka-
talysator sind, eine Option für bessere 
Folgeprozesse, wurde auch im Spital-

Fachbeirat Gesundheitswesen

Der Fachbeirat Gesundheitswesen von GS1 Schweiz fördert die Implementie-
rung der GS1 Identifikations- und Kommunikationsstandards im Gesundheits-
wesen zur Erhöhung der Patientensicherheit und zur Verbesserung der 
 Supply-Chain-Prozesse.

Leitung
• Nicolas Florin, CEO GS1 Schweiz
• Christian Hay, Medinorma GmbH
• Daniel Giger, Alloga AG

Mitglieder
• Christoph Amstutz, Globopharm AG
• Pascal Bonnabry, Hôpitaux universitaires de Genève
• Daniel Eberle, Voigt AG
• Cyrill Engel, Inselspital, Universitätsspital Bern
• Rolf Hochuli, Praxisklinik Rennbahn AG
• Laurent Médioni, Service de la santé publique du canton de Fribourg
• Christian Mosig, sanofi-aventis (suisse) SA
• Fritz Schiesser, Hirslanden AG
• Madeleine Stöckli, B. Braun Medical AG
• Franz Von Heeren, Teva Pharma AG

L’enjeu des données de base 

(bb) Toute institution ou entreprise qui désire améliorer 
ses processus, supprimer les redondances, adopter des 
procédures plus rapides et obtenir une mise en réseau 
sans problèmes au moment du transfert des informations 
et un soutien de la gestion de la qualité, doit disposer de 
données de base de bonne qualité.
Les hôpitaux suisses réagissent diversement face à la né-
cessité de procéder à des investissements dans ce do-
maine. Dans certains établissements, où les responsables 
d’achats et de logistique doivent justifier par un retour 
sur investissement tout montant dans ce domaine, les 
 limites sont vite atteintes. 
On entend par données de base – par opposition aux 
données mobiles – toutes les données introduites une 
seule fois et qui doivent être disponibles pour garantir le 
bon déroulement des activités opérationnelles d’un hôpi-
tal. On trouvera par exemple des données concernant les 
partenaires commerciaux comme les patients, les méde-
cins traitants, les fournisseurs, des nomenclatures de pres-
tations ou de matériel ou encore des listes de matériel 
pour les interventions chirurgicales. 
Les processus de données de base pour les produits 
 médicaux dans un hôpital sont rarement harmonisés. Il 
existe souvent encore des formulaires pour la saisie du 
matériel d’usage courant en raison de l’absence de don-
nées de base spécifiques dans le système de saisie des 
prestations. La qualité de la saisie en souffre et mobilise 
inutilement du personnel supplémentaire. Il existe au-
jourd’hui des concepts et solutions IT d’automatisation 
des données de base qui permettent aussi un accès per-
manent à des données complètes. 

GS1 a un rôle à jouer 
Un groupe de travail de GS1 Suisse, regroupant des repré-
sentants des hôpitaux, des fournisseurs et des presta-
taires traite les questions d’automatisation des processus 
de livraison dans le domaine de la santé et les conditions 
préalables à satisfaire. La nécessaire hiérarchisation des 
produits et les avantages qui en résultent pour la logis-
tique et les processus médicaux ont été en particulier 
abordés. La nécessité d’investir dans une compréhension 
commune des processus et des systèmes IT qui en décou-
lent de la part des différents acteurs a été mise en évi-
dence. Ces acteurs n’ont pas tous installé des processus 
dans leurs systèmes IT qui permettent aux standards 
d’identification GS1 de déployer pleinement leurs effets. 
Une bonne saisie des données à la source au moyen de 
lecteurs mobiles améliore la qualité et l’exhaustivité des 
données. Différentes entreprises offrent cette solution 
dont les institutions qui l’ont adoptée ne peuvent plus se 
passer. Les scanners compatibles Windows Mobile per-
mettent une automatisation de la gestion du matériel 
pour la salle d’opération. Ce logiciel offre une compatibi-
lité multifournisseurs et lit différents standards de codes-
barres (GS1 et HIBC). Il offre une gestion scanner des pro-
cessus de commande et de gestion des stocks. 

Die GS1 Nummer 

bildet die Grund-

lage für eine 

 kostengünstige  

und effiziente 

 Warenflusskontrolle 

vom Hersteller  

bis zum Endver-

braucher.
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angaben gefunden werden können. 
Obgleich durchaus brauchbare Lösun-
gen in den Spitälern angeboten wer-
den (GS1, Medical Columbus), scheint 
es für diese Firmen schwierig zu sein, 
die benötigten Einnahmen aus dieser 
Dienstleistung zu generieren. Dies ist 
allerdings nur schwer zu verstehen 
und unterstreicht die mangelnde Un-
terstützung seitens des Managements. 
Stammdatenbewirtschaftung als Kern-
kompetenz des Zentraleinkaufs kann 
nicht die Zukunft sein! Die unbefriedi-
gende Datenqualität, die sich trotz 
grossen Aufwands mit der Zeit ein-
schleicht, bremst viele nachfolgende 
Prozesse, deren Optimierung und Um-
setzung die eigentlichen Kernaufga-
ben der Logistik sein sollten.

Was haben Sie im Bereich  
der Preispolitik für Erkenntnisse 
 generiert?
Im Bereich Pharma ist die Preissensibi-
lität sehr ausgeprägt. Etwas weniger 
ist dies der Fall beim Verbrauchsmate-
rial, da Substitutionsprodukte nicht 
immer ganz gleich sind. Das hat unge-
wollte Schwierigkeiten zur Folge: Zum 
Beispiel stellte sich nach dem Bezug 
von günstigeren Kanülen bei einem 

neuen Lieferanten heraus, dass die ver-
schiedenen Durchmesser eine andere 
Farbkodierung hatten. Da beim tägli-
chen Gebrauch auf die Farbe und nicht 
den Durchmesser geachtet wird, führ-
te dies zu grösseren Problemen. Ein 
Wechsel des Lieferanten heisst eben 
auch: generalstabsmässige Übung, alle 
involvierten Personen müssen ge-
schult werden, die Prozesse entspre-
chend angepasst werden usw. Da kann 
ein vermeintliches Sparpotenzial er-
hebliche unvorhergesehene Kosten 
verursachen. Im Bereich Medizintech-
nik steht der Service des Lieferanten 
im Zentrum, sodass ein Wechsel meist 

Wie aktuell sind die Stammdaten  
der untersuchten Spitäler? 
Dies ist eine der Kernfragen! Denn die 
eben beschriebenen Reifegrade hän-
gen direkt mit der Qualität der Stamm-
daten zusammen – vorausgesetzt, das 
Management hat überhaupt erkannt, 
dass das elektronische Beschaffungs-
wesen einen wesentlichen Beitrag zur 
Prozessoptimierung im Spital leisten 
kann. Je besser die Qualität der 
Stammdaten, desto besser ist die Um-
setzung des elektronischen Beschaf-
fungswesens. Seit einigen Jahren ist im 
Pharmabereich der «Galdat» im Um-
lauf, der mittlerweile eine Substitution 
durch den «Hospindex» erfährt, der 
eine verbesserte Variante mit zusätz-
lichen logistischen und intelligenten 
Elementen zur Verordnungslogik be-
reitstellt. Von der Möglichkeit, diese 
Daten als umfassende Dienstleistung 
mit regelmässigen Updates zu be-
ziehen, können die Segmente Ver-
brauchsmaterial und Medizintechnik 
nur träumen. Aber auch beim «Galdat» 
kehrt langsam die Einsicht ein, dass 
eine solche Dienstleistung Geld kostet. 
Wer sich mit der Pflege umfangreicher 
Stammdaten beschäftigt, weiss, was 
das bedeutet. Wenn dann noch logi-

sche Verknüpfungen für eine Verord-
nungsüberprüfung angeboten wer-
den, nehmen der Aufwand und die 
Verantwortung für die Richtigkeit der 
Daten exponentiell zu. 
Während sich im Apothekenbereich 
der Spitäler diese Erkenntnis langsam 
durchsetzt, sind Angebote für den Be-
reich Verbrauchsmaterial und Medizin-
technik noch weit von dieser Qualität 
entfernt. Dies liegt zum einen daran, 
dass der Umfang der möglichen Ein-
zelartikel riesig ist, aber auch daran, 
dass mit den Herstellerfirmen auf in-
ternationaler Ebene nur schwer ein-
heitliche Regeln zu den Stammdaten-

Was lässt sich zum Thema 
 Beschaffungswesen feststellen? 
Wir haben die drei Bereiche Pharma, 
Verbrauchsmaterial und Medizintech-
nik separat angeschaut. Diese drei 
 Bereiche sind in den Spitälern für sich 
genommen schon unterschiedlich 
weit bezüglich Reifegrad elektroni-
scher Prozessintegration. Ganz klar 
führend ist der Pharmabereich, an 
zweiter Stelle folgt der Bereich Ver-
brauchsmaterial. Beide Bereiche sind 
heute mit modernen ERP-Systemen 
weitgehend ausgerüstet, die schwer-
punktmässig für die interne Lager-
bewirtschaftung genutzt werden – da 
hört dann aber der Einsatzbereich der 
Software auf. 
In der Medizintechnik läuft meist alles 
noch über Excel-Tabellen. Ein weiterer 
Unterschied ist klar zwischen privaten 
und öffentlichen Spitälern zu verzeich-
nen. Die privaten Spitäler sind deutlich 
weiter in der Umsetzung der elek-
tronischen Beschaffungsprozesse als 
die  öffentlichen, die im Bereich Ver-
brauchsmaterial meist deutlich ab-
fallen. Das Wort «chaotisch» hätte  
hie und da sogar Platz gehabt. Dies  
aus Gründen meist fehlender Unter-
stützung aus dem Management-
bereich, was dann zu einem «freien 
Einkauf»  aller führt. «Ich weiss erst,  
was bestellt wurde, wenn ich die 
 Rechnung auf dem Tisch habe» oder 
«In 15 Abtei lungen stehen 12 ver-
schiedene Blutdruckmessgeräte» sind 
die frustrierten Aussagen von Perso-
nen, die für den Zentraleinkauf ver-
antwortlich sind. 
Ein generelles Problem ist auch das 
ärztliche Personal, das sich häufig nicht 
an Prozessvorgaben hält und eigen-
willig einkauft. Die Verantwortlichen 
des Zentraleinkaufs verstehen zwar, 
dass die Ärztinnen und Ärzte entschei-
den müssen, welche Produkte benö-
tigt werden, schliesslich sollen sie da-
mit arbeiten, aber der Einkauf sollte 
lieber den Profis überlassen werden. 
Jedoch wurde auch darauf hingewie-
sen, dass selbst dies nicht immer so 
einfach zu gestalten ist. Häufig werden 
Forschungsarbeiten der Ärztinnen und 
Ärzte von der Industrie finanziert. Das 
macht die Organisation des Zentral-
einkaufs nicht einfacher, gehört aber 
selbstverständlich bei den Berechnun-
gen von Einkaufspreisen als «Mehr-
wert» für das Spital dazu.

Wer war der Auftraggeber?
Für uns lag es nahe, einen Sponsor aus 
dem Logistikbereich zu gewinnen. Die 
Galexis AG, eine Unternehmung der 
Galenica Gruppe, war an diesem The-
ma sehr interessiert. Eine zukünftige 
Supply Chain aufzubauen vom Gross-
handel zum Spitallager, womöglich 
noch weiter bis zum Bett und wieder 
zurück zum Grossisten, wäre natürlich 
eine Win-win-Situation für alle Betei-
ligten. Eine Aufnahme der heutigen 
 Situation war damit im direkten Inte-
resse des Sponsors.

Wie repräsentativ ist diese  
Umfrage? 
Wir haben Spitäler aus der Deutsch-
schweiz angeschrieben, die mindes-
tens 100 Betten haben. In 17 Spitälern, 
die für den Einkauf (Pharma, Ver-
brauchsmaterial, Medizintechnik) für 
mehr als 40 Spitäler verantwortlich 
sind, konnten wir ein Interview durch-
führen. Damit haben wir einen guten 
Einblick gewinnen können, wie das 
elektronische Beschaffungswesen in 
der Deutschschweiz ausgebaut ist.

Ein grosses Thema in der Medizin-
informatik ist die Interoperabilität von 
medizinischen Applikationen und da-
mit die Vernetzung von Systemen im 
Rahmen einer Prozessoptimierung. Die 
Berner Fachhochschule Technik und 
Informatik hat von Februar bis Mai 
2009 mit einer Umfrage in Schweizer 
Spitälern zu eruieren versucht, wie  
der Stand der Dinge heute im Ge-
sundheitswesen im Bereich der Spital-
logistik aussieht. Dr. Jürgen Holm, der 
Leiter der Umfrage, erläutert die Er-
kenntnisse.

GS1 network: Welches Ziel hatte 
 diese Umfrage?
Dr. Jürgen Holm: Eine Momentauf-
nahme zu machen, wie die heutigen 
Beschaffungsprozesse in den Spitälern 
und die dahinterliegende Stammda-
tenhaltung aus Sicht der IT aussehen. 
Ebenso wollten wir in Erfahrung brin-
gen, welche kurz- und mittelfristigen 
Trends die Experten aus der Spital-
logistik sehen und welche Konzepte 
zur Prozessoptimierung sie für reali-
sierbar halten.

«Stammdatenbewirtschaftung als Kernkompetenz des Zentraleinkaufs kann  

nicht die Zukunft sein!»

IT-Einsatz im Spital
Ohne Informatik geht nichts – auch im Spital. Auf dem Weg zu eHealth sind  

Infor mations- und Kommunikationstechnologien (ICT) unerlässlich. Eine Umfrage 

gibt Aufschluss über den Umsetzungsstand.

«Die unbefriedigende Datenqualität 
bremst viele nachfolgende Prozesse, 
 deren Optimierung und Umsetzung die 
eigentlichen Kernaufgaben der Logistik 
sein sollten.»
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 gelöst werden muss. Es stehen einfach 
zu viele wichtige Veränderungen im 
Gesundheitswesen an, als dass wir uns 
solche Dinge noch leisten könnten.

Wo – in welchen Bereichen eines 
 Spitals – besteht der grösste IT-Nach-
holbedarf? 
Wie angedeutet, muss ein zentrales 
Stammdatenmanagement etabliert 
werden. Meines Erachtens sollte dies 
als Dienstleistung eingekauft werden, 
damit man sich auf die Kernaufgaben 

konzentrieren kann. Und das bedeutet 
die Integration der verschiedenen In-
formationssysteme nicht nur auf hori-
zontaler Ebene, sondern auch in ver-
tikaler Richtung mit dem Ziel, ein 

Leistungsabrechnung usw. müssen 
qualitativ hochwertige Stammdaten 
zur Verfügung stehen. Daher ist das 
Stammdatenmanagement eine priori-
täre Aufgabe, die kritisch ist für eine 
funktionierende Vernetzung der Syste-
me im Spital. Häufig finden wir jedoch 
in den Häusern ganz unterschiedliche 
Quellen der Stammdaten, sie werden 
unabhängig voneinander gepflegt 
und das häufig «per Hand», was nicht 
nur erhebliche Kosten verursacht, 
 sondern auch Inkompatibilitäten beim 

Datenaustausch. Es scheint, dass keine 
Gesamtsicht der IT möglich ist und zu 
viele Partikularinteressen gegeneinan-
der stehen. Eine schwierige Aufgabe, 
die jedoch in den nächsten Jahren 

vermieden wird. Der findet allenfalls 
dann statt, wenn eine Chefarztstelle 
neu besetzt wird. Etabliert haben sich 
Materialkommissionen, die mögliche 
neue  Produkte diskutieren und deren 
Einführung ab einem jährlichen Spar-
potenzial von 15 000 bis 25 000 Fran-
ken zumindest prüfen. 

Wieweit hat die IT-Technologie  
ganz generell in den Schweizer 
 Spitälern Einzug gehalten? 
Wie bereits angesprochen, sind ERP-
Systeme weit verbreitet. Das ist schon 
einmal eine gute Voraussetzung für 
zukünftige Prozessoptimierungen. Die 
IT im Spital ist jedoch ein komplexes 
Thema: Wir finden auf allen horizonta-
len Stufen wie z.B. Leistungserbringer 
oder Administration verschiedenste 
Informationssysteme, die darauf ange-
wiesen sind, dass Daten miteinander 
ausgetauscht werden. Stammdaten 
aus der Logistik spielen für das ge-
samte Haus eine wichtige Rolle. Beim 
Verordnen der Medikamente, dem Er-
fassen des Verbrauchsmaterials, der 
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tieren, zu kontrollieren oder administ-
rieren, ist der berechtigte Unmut gross. 
IT muss bestehende Prozesse, Patien-
tenpfade und Workflow intuitiv unter-
stützen, muss dem Leistungserbringer 
bei seinen Entscheidungen mit Infor-
mationen zur Seite stehen, muss den 
Zugriff jederzeit auf alle relevanten 
Daten zum richtigen Zeitpunkt am 
richtigen Ort in der richtigen Art und 
Weise präsentieren. 
Sie sehen schon: auch da gibt es noch 
viel zu tun … Und viele dieser Auf-
gaben haben mit der richtigen Ver-
netzung, mit Stammdaten und Daten-
fluss zu tun.

Welche Firma bietet Ihrer Erfahrung 
nach die ausgereifteste Technologie 
an? 
Diese Frage lässt sich nicht so einfach 
beantworten. Jeder Softwarehersteller 
arbeitet zugleich auch an der Nach-
folgeversion. Es gibt immer nur Mo-
mentaufnahmen zu sehen, die sich in 
ein paar Monaten geändert haben 
können. Was in der Umfrage jedoch 

zum Vorschein kam bezüglich verbrei-
teter ERP-Systeme, so haben sich Navi-
sion, SAP und Nexus (Hospis) recht 
weit bei den interviewten Spitälern 
etabliert. Unzufrieden sind alle, wech-
seln will kaum jemand … Das sagt 
doch schon einiges.

Wie geht es weiter? Sind weitere 
 Umfragen geplant?
Ja, wir planen, alle zwei Jahre diese 
Umfrage in ähnlicher Form zu wieder-
holen, damit wir Entwicklungen erken-
nen können. Für uns an der Berner 
Fachhochschule sind diese Erkenntnis-
se sehr wichtig, um unsere Forschung 
und Lehre zeitgemäss und zukunftsge-
richtet gestalten zu können. Insbeson-
dere erhoffen wir uns, dass wir in der 
Branche mit der Umfrage eine Diskus-
sion lostreten können. Dies war auch 
ein Ziel, als wir die Umfrageergebnisse 
auf der Healthcare-Value-Chain-Day-
Tagung zu Beginn dieses Jahres vor-
stellten. ||

Die Fragen stellte Bernhard Stricker.

funktionierendes Unternehmensinfor-
mationssystem aufzubauen. Erst dann 
kann das Management des Spitals 
 jederzeit wichtige Entscheidungs-
grundlagen abrufen, was bei den 
 kommenden Herausforderungen im-
mer wichtiger werden wird. Ich nenne 
nur: die freie Spitalwahl, die Einfüh-
rung stationärer Fallpauschalen (DRG) 
und die Offenlegung von Daten und 
Qualitätsindikatoren oder die Einfüh-
rung einer Gesundheitsakte aller 
 Menschen in der Schweiz, die als 
eHealth-Strategie des Bundes bekannt 
ist. All diese Faktoren haben mit der  
IT des Spitals zu tun, indem sie die 
 Effizienzsteigerung der Prozesse un-
terstützen müssen. Wer dies verkennt, 
wird in naher Zukunft schnell das 
Nachsehen haben.

Wie steht es mit der Akzeptanz  
der IT-Technologie durch das Spital-
personal? Gibt es Widerstände? 
Immer weniger. Allerdings kommt es 
sehr auf die Perspektive an: Wird IT 
 installiert, um noch mehr zu dokumen-

«Je besser die Qualität der Stammdaten, 
desto besser ist die Umsetzung des 
 elektronischen Beschaffungswesens.»
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der Apotheker entschlüsseln kann, 
führt dann zu Missverständnissen mit 
fatalen Auswirkungen. Ein weiteres 
Problem stellen die Schnittstellen dar, 
zum Beispiel bei der Patientenweiter-
leitung vom Spital nach Hause, in die 
Nachbetreuung oder in die Reha. Nicht 
durchgängige Prozesse erhöhen hier 
das Patientenrisiko.

Können Sie mir ein Beispiel nennen?
Ein ganz konkreter Fall: verschlampte 
Antikoagulation, also Blutverdünnung, 
beim Übergang vom Spital in die Reha 
und dann wiederum von der Reha 
nach Hause zum Hausarzt. Folge: Lun-
genembolie. Ursache: schlechte Kom-
munikation und Dokumentation an 
den Schnittstellen.

Wie kann die Patientensicherheit 
erhöht werden?
Um die Patientensicherheit zu erhö-
hen, brauchen wir eine Sicherheits-
kultur, wie wir sie von High-Reliability- 
Organisationen her, die ja eigentlich 
High-Risk-Organisationen sind, ken-

Sehr häufig sind Medikationsfehler, 
das ist die grösste Fehlergruppe. Sie 
sind in den Prozessen kaum erkennbar. 
Die Fehler sind vielfältig: Verwechs-
lung von Medikamenten, falsche Do-
sierung, das Medikament zum falschen 
Zeitpunkt verabreicht, falsche Medika-
mentenkombinationen, Medikations-
fehler bedingt durch falsche Doku-
mentation usw. All das passiert diskret, 
aber die Auswirkungen sind gravie-
rend. Nicht nur Medikamente können 
verwechselt werden, sondern auch der 
Patient, die Körperseite, Dokumente, 
Röntgenbilder, Befunde, Proben, Zim-
mer und sogar die Leistungserbringer. 
Alles Mögliche kann verwechselt wer-
den.
In dem Orchester der Beteiligten zäh-
len auch Kommunikations- und Doku-
mentationsprobleme zu den Patien-
tenrisiken. So sind die Notizen auf  
den Krankenakten häufig nicht lesbar. 
Schnell hat der Arzt noch einen Hin-
weis und einige Abkürzungen in die 
Krankenakte gekritzelt und die sprich-
wörtliche Arztschrift, die vielleicht nur 

Die Stiftung wurde vor sieben Jahren 
gegründet. Noch wird die Organisa-
tion von 23 Kantonen, dem Bund und 
Privaten finanziert. Und auch wenn die 
Zahl der Todesfälle erschreckend ist, 
blickt der Geschäftsführer gemischt 
zuversichtlich in die Zukunft. Der Weg 
von der Straf- zur Sicherheitskultur ist 
hart und es ist noch viel Sensibilisie-
rungsarbeit zu leisten.

GS1 network: Was für Ziele verfolgt 
die Stiftung Patienten sicherheit?
Dr. Marc-Anton Hochreutener: Wir ver-
stehen uns als nationales Kompetenz-
zentrum für Patientensicherheit im 
Sinne eines Think Tanks. Das heisst, wir 
entwickeln, erforschen und verbreiten 
Lösungen zur Förderung der Patien-
tensicherheit. Unsere Aufgabe ist Prä-
vention. Wir sind keine Patientenbera-
tungsstelle. Das ist der Unterschied zu 
den Patientenorganisationen.

Mit was für Risiken hat der Patient  
im Spital zu rechnen? Welche Fehler 
treten am häufigsten auf?

Interview mit Dr. Marc-Anton Hochreutener, Geschäftsführer der Stiftung für 

 Patientensicherheit

Aus Fehlern lernen
Jedes Jahr sterben in Schweizer Spitälern wahrscheinlich mehr als 1000 Patienten 

durch Behandlungsfehler. Dreimal mehr als im Strassenverkehr! Die Stiftung 

 Patientensicherheit will mit einer offenen Fehlerkultur diese Zahl reduzieren.
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kation und eine koordinierte Reaktion 
nach einem Behandlungszwischenfall 
sind ein Führungsthema.

Wie ist die Akzeptanz Ihrer 
 Organi sation?
Die Akzeptanz der Stiftung ist hoch. 
Das hat auch damit zu tun, dass wir  
mit Menschen zusammenarbeiten,  
die sehr motiviert sind. Trotz aller Hin-
dernisse setzen sich diese Personen  
für eine Verbesserung der Patienten-
sicherheit ein. In den letzten Jahren 
hat sich die Situation etwas verbessert. 
Die Institutionen im Gesundheitswe-
sen sind froh um die Hilfestellung und 
Empfehlungen, die von uns kommen. 
Aber ich mache mir da keine Illusio-
nen. Es gibt noch Heerscharen von 
Professionals da draussen, die damit 
noch nicht viel anfangen können. Viel 
wichtiger scheint mit aber im Moment, 
die Politiker von diesem Thema zu 
überzeugen als den einzelnen Arzt 
oder die Pflegenden.

Warum müssen Sie die Politiker 
 überzeugen?
Seit unserem Bestehen setzen wir  
uns für Patientensicherheitsprojekte 
ein. Hier kann der Staat eine aktive und 
unterstützende Rolle übernehmen. Es 
ist sicher auch Sache der Leistungs-
erbringer, für mehr Sicherheit zu sor-
gen, aber in erster Linie ist es ein  
Public-Health-Problem wie Fettleibig-
keit oder die Immunschwäche Aids.

Genauso wie die Strassenverkehrs-
sicherheit im Interesse der Öffentlich-
keit steht, sollte auch der Patienten-
sicherheit vermehrt Beachtung ge- 
schenkt werden. Jedes Jahr investieren 
wir Millionen von Franken in Sicher-
heitsmassnahmen für den Strassenver-
kehr. Als Fahrzeuglenker muss ich ja 
auch nicht die Ampel bezahlen, son-
dern die Ampel wird hingestellt, damit 
der Verkehr sicherer wird. Dieses Den-
ken fehlt in unserem Bereich noch 
sehr. Politiker denken oft noch, wir soll-
ten dankbar sein für ihr Geld. Es ist um-

dieser Situation übernimmt der Me-
chaniker die Entscheidungsbefugnis 
über das ganze Schiff. Kein Flugzeug 
darf mehr starten und landen, bis der 
Schlüssel gefunden wird. 
In der Medizin sind die hierarchischen 
Strukturen starr und fehleranfällig. Es 
gibt Situationen, in denen der Chefarzt 
entscheidet, obwohl die Anästhesie-
Oberärztin im Moment die klinische 
 Situation besser überblickt. Einerseits 
braucht es diese Hierarchie, damit die 
Organisation funktioniert, aber ande-

rerseits ist sie oft ein Hindernis. In der 
Medizin sind wir obrigkeitshörig. Feh-
ler werden nicht wie in der Fliegerei 
offen  diskutiert und Checklisten sind 
Mangelware.
Um die Sicherheit für den Patienten  
zu verbessern, ist an vielen Ecken  
und Enden ein Umdenken notwendig. 
Dazu gehören standardisierte Prozes-
se, verschiedene Formen von Sicher-
heitschecks, Prüfungen, rigorosere Re-
geln und eine Kommunikationskultur, 
die nicht mit disziplinarischen Mass-
nahmen droht. Eine offene Kommuni-

nen. Der Patient wird während der 
Dauer seiner Behandlung von einer 
Vielzahl von Ärzten, Therapeuten und 
Spezialisten in verschiedenen Einrich-
tungen und Abteilungen behandelt. 
Wir müssen grundsätzlich damit rech-
nen, dass in diesem komplexen System 
Fehler passieren. Es geht also um den 
Wechsel von der Nullfehlerkultur hin 
zu einer Kultur, die mit Fehlern rechnet 
und damit aktiv umzugehen weiss. Wir 
brauchen eine höhere Aufmerksam-
keit und Achtsamkeit für die Fehler- 
und Sicherheitsproblematik. Das ist 
eine Grundvoraussetzung für den 
 Kulturwechsel.
In einem Atomkraftwerk funktionieren 
die Leute grundsätzlich anders als in 
Krankenhäusern. Sie gehen ständig 
 davon aus, dass etwas schiefgehen 
kann, obwohl praktisch nie etwas 
schiefgeht. Sie bewegen sich perma-
nent und sehr bewusst in diesem 
Spannungsfeld zwischen hochgradi-
ger Standardisierung im Interesse der 
Sicherheit und der dauernden Auf-
merksamkeit, dass etwas schiefgehen 
kann. Oder nehmen wir den Mecha-
niker auf dem Flugzeugträger. Ein 
Schraubenschlüssel geht auf dem 
Flugdeck verloren: eine Existenzbe-
drohung für das ganze System. Der 
Schraubenschlüssel könnte in ein 
Treibwerk eines startenden oder lan-
denden Flugzeugs gelangen. Die Fol-
gen können Sie sich ja vorstellen. In 

«Der technische Fortschritt  
wird die verbale  Kommunikation  
nie ersetzen.»
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 Reacting Network eingeführt. Ver-
netzen Sie die lokalen CIRS?
Ja, wir sind aber nicht physisch mit  
den einzelnen CIRS vernetzt. Die ein-
zelnen Häuser entscheiden autonom, 
welche Meldungen über Schnittstellen 
an das CIRRNET weitergeleitet werden 
sollen. Bevor die Meldung in unsere 
Datenbank aufgenommen wird, er-
folgt eine Überprüfung und Anonymi-
sierung. Die Meldungen können von 
allen angeschlossenen CIRRNET-Teil-

nehmern eingesehen und für interne 
Lernzwecke genutzt werden. Die Platt-
form versteht sich als Lernnetzwerk 
und funktioniert nur, wenn die Betei-
ligten ihr Wissen einbringen, aber auch 
Wissen abholen können.
In regelmässigen Abständen werten 
wir die Fehlermeldungen aus. Anhand 
der lokalen Meldungen identifizie - 
ren Experten überregionale Problem-
felder und erarbeiten Verbesserungs-
vorschläge, also vom Reporting zum 
Reacting. Die Empfehlungen werden 
als Quick Alerts publiziert und stossen 
auf eine grosse internationale Akzep-
tanz. Einige Stimmen verlangen sogar, 
dass die Quick Alerts regulatorischen 
Charakter erhalten sollten. Aber das 
können wir nicht bestimmen. Das ist 
Aufgabe der Behörden. ||

Die Fragen stellte Joachim Heldt.

Richtlinien und eine offene Kommuni-
kationskultur, in der Fehler gemeldet 
werden, um aus ihnen zu lernen. Eine 
Schuldkultur und autoritäre Verhal-
tensmuster sind dabei hinderlich.

Wie funktioniert ein CIRS (Critical 
Incident Reporting System)?
CIRS ist ein meist computergestütztes 
Fehlermeldesystem und bietet unter 
Gewährleistung der Anonymität die 
Möglichkeit, über kritische Vorfälle zu 

berichten. Die Zwischenfalls-Melde-
systeme haben ihren Ursprung in der 
 Fliegerei. Solche Systeme können 
Schwachstellen im Unternehmen do-
kumentieren und bieten eine Grund-
lage für Verbesserungen in den ein-
zelnen Abläufen.
Im Krankenhaus können Ärzte und 
Pflegepersonal anonym über Zwi-
schenfälle oder Beinahezwischenfälle 
berichten. Ein Formular erleichtert die 
Eingabe und die Beschreibung des 
 Ereignisses. Damit kann kontinuier-
liches Lernen im Hause unterstützt 
 werden. CIRS ist wertvoll, wird aber 
auch masslos überschätzt. Viele Fehler 
erfassen Sie im CIRS nie und aus vielen 
Meldungen wird nichts gemacht. Die 
einzelnen Meldesysteme sind zudem 
oft nicht miteinander vernetzt. 

Vor drei Jahren hat die Stiftung 
 Patientensicherheit das CIRRNET, 
Critical Incident Reporting & 

hat viele Vorteile. Heute liegen unse- 
re Laborbefunde, Operationsberichte 
und Röntgenbilder beim behandeln-
den Arzt oder im Krankenhausarchiv. 
Bei einem Arztwechsel ist der Zugriff 
auf die so archivierten Daten nicht 
ohne Weiteres möglich. Wenn aber die 
Informationen über Allergien oder an-
dere Leiden sofort verfügbar sind, er-
höht dies die Patientensicherheit und 
wirkt der Kostenspirale im Gesund-
heitswesen entgegen. Andere Länder 
sind uns da einen Schritt voraus.
Auf der anderen Seite bestehen be-
rechtigte Bedenken, was den seriösen 
Umgang mit diesen sensiblen Daten 
angeht. Es ist wichtig, dass der Schutz 
der personenbezogenen Daten ge-
währleistet wird, denn mit den zuneh-
menden elektronischen Gesundheits-
daten steigt auch das Risiko des 
Missbrauchs. Ich bin mir aber sicher, 
dass die Vorteile die Risiken überwie-
gen, das zeigen andere Länder.

An wen muss ich mich wenden,  
wenn etwas passiert?
Als Patient sind Sie bei uns an  
der  falschen Adresse, wir sind keine 
 Patientenberatungsstelle. Uns interes-
siert der Fall, um daraus zu lernen und 
 Empfehlungen abzuleiten. So haben 
wir in der Schriftenreihe «Wenn etwas 
schief geht» Empfehlungen und Ver-
haltensweisen für die in Gesundheits-
institutionen tätigen Personen erar-
beitet. Erfährt der Patient einen 
Behandlungszwischenfall, dann soll er 
sich an die Stiftung Patientenschutz 
oder die schweizerische Patienten-
stelle wenden. Beide Organisationen 
schützen und fördern die Patienten-
rechte im Gesundheitswesen.

Wie lassen sich Qualität und Sicher-
heit in der gesundheitlichen Ver-
sorgung langfristig verbessern?
Das Thema Patientensicherheit muss 
stärker in die gesundheitspolitische 
Diskussion und die Investitionspolitik 
aufgenommen werden. Politik, Öffent-
lichkeit und die Leistungserbringer 
müssen weiter sensibilisiert werden. 
Die Patientenidentifikation oder das 
elektronische Patientendossier sind 
nur einzelne Elemente im gesamten 
System. In erster Linie müssen wir aber 
die Prozesse im Gesundheitswesen 
verbessern und durchgängig gestal-
ten. Dazu braucht es Standards, klare 

Wir erwarten, dass der Patient mit-
denkt und mitdenken darf. Auf beiden 
Seiten muss ein Änderungsprozess 
stattfinden. Schliesslich ist der Arzt  
für den Patienten da, nicht der Patient 
für den Arzt.

Was halten Sie von der Patienten-
identifikation in Form eines Arm-
bandes mit Barcode?
Mit dem Patientenarmband wird die 
Patientensicherheit erhöht. Ich glaube, 
in einigen Jahren wird die Patienten-
identifikation mittels Armband Stan-
dard sein. So kann die Identität eines 
Patienten bei allen Behandlungsschrit-
ten festgestellt werden. Die Verwechs-
lungen bei der Medikamentenvergabe, 
bei Operationen oder Bluttransfusio-
nen sinken drastisch. Und der aufge-
druckte Barcode oder RFID-Chip ist 
auch ein weiterer Schritt in Richtung 
elektronisches Patientendossier. Aber 
auch hier wird, trotz der Hektik im 
Krankenhaus, exaktes Arbeiten voraus-
gesetzt. Stellen Sie sich vor, das Arm-
band wird von Anfang an falsch aus-
gestellt oder gar verwechselt: Sie sind 
während der Dauer der Hospitalisation 
der falsche Patient.
Die Identifikationsinstrumente sind 
letztlich nur dann voll wirksam, wenn 
sie in ein durchgängiges technologi-
sches System eingebunden sind. Auch 
hier müssen Standards eingesetzt 
 werden, damit über eine eindeutige 
Patientenidentifikation die Medika-
tionsverordnung oder der Austausch 
medizinischer Patientendaten erfol-
gen kann. Je ausgeprägter dann noch 
die elektronische Vernetzung  unter 
den Beteiligten ist, umso wirk samer 
sind solche Instrumente. Aber der gan-
ze technische Fortschritt wird die ver-
bale Kommunikation nie ersetzen. Die 
schriftlichen Sicherheitschecks wer-
den weiter bestehen bleiben. Egal ob 
Nummer oder Name.

Sie befürworten also die Patienten-
identifikation? Mit einem solchen 
System könnten aber auch krank-
heitsbezogene Daten aufgezeichnet 
werden. Wie stehen Sie zum elektro-
nischen Patientendossier?
Das elektronische Patientendossier 
wird irgendwann in irgendeiner Form 
kommen. Es liefert wichtige medizi-
nische Daten einer Person. Die zentrale 
und digitale Speicherung der  Daten 

die letzte Sicherheitsstufe: Alle Mitglie-
der des Operationsteams bestätigen, 
dass es sich um den richtigen Patien-
ten, die richtige Operation und die 
richtige Operationsstelle handelt. Ist 
der Eingriffsort markiert? Bei diesem 
«Team-Time-out» können auch unge-
achtet der Hierarchiestufe allfällige 
 Bedenken geäussert werden. Ohne 
Markierung keine Anästhesie und bei 
Uneinigkeit kein Schnitt.
Mit einer erweiterten Checkliste wer-
den weitere Punkte abgearbeitet. 
Stimmen die Bilder und die Dokumen-
te überein? Hat der Patient die Infekt-
prophylaxe bekommen? Verfügt das 
Team über das erforderliche Equip-
ment? Vor und nach dem Eingriff wer-
den Instrumente, Tupfer usw. gezählt. 
Da gibt es einige sehr kritische Punkte, 

die konsequent gecheckt werden müs-
sen. Eigentlich Dinge, die selbstver-
ständlich sein sollten, aber im Opera-
tionssaal gehen sie manchmal unter. 

Und was kann der Patient selber  
zu seiner Sicherheit beitragen? 
Der Patient kann einen wichtigen Bei-
trag für seine Sicherheit und zur Ver-
meidung von Fehlern leisten. Er ist die 
eigentliche Drehscheibe. Der Patient 
soll nachfragen, wenn er etwas nicht 
verstanden hat; ob das nun beim Arzt 
ist oder beim Pflegepersonal, egal. 
Auch wenn er das Gefühl hat, nicht 
ausreichend informiert worden zu 
sein, soll er nachfragen. Stellt er fest, 
dass heute die Medikamente anders 
verabreicht wurden als gestern, soll er 
sich melden und nach dem Warum 
 fragen. So kann der Patient Dosie-
rungsfehlern, aber auch Medikamen-
tenverwechslungen entgegenwirken. 
Als Patient können Sie sehr viel zu Ih-
rer  Sicherheit beitragen. Oft fehlt uns 
aber als Patient der Mut, uns zu äus-
sern,  geschweige denn, dem Arzt zu 
widersprechen.
Wir empfehlen den Patienten auch, 
jede Unstimmigkeit sofort zu klären. 

gekehrt: sie sollten ihre Pflicht wahr-
nehmen und in Patientensicherheit 
investieren.

Checklisten werden unter anderem  
in der Industrie als Hilfsmittel ein-
gesetzt, um die Aufgabenerfüllung  
zu überprüfen. Was halten Sie von 
 Sicherheits-Checklisten für das 
 Gesundheitswesen, wie es die Welt-
gesundheitsorganisation empfiehlt?
Checklisten sollen die Sicherheit der 
Patienten erhöhen, werden aber noch 
zu wenig eingesetzt. Der Einsatz sol-
cher Listen ist aber dringlich zu för-
dern. Die Medizin ist zwar dermassen 
komplex, dass nicht alles mit Check-
listen überprüft werden kann. Für ge-
wisse heikle Prozesse sind Checklisten 
aber sehr wertvoll. Dabei ist es aber 

wichtig, dass solche Massnahmen zu 
hundert Prozent umgesetzt und ein-
gehalten werden. Der Pilot verzichtet 
ja auch nicht nach einer erfolgreichen 
Landung auf das Abarbeiten der 
Checkliste. Es darf keine Ausnahmen 
geben. Diese Rigorosität und Konse-
quenz fehlt im Gesundheitswesen. 
Zurzeit erarbeiten wir Operations-
Checklisten für die Chirurgie. Die 
 Empfehlungen basieren auf den WHO- 
Richtlinien.

Wie sieht eine Checkliste aus?
Eigentlich ganz einfach. Zur Präven-
tion von Eingriffsverwechslungen ha-
ben wir schon vor Längerem vier Stu-
fen definiert. Bei der ersten Stufe 
handelt es sich um ein Aufklärungs-
gespräch und um die Feststellung der 
Identität des Patienten. Bei der zwei-
ten Stufe wird gemeinsam mit dem 
 Patienten mit einem nicht abwischba-
ren Stift der Eingriffsort markiert. Vor 
der Überführung in den Operations-
saal wird in der dritten Stufe nochmals 
überprüft, ob der richtige Patient in 
den richtigen Operationssaal gescho-
ben wird. Und bevor das Skalpell zum 
ersten Schnitt angesetzt wird, erfolgt 

Zur Person

Dr. med. Marc-Anton Hochreutener, 42, verheiratet, Vater von drei Kindern. 
Er absolvierte das Studium der Medizin in Zürich und Bern, war Assistenzarzt in 
der Inneren Medizin und promovierte zum Thema «Qualitätsmessung in statio-
nären Einrichtungen» in Basel. Hochreutener absolvierte diverse Zusatzausbil-
dungen in Exekutiv-Verwaltungsmanagement, Finanzmanagement, Control-
ling und General Management an der Universität St. Gallen. Seit 2004 ist er 
Geschäftsführer der Stiftung für Patientensicherheit in Zürich. Daneben enga-
giert er sich in beratender und unterrichtender Funktion im Bereich Qualitäts-
management, Qualitätsmessung und Patientensicherheit im Gesundheits-
wesen.

«Den Patienten fehlt der Mut,  
dem Arzt zu wider sprechen.»

«Fehler werden nicht offen  
dis kutiert und  Checklisten sind  
Mangel ware.»
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geist entwickelte. Schiesser meint,  
dass dafür ein eigener Projektraum 
während der ganzen Projektdauer sehr 
förderlich war. Dort konnte man sich 
persönlich, «Auge in Auge» gegen-
übersitzen und mit kürzesten Kom-
munikationswegen arbeiten. Für klei-
nere Meetings wurden weitere dem 
Projektraum angegliederte Gruppen-
räume genutzt. «Diese ideale Rahmen-
bedingung bewerte ich heute als  
ganz entscheidenden Erfolgsfaktor; 
die Kommunikation untereinander 
wurde dadurch erheblich vereinfacht.» 
Ansonsten erfolgten zusammen mit 
 Exsigno und ICS eine minutiöse Pro-
jektplanung und -dokumentation 
 sowie ein straffes Projektmanagement 
mit einer entsprechenden Pendenzen-
bewirtschaftung. Aus dem umfassen-
den Grossprojekt wurden mehrere 
Projekte definiert und innerhalb der 
einzelnen Projekte eine Vielzahl von 
Teilprojekten mit entsprechenden Auf-
gabenpaketen geschnürt und die dazu 
erforderlichen Verantwortlichen und 
Teams definiert. So wurden die anste-

Kernteam geben. Rückblickend war 
das einer der Erfolgsfaktoren des Pro-
jekts, stellt Schiesser fest.
An Exsigno gingen mithin die SAP- 
Einführung in konzeptioneller Hin- 
sicht und das Customizing sowie die 
Zusatzprogrammierungen bis hin zur 

Schulungsunterstützung. Zusammen 
mit dem KSSG-Kernteam erfolgte die 
Koordination mit ICS zur SAP-Integra-
tion der mobilen Lösungen. Auch zwi-
schen Exsigno und ICS war eine inten-
sive Zusammenarbeit gefragt.
Für den Projektalltag war wichtig, dass 
das persönliche Zusammenspiel funk-
tionierte, sich ein eigentlicher Team-

Risiken war. Nicht alle Fragen waren 
beantwortet. Dennoch machte man 
sich daran, das Vorhaben trotz vorhan-
dener Risiken in einem unsicheren und 
komplexen Umfeld in die Tat umzuset-
zen. Man wollte mit einem innovativen 
Ansatz neue Wege gehen.

Bereits vor Eingang der Angebote 
 wurde ein Evaluationsteam unter Ein-
bezug aller relevanten Fachbereiche 
gebildet, welches anhand eines um-
fangreichen Kriterien- und Fragen-
katalogs die Angebote minutiös be-
wertete. In der Endauswahl wurden  
die Anbieter auch anhand ihrer Prä-
sentationen und einer vertieften Fra-
gerunde beurteilt. Ergänzend schaute 
man sich realisierte Lösungen dieser 
Firmen in anderen Spitälern an. Schies-
ser bezeichnet diesen Prozess zwar als 
aufwendig, doch erfolgte dadurch ein 
möglichst objektiver und fairer Ent-
scheidungsprozess: «Es hat sich für uns 
gelohnt.» Die Entscheide fielen auf-
grund der überzeugendsten Antwor-
ten, Argumente und Vorschläge in 
fachlicher und methodischer Hinsicht. 
Wichtig waren laut Schiesser der Nach-
weis erfolgreich realisierter grösserer 
Projekte in einem komplexen Spital-
umfeld und der Aspekt, möglichst alle 
Leistungen aus einer Hand beziehen 
zu können.

Die Chemie muss stimmen
«Für mich ganz entscheidend waren 
aber auch die seitens der Anbieter be-
nannten Personen selbst, welche für 
unser Grossprojekt vorgesehen wa-
ren», so Schiesser. Er streicht heraus, 
dass angesichts der vorgesehenen 
 intensiven Kooperation «die Chemie  
auf Projektleitungsstufe, aber auch  
im Kernteam stimmen» müsse. «Dieser 
Aspekt hat sowohl im Falle Exsigno  
als auch bei ICS unseren Entscheid mit 
geprägt», meint er. Für die auf 17 Mo-
nate veranschlagte Projektarbeit sollte 
es möglichst wenig Fluktuationen im 

«Wir fühlten uns mit fortschreitendem 
Projektverlauf als eine Einheit, die  
den gemein samen Erfolg suchte und 
wollte.»

kompetenz sowie genügend grosse 
Ressourcen», meint Gesamtprojekt-
leiter Jürg Schiesser, der mittlerweile 
am Spital Männedorf tätig ist. Der sehr 
ehrgeizige Terminplan setzte die Er-
füllung dieser Anforderungen zwin-
gend voraus.

Neben IT war auch Prozess-
gestaltung sehr wichtig
Auch wenn das Projekt insgesamt viel 
mit IT zu tun hatte, spielten mit min-
destens dem gleichen Gewicht die 
 Gestaltung von durchgängigen Pro-
zessen und eine adäquate, effiziente 
Organisation eine zentrale Rolle. Auf 
der Kostenseite hingegen machte der 
Anteil für Investitionen in IT, Prozesse, 
Schulung und Support sowie Organi-
sation rund 75 Prozent der Gesamt-
projektkosten aus.
Lediglich in den dezentralen Lagern 
der drei Spitäler wurden lagertechni-
sche Einrichtungen modernisiert. Im 
Zentrallager war die Schaffung voll- 
oder teilautomatisierter Lager- und 
Kommissioniertechniken nicht not-
wendig und somit auch nicht ge- 
plant. Schiesser betont auch, dass die 
im Februar 2007 erarbeitete Logistik-
lösung noch nicht frei von zahlreichen 

wendungen für die verschiedenen 
Nutzer- und Zielgruppen in den drei 
Spitälern über die gesamte Prozessket-
te hinweg – vom Wareneingang über 
das Zentrallager, die Kommissionie-
rung und interne Verteilung bis hin zur 
Entnahme an der Front unter Einbezug 
des hoch automatisierten Konsigna-
tionsprozesses.
Für die getätigte WTO-Ausschreibung 
wurde ein rund 150-seitiges Fach-

konzept erarbeitet. Somit mussten die 
 Anbieter sehr konkrete Fragen im 
 Gesamtkontext beantworten, entwor-
fene Szenarien beurteilen und Emp-
fehlungen dazu abgeben. Damit wollte 
man erkennen, wie weit die Anbieter 
den Gesamtkontext verstanden hat-
ten. «Für uns ganz wichtig waren die 
ausgewiesene Erfahrung in komplexen 
Grossprojekten im SAP-Umfeld, Spital-
erfahrung, ausgeprägte Methoden-

Beim Projekt «LOGISTIK 2010» war  
ein Kernpunkt des IT-Pflichtenhefts  
die Evaluation eines verantwortlichen 
Partners, der, mit Ausnahme der ein-
gesetzten mobilen Lösungen mittels 
Scanning, die Gesamtleistung erbrin-
gen würde: SAP-Konzept-Beratung, 
Customizing, Programmierung für 
 Zusatzanforderungen sowie Support 
und teilweise Schulung vor, während 
und nach der Inbetriebnahme. Das 

Projekt musste bestehende SAP-An-
wendungen (FI/CO/HR/IS-H) berück-
sichtigen oder die volle Integration 
dazu realisieren und zusätzliche SAP-
fremde Systeme anbinden.
Es war das erklärte Ziel, dabei eine 
 umfassende Integration mit einem ho-
hen Automatisierungsgrad zu erzielen. 
Besondere Integrationsanforderungen 
mit Blick auf SAP stellten die vorge-
sehenen umfangreichen mobilen An-

Mit externen Partnern die Spitallogistik zukunftsorientiert gestaltet

Erfolg durch Innovation
Für das Redesign der Querschnittsfunktion Logistik für Medikamente und medi-

zinische Verbrauchsmaterialien sowie die Vorreiterrolle in der Branche erhielt  

das Kantonsspital St. Gallen (KSSG) den Swiss Logistics Award und belegte Platz drei 

am European Award for Logistics Excellence. Wesentlichen Anteil am Projekt hatten 

auch die IT-Partner Exsigno AG und ICS Identcode Systeme AG. 
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«Mit innovativen Ansätzen sind  
wir neue Wege gegangen. Es hat  
sich gelohnt.»
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der Stammdatenbewirtschaftung und 
Beschaffungsabwicklung wurden dank 
des sehr hohen Automatisierungs-
grades Einsparungen von zwischen 40 
und 80 Prozent erzielt. Vor allem aber 
wurden durch die Standardisierung 
und Automatisierung früher stark per-
sonenabhängige Prozesse und Verhal-
tensweisen grösstenteils eliminiert.
Prozessrelevantes Wissen ist jetzt all-
gemein zugänglich und neue Mitar-
beitende können ihre Arbeit schneller 
und auf qualitativ höherem Niveau 
 erledigen, was jedoch schwierig zu 
quantifizieren ist und sich nicht von 
heute auf morgen niederschlägt. Opti-
mierung muss aber nicht immer  einen 
Abbau von Lagerbeständen bedeuten. 
Laut Schiesser kann es auch sinnvoll 
sein, den Lagerpuffer für einzelne Pro-
dukte aufzustocken, etwa um die in 
 einem Spital so wichtige Versorgungs-
sicherheit zu erhöhen und unnötige 
«Schnellschüsse» sowie Transport- und 
Handlingkosten zu vermeiden. 
Von Seiten der bisherigen KSSG-Liefe-
ranten fand der Ansatz mit hoch auto-
matisierten Prozessen ein positives 
Echo und entsprechende Akzeptanz. 
«Schliesslich haben unsere innovati-
ven Lösungen auch das Leben für die 
Lieferanten einfacher gemacht, sie ha-
ben von unseren Vorleistungen profi-
tiert», meint Schiesser. ||

Text: Jürg Schiesser
Bearbeitung: Alexander Sahebwurden monatlich ausgewiesen, da 

alle KSSG-Projektmitglieder das Pro-
jekt nicht im Hauptamt bearbeiteten, 
sondern zusätzlich in Linienfunktionen 
engagiert waren. Periodisch wurden 
das Steuerungsgremium und die 
KSSG-Geschäftsleitung über Stand 
und geplante Schritte informiert.
Das Gesamtprojekt konnte gemäss 
Roadmap, also den einzelnen geplan-
ten Projektphasen, sowohl qualitativ 
als auch in terminlicher Hinsicht und 
bezüglich Kosten im Budgetrahmen 
erfüllt werden. Zwischen den Teilpro-
jekten gab es durch Zusatzanforde-
rungen oder Mehr- bzw. Minderauf-
wände zwar Verschiebungen, in der 
Summe wirkte sich dies aber nicht 
 negativ aus. 
Ab Projektstart war es für Schiesser 
eine sehr anspruchsvolle Aufgabe, alle 
Projektmitarbeitenden in sehr kurzer 
Zeit auf das gemeinsame Ziel und ein 
gemeinsames Verständnis auszurich-

ten. Parallel zum laufenden Projekt 
galt es zu sensibilisieren, zu schulen,  
zu informieren und eine «Logistik-
crew» aufzubauen, für die viele extern 
rekrutierte Mitarbeitende gewonnen 
wurden.
Besonders positiv sind seine Erinne-
rungen an den entstandenen Team-
geist. «Wir fühlten uns mit fortschrei-
tendem Projektverlauf als eine Ein- 
heit, die den gemeinsamen Erfolg 
 suchte und wollte», beschreibt er dies. 
Vor allem in schwierigen und hekti-
schen Phasen fand man gegenseitig 
immer wieder die uneingeschränkte 
Unterstützung aller Beteiligten. «Für 
mich das Highlight überhaupt», so 
Schiesser.

Hohe Wirkkraft und Akzeptanz
Mit Blick auf die KSSG-interne Effizienz 
in Sachen Materialwirtschaft und Ein-
kauf ergaben sich teils schnelle und 
deutliche Verbesserungen. Im Bereich 

henden Aktivitäten Zug um Zug und 
unter permanenter Koordination ab-
gearbeitet.

Fortschrittskontrolle und 
 umfassende Informationspolitik
Der Projektfortschritt wurde durch pe-
riodische Meetings mit einem «Jour 
fixe» auf Stufe Gesamtprojektleitung 
und Projektleitung sowie zusätzlich  
im gesamten Kernteam mit den Teil-
projektverantwortlichen durchgeführt. 
Die relevanten Unterlagen wurden al-
len Projektmitarbeitenden über eine 
adäquate Ablage elektronisch zugäng-
lich gemacht. In monatlichen Status-
berichten wurden, auf einem A4-Blatt 
in kompakter Form Auskunft gegeben 
über die Ergebnisse, geplante Aktivitä-
ten sowie bestehende oder zu erwar-
tende Risiken.
Parallel dazu lief das Kosten-Control-
ling; die aufgelaufenen Stunden der  
im Projekt involvierten Mitarbeitenden 

Hôpital cantonal de Saint-Gall: les coulisses  
d’une réussite

(bb) Dans le projet «LOGISTIK 2010» mis sur pied à l’Hôpital cantonal de Saint-
Gall et  récemment récompensé par le Prix suisse de la logistique, l’évaluation  
et le choix d’un partenaire externe constituaient l’un des points centraux  
du cahier des charges du volet IT. Le futur partenaire était appelé à assumer 
l’ensemble de la prestation IT attendue, à savoir: le conseil en matière d’ERP,  
la personna lisation de la solution, la programmation pour les éléments sup-
plémentaires  requis mais aussi l’assistance technique et, partiellement, la 
 formation. 
L’automatisation la plus large possible des processus constituait l’objectif dé-
claré du projet de redéfinition de la logistique hospitalière de l’Hôpital canto-
nal de Saint-Gall. S’y ajoutait un défi supplémentaire constitué par l’intégration 
dans l’ERP de très nombreuses applications mobiles pour les différents groupes 
d’utilisateurs et groupes cibles dans les trois hôpitaux tout au long de la chaîne 
du processus, de la réception de marchandises au magasin central en passant 
par la gestion des stocks, la distribution interne et la réception dans les diffé-
rentes unités. 
Indépendamment de la question technique, la bonne organisation du projet 
représentait le facteur déterminant de la réussite. La première étape consistait 
dans l’implication des acteurs dans l’évaluation minutieuse des solutions pro-
posées par les différents partenaires avec des visites dans d’autres hôpitaux 
pour se rendre compte de la qualité des réalisations des entreprises soumis-
sionnaires. 
Pour Jürg Schiesser, responsable de l’ensemble du projet, le facteur humain a 
été décisif dans le choix des entreprises partenaires. Pendant toute la durée du 
projet, les initiateurs ont particulièrement veillé à la cohésion et à la motivation 
de l’équipe: une salle spéciale avait été spécialement réservée pour toutes les 
réunions des acteurs concernés. L’information régulière sous la forme d’une 
feuille d’information interne publiée à intervalles réguliers, un «jour fixe» de 
réunion de la direction du projet et les équipes pour suivre les différentes 
étapes et un contrôle permanent des coûts ont été quelques-uns des autres 
éléments de réussite.

Zur Person

Jürg Schiesser war bis Januar 2010 Leiter Unterneh-
menslogistik des KSSG und Gesamtprojektleiter des Pro-
jekts «LOGISTIK 2010». Seit Februar 2010 ist er Mitglied 
der Spitalleitung am Spital Männedorf ZH.
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«Unsere Lösungen haben  
auch das Leben für die Liefe-
ranten einfacher gemacht,  
sie haben von unseren Vor-
leistungen profitiert.» 
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verzettelt. Wir haben während des ge-
samten Projekts regelmässig und in 
verschiedener Form über das Vorha-
ben informiert. Diese Kommunikation 
mit den nicht direkt ins Projekt invol-
vierten, aber sehr wohl von ihm betrof-
fenen Betriebsangehörigen ist ein wei-
terer erfolgskritischer Faktor und muss 
zu Beginn sorgfältig geplant und dann 
vor allem konsequent umgesetzt wer-
den. Dies gelang dem Projektteam 
 besonders gut, was sich entscheidend 
auf die Akzeptanz unserer Arbeit  
im gesamten Unternehmen auswirkte 
und den Projekterfolg massgeblich be-
einflusste. ||

Die Fragen stellte Alexander Saheb.

Welche Aspekte scheinen Ihnen noch 
wichtig zu erwähnen?
Bevor ein Projekt in dieser Art und 
 Dimension gestartet und insbesonde-
re umgesetzt wird, ist es überaus wich-
tig, die strategische Ausrichtung und 
die Kernzielsetzungen zu erarbeiten 
und zu formulieren. Das gesamte Vor-
haben muss sich entlang dieser Ziel-
setzungen ausrichten. Dabei spielt die 
Management Attention eine entschei-
dende Rolle. Die Führung muss das 
Projekt und insbesondere die organi-
satorische und technische Verände-
rung wollen und motivierend durch-
setzen.
Im Weiteren sind klare Abgrenzungen 
zwingend, da sich sonst das Projekt 

gen einzurichten. Für die Benutzer war 
es wichtig, schon möglichst früh im 
Projektverlauf mit dem SAP-System zu 
arbeiten, um das Verständnis und den 
Know-how-Transfer umfassend und in-
tegrativ sicherstellen zu können.

Welche grösseren Herausforde-
rungen galt es im Projektverlauf  
zu bewältigen?
Es galt das Detailkonzept im System 
beziehungsweise in der Organisation 
und in den Prozessen umzusetzen. 
Dies erforderte eine geänderte, inte-
grative Denk- und Arbeitsweise. Aus-
serdem mussten wir gewisse Projekt-
aufgaben gegenüber dem Kunden 
durchsetzen, während im Tagesge-
schäft eine hohe Belastung herrschte. 

Ergaben sich irgendwelche uner-
warteten positiven Effekte?
Durch die intensive konzeptionelle, 
aber auch SAP-technische Auseinan-
dersetzung kamen innovative Gedan-
ken und Ideen auf. Der Exsigno Med-
Konnektor© ist beispielsweise ein 
solches Ergebnis. Die Lösung im Be-
reich der OPS-Planung oder der er-
weiterte Kommissionierungsmonitor 
sind weitere Beispiele dafür. Zudem 
schweisste die intensive Projektarbeit 
die Teams zusammen. Bei einer Pro-
jektsitzung stellte sogar jemand fest, 
dass man nicht mehr sehe, wer nun 
KSSG-intern sei und wer extern – dies 
war eines der schönsten Komplimente 
für uns. 

Konnte das Projekt mit den dafür 
vorgesehenen Ressourcen seitens 
Exsigno erledigt werden?
Ja, auch wenn es gelegentlich eng 
wurde und es in Spitzenzeiten Projekt-
tage mit mehr als 12 Arbeitsstunden 
gab. 

Was empfehlen Sie, wenn man über 
ähnliche Projekte nachdenkt, in 
 Sachen externe Partner zu beachten?
Natürlich muss die fachliche Expertise 
und Kompetenz vorhanden sein. Ent-
scheidend jedoch ist die Teamarbeit 
und wie sich die beiden Seiten mitein-
ander verstehen und ergänzen. Diese 
Erfahrung habe ich nun schon vielfach 
gemacht und bin überzeugt, dass ein 
gut funktionierendes und abgestimm-
tes Team einer der erfolgskritischen 
Faktoren in Projekten dieser Art ist.

von der Konzeption hin zur Realisie-
rung. Dazu musste erst das Bewusst-
sein geschaffen werden, dass im 
Gleichtakt zur Systemimplementie-
rung auch die organisatorischen 
 Voraussetzungen geschaffen werden 
müssen. Zudem sorgte das neu defi-
nierte, integrative Verständnis gegen-
über der Logistik für die eine oder 
 andere Herausforderung in der KSSG-
Administration.

Welche Rolle spielt der zusammen 
mit dem KSSG entwickelte Med-
konnektor für das automatisierte 
Stammdatenmanagement?
Das Instrument ermöglicht die Stamm-
datenbewirtschaftung und reduziert 
die Bearbeitungszeit beim Anlegen 
 eines neuen Artikels von bisher 3 bis  
5 Minuten auf rund 45  Sekunden.  
Dies macht bei einer Menge von 3500 
neu erfassten Artikeln pro Jahr im 
KSSG eine Reduktion beziehungsweise 
Einsparung von etwa 50 Personen-
tagen aus. Der MedKonnektor ist des-
halb heute im KSSG nicht mehr weg-
zudenken.

Was galt es bei der Implementie- 
rung der neuen Softwareanwen- 
dungen einerseits technisch, 
 andererseits benutzerseitig zu 
 beachten?
Technisch war es wichtig, sich immer 
im Rahmen des Standards zu bewegen 
und möglichst keine Eigenentwicklun-

Wie war die Management-Schnitt-
stelle geregelt? 
Aufgrund regelmässiger Meetings auf 
Stufe Gesamtprojektleitung konnten 
anstehende Entscheide rasch eingelei-
tet und gefällt werden. Weil sich Ge-
samtprojektleiter Jürg Schiesser des 
Projekts persönlich annahm und die 
Führung aller Logistikprojekte sicher-
stellte, waren kurze und rasche Ent-
scheidungen gewährleistet. Zudem 
brachte Jürg Schiesser eine hohe lo-
gistische Kompetenz mit, was dem 
Projektfortschritt und insbesondere 
der Qualität zugute kam.

Wie würden Sie Ihren Projektanteil 
charakterisieren?
Wir haben unsere logistische und SAP-
Expertise ergänzend eingebracht. 

Welches waren darin die  
Schwerpunkte?
Wir übernahmen die methodische 
Führung. Dazu erstellten wir eine pro-
zessorientierte Detailkonzeption mit 
adäquater Abstimmung der betroffe-
nen Personen. Wir übernahmen Tes-
ting und Schulung sowie die Beglei-
tung nach Produktivsetzung.

Welches waren «kritische» Anforde-
rungen, die Sie gefordert haben?
Die wiederholende Abstimmung und 
konzeptionelle Behandlung gewisser 
Kernthemen. Ferner der Know-how-
Transfer und insbesondere der Schritt 

GS1 network: Was war die Aufgabe 
von Exsigno beim Projekt «LOGISTIK 
2010»?
David Riner: Wir leisteten die externe 
Projektbegleitung und waren SAP- 
Implementierungspartner. 

Welche der Exsigno-Kompetenzen 
haben Sie bei der Bewerbung beson-
ders betont?
Wir verfügen über eine mehr als 
15-jährige Projekterfahrung und arbei-
ten mit einer bewährten und vielfach 
angewendeten Projektmethode. Aus-
serdem verfügen wir über umfassen-
des Branchen-Know-how und eine 
ausgewiesene SAP-Expertise.

Von welchen bisherigen Projekten 
konnten Sie erfahrungsmässig 
 profitieren?
Exsigno durfte in der Vergangenheit in 
mehr als 60 Spitälern IT-Projekte be-
gleiten. Diese Vielzahl an interessanten 
und herausfordernden Mandaten hat 
dem eingesetzten Projektteam wert-
volle Erfahrung und Input geboten.

Wie haben Sie die Steuerung des 
 Gesamtprojekts erlebt?
Die operative Projektleitung in der in-
ternen und externen Zusammenset-
zung arbeitete sehr gut zusammen. 
Jede Seite brachte sich mit ihren Stär-
ken und Kompetenzen ein, sodass eine 
wertschöpfende, kritische und ziel-
orientierte Projektleitung entstand. 

«Technisch war es wichtig, sich  
immer im Rahmen des Standards zu 
bewegen und möglichst keine 
 Eigenentwicklungen einzurichten.»

Die Exsigno AG aus Dübendorf brachte ihre umfassende Erfahrung im Spitalumfeld 

und mit SAP in das KSSG-Projekt ein. David Riner, Projektleiter bei Exsigno, fand  

die wiederholende Abstimmung und konzeptionelle Behandlung gewisser Kern-

themen anspruchsvoll. 
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konnten wir das ganze Projekt termin-
gerecht abwickeln.

Was empfehlen Sie, wenn man über 
ähnliche Projekte nachdenkt, in 
 Sachen externe Partner zu beachten?
Eine wichtige Rolle spielen die invol-
vierten Projektpartner. Es ist wichtig, 
dass sie sich auf der zwischenmensch-
lichen Ebene gut verstehen, teamfähig 
sind und projektgerichtet arbeiten 
können. Für ein Projekt von diesem 
Umfang ist deshalb nicht nur der Preis 
wichtig, sondern vor allem auch der Er-
fahrungsschatz und die Referenzen 
des externen Partners.

Welche Aspekte scheinen Ihnen noch 
wichtig zu erwähnen?
Ein sehr grosser Teil der Projektarbeit 
wurde in die Erstellung des Pflichten-
hefts, die Definition der Schnittstellen 
und die Auswahl der richtigen Geräte 
gesteckt. Dadurch mussten keine oder 
nur minimale Änderungen im Verlaufe 
des Projekts vorgenommen werden. ||

Die Fragen stellte Alexander Saheb.

zester Zeit wieder funktionsbereit auf 
einem Ersatzrechner installiert ist. Fer-
ner müssen die sehr dynamischen 
Stammdaten täglich automatisch auf 
alle Geräte geladen werden, damit 
 immer die neusten Artikel verfügbar 
sind. Der Benutzer darf dabei trotz der 
grossen Datenvolumen nicht lange 
 warten müssen. Ausserdem müssen 
die Geräte so eingestellt werden kön-
nen, dass sie nicht nur mit dem pro-
duktiven System arbeiten, sondern 
auch mit dem Testsystem. Dieses wird 
vor allem bei Schulungen eingesetzt 
und zum Austesten von neuen Anfor-
derungen.

Ergaben sich irgendwelche uner-
warteten positiven Effekte?
Durch die Virtualisierung des Kommu-
nikationsservers konnte auf den Ein-
satz eines Reservesystems verzichtet 
werden.

Konnte das Projekt mit den dafür 
vorgesehenen Ressourcen seitens ICS 
erledigt werden?
Ja, mit den vorgesehenen Ressourcen 

Fehleingaben sieht der Benutzer klare 
Fehlermeldungen, die ihm weiterhel-
fen. Der Datenaustausch mit dem SAP 
wird dann automatisch mit dem Ein-
stecken der Geräte in die  Ladestation 
ausgelöst, sodass der Benutzer nicht 
vergessen kann, die erfassten Daten 
wieder ans SAP zu übermitteln.

Was galt es bei der Implemen- 
tierung einerseits technisch, anderer-
seits benutzerseitig zu beachten?
Je nach Nutzerkreis haben wir pas-
sende Geräte ausgesucht. Die Versor-
gungs-Assistenz und die Benutzer in 
der Apotheke und im Zentrallager ha-
ben ICS-MC 3090 mit grösserem Dis-
play und erweiterten Funktionalitäten 
erhalten; die industrietauglichen Gerä-
te sollten auch Stürze unbeschadet 
überstehen. Für das sehr umfangrei-
che medizinische Fachpersonal wur-
den dagegen kleinere und leichte ICS-
DT-X7 ausgesucht, die sehr handlich 
und einfach bedienbar sind. Indivi-
duell für grosse und kleine Geräte ent-
wickelte Programme machen anhand 
des eingestellten Einsatzortes nur die 
Menüs sichtbar, die der Nutzer dort be-
nötigt. So kann er keine falschen Daten 
erfassen. Durch die Parametrierung 
der Programme können die Geräte in-
nert kürzester Zeit für eine andere Auf-
gabe konfiguriert werden. Damit der 
Benutzer nach dem Scannen eines Bar-
codes die Eingabe mithilfe von Artikel-
text verifizieren kann, sind auf allen 
Geräten Stammdaten hinterlegt. Das 
erlaubt auch das Scannen der EAN-
Nummer auf der Packung bzw. der 
SAP-Nummer in Form des Strichcodes 
am Lagerplatz oder im Lagerfach, je 
nachdem, was gerade vorhanden ist. 
Das Gerät wandelt den gescannten 
Barcode in eine für das SAP verständli-
che Nummer um. Mithilfe der Stamm-
daten wird zudem verhindert, dass 
 fremde Barcodes eingelesen werden, 
die im SAP zu Fehlern führen könnten. 
Damit nicht unabsichtlich Systemein-
stellungen verändert werden, hat der 
Anwender keinen Zugriff auf das Be-
triebssystem und seine Komponenten.

Welche grösseren Herausforde-
rungen galt es im Projektverlauf zu 
bewältigen?
Die Kommunikationssoftware musste 
so installiert werden, dass sie bei 
 einem Ausfall des Servers innert kür-

jekts beigetragen haben. Die Benutzer 
können die Daten ohne Zeitverlust er-
fassen und müssen sich nicht am PC 
mit Nachbestellungen von Medika-
menten und/oder medizinischen Ver-
brauchsmaterialien beschäftigen. 

Welches waren darin die  
Schwerpunkte?
Ein wesentlicher Punkt war die Aus-
wahl der richtigen Geräte in diversen 
Sitzungen mit den betroffenen Abtei-
lungen. Die künftigen Nutzer wurden 
voll in die Evaluation des Projektteams 
eingebunden; damit konnte eine hohe 
Akzeptanz erreicht werden. Dabei wur-
den alle ergonomischen Eigenschaf-
ten der Geräte und die Anforderungen 
des Betriebsalltags aufgenommen, be-
urteilt und bewertet. Die nächste Her-
ausforderung war die Definition der 
Schnittstellen und der Bedienerober-
flächen. Nicht zuletzt waren eine stabi-
le Implementierung der Applikation 
und die automatische Softwareaktua-
lisierung auf den Geräten sowie die 
enge Begleitung in der Test- und Pilot-
phase wichtig. 

Ihre Geräte sind die Schnittstelle  
zu den Alltagsnutzern. Wie tragen  
Sie diesem Aspekt Rechnung?
Die Bedienung und Handhabung der 
Geräte muss für den Benutzer so ein-
fach wie möglich sein. Der Bediener 
 arbeitet innerhalb seines Menüs und 
wird von einer Eingabe zur nächsten 
geführt, sodass er keine relevanten Da-
ten vergessen kann, die bei der Verar-
beitung im SAP zu Fehlern führen. Bei 

nen Branchen wie Industrie, Spitäler, 
Pharma und anderswo realisiert. Bei all 
diesen Projekten haben wir festge-
stellt, dass der frühe Einbezug der An-
wender für die Akzeptanz der Lösung 
ein wichtiger Erfolgsfaktor ist.

Wie haben Sie die Steuerung des 
 Gesamtprojekts erlebt?
Das Gesamtprojekt wurde gemäss  
Projektplan abgewickelt und termin-
gerecht in Betrieb genommen. Dank 
der klaren Strukturierung des Gesamt-
projekts konnten wir uns auf unser 
Teilprojekt konzentrieren. Die Koordi-
nation durch den kundenseitigen Pro-
jektleiter erfolgte so, dass wir vom 
 Gesamtprojekt nicht gross tangiert 
wurden. Die Ergebnisse wurden klar 
dokumentiert und in Protokollen fest-
gehalten.

Wie war die Management-Schnitt-
stelle geregelt?
Kundenseitig war ein verantwortlicher 
Projektleiter unser direkter Ansprech-
partner, der die Koordination und Ab-
klärungen mit den anderen Schnitt-
stellen kompetent abklärte und 
definierte. Vor allem hat er die An-
forderungen der einzelnen Abteilun-
gen intern abgeklärt und die Vorberei-
tungen für die Inbetriebnahme mit 
den internen Abteilungen koordiniert. 

Wie würden Sie Ihren Projektanteil 
charakterisieren?
Wir glauben, dass wir mit der mobilen 
Datenerfassung einen wesentlichen 
Anteil zum Gelingen des ganzen Pro-

GS1 network: Welche Aufgabe hatte 
ICS beim Projekt «LOGISTIK 2010»?
Jiri Cerny: Die Aufgabe von ICS be-
stand darin, den optimalen, unterstüt-
zenden Einsatz des Barcodes im Pro-
jekt sicherzustellen. Wir leisteten die 
Beratung bei der optimalen Auszeich-
nung der Lagerplätze, erledigten die 
Auswahl der geeigneten mobilen Lese - 
geräte, die ergonomische Gestaltung 
der Bedienoberfläche und die Sicher-
stellung einer zuverlässigen, hoch ver-
fügbaren automatischen Datenkom-
munikation zwischen den mobilen 
Geräten und dem SAP. Mithilfe der 
 gesammelten Daten wird der ganze 
Materialfluss im SAP erfasst und so 
 sichergestellt, dass die Bestände von 
Medikamenten und medizinischen Ver-
brauchsmaterialien in den verschiede-
nen Lagerorten und Abteilungen im-
mer wieder nachgefüllt werden. 

Welche der ICS-Kompetenzen  
haben Sie bei der Bewerbung be-
sonders betont?
Die Kompetenz in allen Aspekten und 
Bereichen der Barcodetechnologie, 
also Etikettendruck, Barcode-Erfas-
sung, Verbrauchsmaterialien, Projekt-
leitung, Implementierung, Eigenent-
wicklung der Programme auf den 
mobilen Geräten und der Kommunika-
tionssoftware.

Von welchen bisherigen Projekt-
erfahrungen konnten Sie profitieren?
In unserer fast 25-jährigen Firmenge-
schichte haben wir zahlreiche Projekte 
zur Barcode-Einführung in verschiede-

«Mit der mobilen Datenerfassung 
 haben wir wesentlich zum Gelingen 
des ganzen Projekts beigetragen.»

Die ICS Identcode Systeme AG aus Pfäffikon ZH befasste sich beim KSSG-Projekt 

vornehmlich mit Barcode-nahen Aspekten der IT. Geschäftsleiter Jiri Cerny stellt fest, 

wie wichtig Auswahl und Programmierung der mobilen Geräte für den Betriebs-

alltag waren.
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lichen wissen, was wichtig ist und auf 
welche Kleinigkeiten geachtet werden 
muss. 
Die Konzeption und Planung einer 
Schrankbelieferung erfolgt in enger 
Zusammenarbeit zwischen der Post, 
den Herstellern und den Dienstleis-
tungserbringern. Oft kommt es auch 
vor, dass die Post in Beratungsgesprä-
chen auf diese Möglichkeit aufmerk-
sam macht und die Kunden vorher 
nicht wussten, dass die Post solche 
Services in ihrem Angebot hat. Manch-
mal zeigt sich, dass es sinnvoll ist, 
wenn die Post nicht nur den Transport 
übernimmt, sondern sich auch um die 
Lagerbewirtschaftung kümmert. 
Der Kunde kann sich auch für eine 
Nachtlieferung entscheiden. Mit In-
night Medica wird die Ware während 
der Nacht bis spätestens 6 Uhr mor-
gens direkt an einen ver einbarten Ab-
stellplatz innerhalb des Spitals gelie-
fert. Auch die Anbindung des Auslands, 
mit der Erledigung der gesamten Ver-
zollung, wird oft im Logistikdesign mit-
berücksichtigt. Dennis Wey: «Bei einem 
Beratungsgespräch versuchen wir im-
mer, die komplette Supply Chain zu 
beleuchten und nicht nur einzelne 
Prozesse losgelöst zu betrachten. Mit 
einer solchen Herangehensweise erge-
ben sich oft erstaunliche Lösungen 
und Synergien. Und oft ist dann bei-
spielsweise eine Schrankbelieferung 
nur ein kleines Teilchen  eines grossen 
Logistik-Puzzles.» ||

Barbara Beetschen

Planung und Vorbereitung
Damit ein solcher Service reibungslos 
klappt, braucht es eine sorgfältige Vor-
bereitung. Es ist üblich, dass eine Test-
phase vereinbart wird. Dennis Wey: 
«Wir haben zwar mittlerweile mehrere 
Spitäler und Heime, für die wir eine 
Schrankbelieferung ausführen, aber je-
der Auftrag ist ein bisschen anders. 
Und oft liegen die Tücken in den De-
tails, die bei der theoretischen Planung 
schlicht nicht wahrgenommen wer-
den.» Das kann eine Zufahrt sein, die 
zu gewissen Zeiten nur mit einer Zu-
gangsberechtigung passierbar ist. Die 
Testphase zeichnet sich insbesondere 
darin aus, dass von allen involvierten 
Seiten hohe Flexibilität verlangt wird, 
schliesslich muss der Tagesablauf im 
Heim oder Spital reibungslos funktio-
nieren.

Zeitfenster
Bei einer Schrankbelieferung erweisen 
sich oft die speziellen Zeitfenster der 
Lieferungsmöglichkeiten als Heraus-
forderung für den Logistiker. In vielen 
Heimen ist eine Schrankbelieferung 
erst ab 7 Uhr möglich. Und manche 
Heime und Spitäler wollen eine Liefe-
rung frühestens am Nachmittag, da  
am Morgen der Betrieb gestört wer-
den könnte. Je nach Organisation des 
Betriebs und auch den räumlichen Ge-
gebenheiten können die Zeitfenster 
eng sein. «Bis jetzt haben wir aber 
noch immer eine Lösung gefunden», 
versichert Dennis Wey.

Enge Zusammenarbeit
Obwohl die Etagenschränke beschrif-
tet sind, muss der Chauffeur Minimal-
kenntnisse über die Ware haben und 
wissen, wie er sie einräumen muss. 
Deshalb werden alle beteiligten Logis-
tiker vorab geschult. «Wir haben die 
Erfahrung gemacht, dass diese Schu-
lung am besten direkt durch das Spital 
oder Heim erfolgt», erläutert Dennis 
Wey. Die Spital- oder Heimverantwort-

Rampe oder auf einzelne Stücke kom-
missioniert in den Abteilungsschrank 
liefert. In der Praxis sind aber für eine 
Schrankbelieferung viele Details zu 
beachten, die teilweise weit über die 
reine Logistik hinausgehen. «Wenn der 
Logistiker den Artikel direkt auf die 
Etage in einem Heim liefert, bilden  
Logistiker und Artikel sozu sagen eine 
Einheit. Das heisst, wenn der Logistiker 
aus irgendeinem Grund negativ auf-
fällt, kann dieser schlechte Eindruck 
auch auf das Produkt abfärben», ist 
sich Dennis Wey, Leiter Gesundheits-
wesen bei der Post, bewusst. Postmit-
arbeitende sind einheitlich gekleidet, 
treten freundlich und zuvorkommend 
auf und geniessen in der Bevölkerung 
generell ein gutes Image.
Kleidung, freundliches Auftreten und 
Image reichen aber für diese Aufgabe 
nicht aus. Die Postmitarbeitenden 
 haben bei einer Schrankbelieferung 
direkten Kontakt mit den Heimbewoh-
nerinnen und Heimbewohnern. Die 
Lieferung erfolgt nicht in ein Lager  
im Untergeschoss, weit weg vom ei-
gentlichen Heimgeschehen, sondern 
direkt in die Abteilungen. Dies ver-
langt Sensibilität des Fahrers. 

direkt in die Abteilungen geliefert wer-
den, entfallen Lagerkosten. Ausserdem 
wird das Pflegepersonal – besonders 
bei schnelldrehenden Lagerartikeln – 
von logistischen Arbeiten entlastet.

Schrankbelieferung
Auf den ersten Blick scheint es keinen 
grossen Unterschied zu machen, ob 
der Logistiker Artikel palettiert an die 

Logistik als Differenzierungs-
potenzial
Während bei Grossisten die Paletten 
an die Rampe geliefert werden, ziehen 
Heime und Spitäler für viele Produkte 
die Schrankbelieferung vor. Die Vortei-
le für die Heime liegen auf der Hand. 
Gerade voluminöse Artikel wie Inkon-
tinenz-Produkte nehmen viel Lager-
platz in Anspruch. Indem die Produkte 

Nicht nur im Gesundheitswesen ist es 
üblich, dass die Differenzierung von 
Produkten nicht über die Produkte 
selbst, sondern über Zusatzleistungen 
erfolgt. Im Gesundheitswesen er-
scheint diese Zusatzleistung nicht sel-
ten in Form von Logistik: Leistungs-
erbringer können beim Lieferanten 
wählen, wie, wann und wohin sie die 
Ware geliefert haben möchten.

Logistik für das Gesundheitswesen

Die Post liefert direkt in den 
 Stationsschrank
Viele Hersteller von Medizinprodukten bieten ihren Kunden spezielle Lieferservices 

an. Diese können wählen, ob sie die Ware palettiert an die Rampe oder kommis-

sioniert in den Stationsschrank geliefert haben möchten. Die Post verfügt über das 

nötige Know-how und qualifizierte Mitarbeitende, um solche Services in der ge-

wünschten Qualität erbringen zu können.

Die Schweizerische Post: Auch das ist Logistik

Die Post ist die grösste Logistikanbieterin der Schweiz. PostLogistics, der 
 Logistikbereich der Post, befördert nebst Kurier-, Express- und Paketsendun-
gen auch Stückgut pünktlich und zuverlässig. Lagerlogistik rundet das An-
gebot der Post ab. Für verschiedene Branchen wie beispielsweise die Ge-
sundheitsbranche bietet die Post spezielle Logistiklösungen an.
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kehrt, liess santésuisse verlauten. Ein 
weiteres Problem besteht laut FMH da-
rin, dass es derzeit in Praxen und Spitä-
lern keine Software gibt, mit der die 
Karten verwaltet werden könnten. 
Die Bundesbehörden ihrerseits beto-
nen, das wichtigste Element der neuen 
Karte seien nicht die fakultativen me-
dizinischen Informationen, sondern 
die administrativen Angaben. Und da 
diese Daten auch auf der Karte aufge-
druckt sind, sei es nicht nötig, dass 
sämtliche Praxen, Apotheken und Spi-
täler die Karten elektronisch lesen 
könnten.
Die Einführung der Karte dürfte etwa 
25 Millionen Franken kosten. Die Kos-
ten werden laut BAG nicht in die Be-
rechnung der Prämien einbezogen.
Die neue Versichertenkarte ist der ers-
te Baustein der «Strategie eHealth 
Schweiz», die der Schweizer Bevölke-
rung den Zugang zu einem hochste-
henden und kostengünstigen Gesund-
heitssystem ermöglichen soll. Gemäss 
BAG ist vorgesehen, bis 2015 ein ei-
gentliches elektronisches Patienten-
dossier einzuführen. ||

Bernhard Stricker

den. Doch diese sind derzeit dazu 
nicht in der Lage, denn noch sind die 
notwendigen IT-Tools nicht einsatz-
bereit. 

Einfach und komplex, aber nicht 
kompatibel
Rund 10 000 Ärztinnen und Ärzte (das 
ist etwa ein Drittel der gesamten 
Schweizer Ärzteschaft) sind bereits im 
Besitz einer sogenannten Health Pro-
fessional Card, eines elektronischen 
Ärzteausweises, mit dem sie auf die 
medizinischen Daten ihrer Patienten 
zugreifen können.
Das Problem: Die meisten Kranken-
kassen haben eine Karte herausgege-
ben, die mit der HPC nicht kompatibel 
ist (diese Karte ist von der SASIS AG,  
einer mit santésuisse verbundenen 
 Firma, entwickelt worden). Und zwar 
vor allem deshalb nicht, weil der vom 
Bund vorgeschriebene technische 
Standard nicht eingehalten wurde. Der 
Ärzteverband FMH hat nun den Kas-
senverband santésuisse aufgefordert, 
die Kosten für die An passung zu über-
nehmen, was dieser aber ablehnt. Es 
sei Sache der HPC, sich der Versicher-
tenkarte anzupassen, und nicht umge-

Die Einführung einer neuen Versicher-
tenkarte könnte sich als Flop entpup-
pen, wenn es nicht bald gelingt, digi-
tale Bruchstellen zu beheben. Anfang 
dieses Jahres erhielten die meisten 
Versicherten von den Krankenkassen 
eine neue Versichertenkarte, damit die 
Abrechnung zwischen Ärzten und Ver-
sicherern verbessert wird. Doch diese 
ist derzeit nicht kompatibel mit der 
elektronischen Karte der Ärzte, der 
Health Professional Card (HPC).

Meine Daten auf dem Chip
Die Patientenkarte enthält die wich-
tigsten administrativen Daten, wie 
Name, Geburtsdatum, Geschlecht und 
AHV-Nummer. Die Kassen können zu-
dem weitere Informationen, beispiels-
weise zu Zusatzversicherungen oder 
Unfalldeckung, darauf speichern. Me-
dizinische Daten dürfen jedoch nur 
mit ausdrücklicher Zustimmung des 
Versicherten aufgenommen werden 
(zum Beispiel Angaben zur Blutgruppe, 
zu Allergien oder Krankheiten und Un-
fallfolgen).
Solche medizinischen Informationen 
können nur von Ärzten, Zahnärzten 
oder Chiropraktikern gespeichert wer-

Neue Versichertenkarte ist nicht kompatibel

Hält sie, was sie 
 verspricht?
Mit der Einführung der neuen Versichertenkarte werden die medizinische Qualität  

und die Sicherheit der Versorgung verbessert. Die Karte ist der erste Schritt in 

 Richtung elektronisches Patientendossier.

Elektronische Dokumentation

Ein kürzlich erschienener OECD-Report (Achieving Efficiency Improvements  
in the Health Sector through the Implementation of Information and Commu-
nication Technologies – Final Report 2010) hält fest, dass die elektronische 
 Dokumentation in den Arztpraxen der entscheidende Erfolgsfaktor für eHealth 
ist. Die Umstellung auf eine elektronische Dokumentation ist aber für den ein-
zelnen Arzt mit hohen Kosten und riesigem Aufwand verbunden. Um eine 
hohe Durchdringung mit elektronischer Dokumentation zu erreichen, ist da-
her gemäss diesem OECD-Bericht eine finanzielle Anschubfinanzierung mittels 
Anreizsystem und technischem Support unerlässlich. 
Gemäss Schätzungen der Schweizer Hausärzte werden in den Schweizer Arzt-
praxen rund 20 Prozent der Patientendossiers in elektronischer Form dokumen-
tiert. Die bisher einzige repräsentative Erhebung Ende 2007 ergab eine Verbrei-
tung der elektronischen Krankengeschichte in 13 Prozent der Praxen. Die Kosten 
und die fehlenden Standards sind gemäss dem kürzlich vom GFS erhobenen 
eHealth-Barometer unter anderem Gründe für die fehlende Umstellung.
Viele Staaten mit einem hohen Prozentsatz von Ärzten, die elektronisch doku-
mentieren, konnten eine hohe eHealth-Implementierung durch direkte Ver-
ordnungen bei staatlich organisiertem Gesundheitswesen erreichen (UK, DK). 
Andere moderne Staaten mit liberalerem Gesundheitswesen haben diese Um-
stellung dank massiven finanziellen Mitteln erreicht (z.B. Australien) oder sind 
im Begriff, dies zu tun (USA). Gerade in den USA, welche mit noch höheren 
 Gesundheitskosten (gemessen am BIP) zu kämpfen haben, hat die Obama- 
Regierung die Notwendigkeit der Investitionen in diesem Gebiet erkannt und 
stellt trotz milliardenschweren Defiziten den US-amerikanischen Ärzten etwa 
50 000 US-Dollar pro Arzt zur Verfügung, wenn der Wechsel bis zum Jahr 2015 
vollzogen ist. Nach 2017 werden bei fehlender Umstellung auf elektronische 
Dokumentation die Vergütungen pro Jahr um ein Prozent gekürzt.
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IHE ist ein technologischer Ansatz  
zur Verbesserung der Effizienz  
und Steigerung der Sicherheit im 
Schweizer Gesundheitswesen.  
Ist das angesichts von insgesamt  
26 Gesundheitssystemen über- 
haupt möglich? Liegt die Lösung 
nicht vielmehr im politischen 
 Bereich?
IHE ist tatsächlich ein technologischer 
Ansatz, damit klinische Daten zwi- 
schen Partnern (z. B. Spital und Arzt) 
oder zwischen Gruppierungen (z. B. 
Kantonen) ausgetauscht werden kön-
nen. IHE ist als eines der In strumente 
zur Umsetzung der eHealth-Strategie 
in unserem Land bezeichnet worden. 
Das war bereits ein politischer Ent-
scheid. Selbstverständlich werden wei-
tere politische Impulse nötig werden, 
denn eine eHealth-Strategie lässt sich 
nur progressiv realisieren. ||

Die Fragen stellte Bernhard Stricker.
in diesen Projekten integriert, genauso 
wie in Nordamerika.

Wie ist IHE Suisse mit GS1  
ver bunden?
Es gibt zurzeit keine formelle Verbin-
dung zwischen IHE Suisse und GS1 
Schweiz. In anderen Ländern bestehen 
andere Lösungen. So haben zum Bei-
spiel in Österreich einige Standard-Or-
ganisationen eine Kollaborationsver-
einbarung unterzeichnet: IHE Austria 
und GS1 Austria gehören zu den Un-
terzeichnern.
IHE ist aber keine Standardisierungs-
organisation. IHE arbeitet im Wesentli-
chen mit Prozessen, die sich auf beste-
hende, bewährte Standards stützen.

rung der IHE-Anwender. IHE ist eine of-
fene Lösung, die allen Beteiligten offen  
steht. Es besteht kein Zwang zu einer 
 Mitgliedschaft, es macht aber Sinn, 
dass die Fachleute Schulungen be-
suchen und Weiterbildungsmöglich-
keiten nutzen, die eben nur IHE anbie-
tet. Die Mitgliedschaft hat vor allem 
einen grossen Vorteil: Man ist näher 
bei der «Helvetisierung» der IHE-  
Profile und -Anwendungen. Ausser-
dem hat man ein Mitspracherecht in 
diesem Prozess.
Ein weiterer Vorteil liegt in der inter-
nationalen Vernetzung. Bekanntlich 
hat die EU einige Projekte aufgegleist, 
damit nicht jeder Staat isolierte 
eHealth-Lösungen schafft. IHE ist voll 

 Länder und Regionen setzen auf IHE; 
Inkompatibilität ist wahrscheinlich.  
Ist das nicht eine schlechte Startvor-
aussetzung, wenn es mehrere 
 konkurrierende Systeme gibt?
Eigentlich stehen alle «Nicht-IHE-Lö-
sungen» in Konkurrenz zu IHE. Aber  
es gibt keine andere Organisation  
oder anderen international anerkann-
ten Verfahren, die die gleiche Proble-
matik angehen. Wie für GS1 gilt auch 
für IHE: die grösste Konkurrenz ist die 
Ignoranz.

Worin liegt die Hauptstärke, der 
Hauptvorteil von IHE gegenüber  
anderen Systemen?
Wie gesagt, es gibt keine organisierte 
Alternative zu IHE. Man kann aber 
Intero perabilität über viele andere 
Wege herstellen. Nur profitiert man 
dann nicht von der kumulierten Erfah-

Welches sind die ersten konkreten 
Aktivitäten von IHE Suisse in den 
Jahren 2010 und 2011?
IHE Suisse gehört zu IHE International 
und zu IHE Europa. Die ersten Schritte 
des Schweizer Verbandes waren orga-
nisatorischer Art. Das heisst: Der neue 
Vorstand musste als Erstes einen voll-
ständigen Aufgabenkatalog erstellen 
und die einzelnen Tätigkeiten priori-
sieren. Das ist nach zwei Monaten 
noch nicht abgeschlossen.
Ausserdem haben sich die Schweizer 
am jährlichen IHE-Treffen («connect-a-
thon») in Bordeaux als Schiedsrichter 
beteiligt, was für unseren Vorstand in-
sofern eine grosse Hilfe war, als eine 
solche Veranstaltung bei uns auch 
stattfinden soll.

Ein Referent hat an der Gründungs-
versammlung gesagt: Nicht alle 

GS1 network: Welches war der Anlass 
zur Gründung von IHE Suisse?  
Und warum gerade im März 2010?
Christian Hay: Die Gründung von IHE 
Suisse fand anlässlich der InfoSociety-
Days in Bern statt. Sie ist auch eine 
 Folge der eHealth-Strategie des Bun-
des und der Kantone. Einen wichtigen 
Impuls gab dabei eine Veranstaltung 
in Frühjahr 2009 in Luzern bei der 
Suva. Dass nun die Gründung im März 
2010 erfolgte, hat vor allem mit der 
 Synergie-Wirkung der InfoSocietyDays 
zu tun. Wir konnten dort einen Work-
shop zum Thema IHE anbieten.

Wer ist an IHE Suisse beteiligt?
IHE ist eine Plattform, an der sich 
 sowohl Softwareanbieter als auch -an-
wender beteiligen. Ausserdem sind die 
Standardisierungsorganisationen und 
die Universitäten willkommen.

Standards für Interoperabilität im Gesundheitswesen

«Die grösste Konkurrenz  
ist die Ignoranz.»
Integrating the Healthcare Enterprise (IHE) will die Kommunikation zwischen den 

verschiedenen IT-Systemen im Gesundheitswesen verbessern und dadurch die 

 Akzeptanz des elektronischen Patientendossiers beschleunigen. GS1 network im 

Gespräch mit Christian Hay, Präsident von IHE Suisse.

Integrating the Healthcare Enterprise (IHE)

IHE (Integrating the Healthcare Enterprise) ist eine internationale Initiative zur 
Verbesserung des elektronischen Datenaustausches zwischen IT-Systemen im 
Gesundheitswesen. Nach einer intensiven Vorbereitungsphase wurde IHE 
Suisse  am 11. März 2010 anlässlich der InfoSocietyDays 2010 in Bern aus der 
Taufe gehoben. Mit dem Aufbau einer IHE-Länderorganisation in der Schweiz 
wird die notwendige Voraussetzung geschaffen, um an den internationalen 
Bestrebungen partizipieren und auch davon profitieren zu können. Über IHE 
Suisse wird auch sichergestellt, dass helvetische Besonderheiten als Erweite-
rungen implementiert werden und nicht zu Widersprüchen oder Blockaden 
führen.
Zum ersten Präsidenten wurde Christian Hay gewählt. Er wird im neuen Vor-
stand unterstützt von Juerg Bleuer (Healthevidence GmbH), Walter Fierz (FAMH 
und Labormedizinisches Zentrum Dr. Risch), Markus Jakober (CoM.MeD GmbH), 
Sang Il Kim (ICW Schweiz AG), Christian Kohler (ALIS Connect), Hansjörg Looser 
(Gesundheitsdepartement des Kantons St. Gallen), Martin Rüfenacht (Cisco 
Systems) und Adrian Schmid (Geschäftsstelle Koordinationsorgan eHealth 
Bund–Kantone).

Angaben zur Person

Christian Hay ist als Jurist seit über 20 Jahren im Gesundheitswesen in ver-
schiedenen Positionen tätig. Bis 2000  arbeitete er für die Pharmaindustrie, wo 
er schon in den frühen 1990er-Jahren bei der Entwicklung von Referenzdaten-
banken mitgewirkt hat. Dank eindeutiger Identifi kation der Medikamente und 
Partner im Pharmamarkt  wurden Prozesse verbessert, wie z. B. die Betäubungs-
mittelkontrolle. Seit mehreren Jahren arbeitet Christian Hay für nationale und 
internationale GS1 Organisationen, so auch für GS1 Schweiz. Christian Hay ist 
Mitglied des Vorstands der Schweizerischen Gesellschaft für Medizin informatik. 
Als Mitglied der ISQua (International Society for Quality in Healthcare) ist er 
 Reviewer für die Submissionen zum Jahreskongress. Als Vertreter von GS1 ist er 
zudem Teilnehmer der ISO TC 215 (Medizininformatik) und Vorstand der «Joint 
Initiative», des Zusammenschlusses der Standardisierungsorganisationen der 
Medizininformatik. Seit der Gründung von IHE Suisse ist Christian Hay nun 
 deren erster Präsident.
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 Mithin ist gegenseitiges Vertrauen die 
Basis der Effizienz dieser Art von Logis-
tik. Das ist zudem nicht nur in der 
Schweiz, sondern weltweit so, sagt 
 Hischier.

Lagerwirtschaft noch auf  
dem Papier 
Das Zentrallager der H-LOG liegt in 
Wabern bei Bern, in Untermiete in 
Räumlichkeiten des SRK. Dort finden 
sich auf 2200 Quadratmetern insge-
samt 3600 verschiedene Sortiments-
artikel. Auf den ersten Blick mutet es 
an wie in einem Outdoorladen. Auf 
den Regalen stapeln sich Regenjacken, 
Warnwesten, Sonnenhüte und Mos-
kitonetze. Es gibt zahlreiche Zelte 
 verschiedener Grösse, Wasserdesinfek-
tionsausrüstungen und sogar Cam-
pingmöbel. Umfangreiche Lagerbe-
stände an Medikamenten, Notapo - 
theken selbst für Rettungshunde und 
Gaswarngeräten schaffen dann aber 
eine erkennbare Distanz zu den Frei-
zeitsportlern. 
Mit in den Einsatz geht auch eine kom-
plette und komplexe IT-Ausrüstung. 
Ein solches Set umfasst in der Regel 
ein Notebook, zwei unterschiedliche 
Satellitentelefone, ein GSM-Telefon 
und ein GPS-Gerät sowie einen mobi-
len Drucker inklusive Kabel und Ver-
brauchsmaterialien. Alles steckt ein-
zeln in wasserdichten Plastikbeuteln 
und erst dann in einem Gepäcktrolley. 
«Manchmal stehen die Sachen im Re-
gen», meint Hischier. Im Sonderkoffer 
für den Teamleiter finden sich dann 
noch die Stempel, damit überall auf 
der Welt notwendige Verwaltungs-
vorgänge korrekt ablaufen können.  
Im Keller des Lagergebäudes gibt es 
ein Zollfreilager. Hier warten teils im 
Ausland eingekaufte Plastikplanen, 
Zelte und faltbare Wasserkanister dar-
auf, die Schweiz wieder verlassen zu 
können. 
Derzeit wird die Logistik über weite 
Strecken noch «papierhaft» gesteuert. 
Die einzelnen Artikel werden in Be-
standslisten erfasst und anhand von 
Checklisten bei Bedarf zu fertigen  
Sets kommissioniert. So lagern fertig 
zusammengestellte Kleidungssets in 
Plastikkisten mit der jeweiligen Grösse 
angeschrieben, damit im Einsatzfall 
 jeder rasch sein passendes Set fassen 
kann. Bei Medikamenten wird bereits 
die IT genutzt, um den Bestand zu füh-

Gute Kontakte haben grösste 
 Bedeutung 
Der Schlüssel, mit dieser Herausforde-
rung umzugehen, sind in erster Linie 
nicht besonders leistungsfähige tech-
nische Einrichtungen. Es sind die   
guten und langjährigen persönlichen 
Kontakte, die Hischier und seine Mit-
arbeitenden mit ihren Ansprechpart-
nern in Unternehmen und Behörden 
pflegen. Denn die H-LOG bestellt un-
vorhergesehen und unplanbar, dann 
aber mit höchster Dringlichkeit. Die 
Ansprechpartner im Lieferantennetz-
werk zeichnen sich durch erwiesene 
Einsatzbereitschaft und Flexibilität aus. 
An eine Stellenbeschreibung im Unter-
nehmen könne man diese Leistungs-
bereitschaft nicht einfach anhängen, 
meint Hischier. Es komme stark auf den 
jeweiligen Menschen und seine Ein-
stellung an. 
Das Gleiche ist bei der H-LOG selbst 
der Fall. Es gibt laut Hischier praktisch 
keine Personalfluktuation, er selbst ist 
seit mittlerweile zehn Jahren dabei, 
davon sieben in der aktuellen Lei-
tungsfunktion. Wenn die H-LOG-Mit-
arbeitenden mit einem Bestellwunsch 
anrufen, kann es ohne Weiteres Frei-
tagnachmittag um fünf Uhr sein. Ge-
wöhnliche Firmen schliessen um diese 
Zeit. Doch die Kontaktpersonen der  
H-LOG schauen dann nicht auf die  
Uhr und den Dienstschluss, sondern 
auf den Auftrag. Und so lieferte bei-
spielsweise die Schweizerische Nagel-
fabrik in Winterthur noch am Wochen-
ende zwei Tonnen Nägel für den 
raschen Versand in die Erdbeben-
gebiete in  Haiti. 
Das Lieferantennetzwerk der H-LOG ist 
so aufgebaut, dass jeder der 16 Mit-
arbeitenden seine fachspezifische Spe-
zialität hat und innerhalb dieser seine 
Kontaktpersonen jederzeit anrufen 
kann. «Wenn ich die Rega oder die Ein-
satzleitstelle der Swiss kontaktiere und 
meinen Namen sage, wissen die sofort, 
was los ist», illustriert Hischier dieses 
Bewusstsein. Doch das «Dollarzeichen» 
sollte jetzt nicht in den Augen der Ge-
sprächspartner aufleuchten, sondern 
der Wille zu helfen. Teilweise habe man 
keine Möglichkeit, zeitraubende Offer-
ten und Angebote zu prüfen, hier gelte 
«first in – first surf», so Hischier. Doch 
die Partnerfirmen wissen auch, dass sie 
das nächste Mal nur mit dabei sind, 
wenn Preis und Leistung stimmen. 

gende Logistikinfrastrukturen. In der 
Praxis muss man dann daran denken, 
ein Frachtmaschine mit Laderampe zu 
chartern, weil am Zielflughafen meist 
keine Hochlader bereitstehen, um den 
Frachtraum zu entladen. «Wir haben zu 
90 Prozent keinen Hochlader auf der 
Gegenseite und müssen vorher über-
legen, wie das Flugzeug ausgeladen 
wird», berichtet Hischier. Ist der Flug-
hafen intakt, sind Lkws vorhanden? So 
lauten weitere Fragen.
Die im Rahmen der Rettungskette- 
Einsätze transportierten Güter selbst 
tragen diesen Anforderungen eben- 
so Rechnung. Schwerstes Stück der 
253 Rettungsketten-Colis im Lager ist 
mit 217 Kilogramm die mobile Küche. 
Sonst wiegen die meisten Packstücke 
zwischen 20 und 80 Kilogramm und 
können deshalb von einer oder zwei 
Personen getragen werden. Dann ge-
lingt auch der Umschlag vom Gross-
raumflugzeug in kleine Maschinen 
oder Helikopter ohne Gabelstapler.
Die H-LOG hat aber auch eine zent- 
rale Funktion bei der Evakuation von 
Schweizer Bürgerinnen und Bürgern 
aus Krisengebieten. Das war 2006 der 
Fall, als es galt, 921 Schweizerinnen 
und Schweizer aus dem Libanon zu 
evakuieren. Dazu wurde von Hischiers 
Team neben zwölf Charter-Flugzeugen 
auch ein Lkw-Ro-Ro-Schiff gechartert, 
welches dann die menschliche Fracht 
von Beirut nach Larnaca brachte. 
Grundlegend geht es dann darum, die 
nötige Transportleistung binnen weni-
ger Stunden gezielt und effizient be-
reitzustellen. 

vention, Nothilfe, Wiederaufbau und 
Anwaltschaft, mit teils wesentlich län-
geren Zeithorizonten als reine Ret-
tungseinsätze. Das System funktioniert 
dank kurzer Entscheidungswege gut. 
Die Schweiz gehört zu den in Un-
glückssituationen oft am schnellsten 
präsenten Staaten. «Wenn man als eu-
ropäisches Land rascher in Indonesien 
einsetzt als die australischen Rettungs-
einheiten, führt das schon zu Interesse 
an unserem System», sagt Hischier. 
Nicht nur aus «Down under», auch aus 
England kamen in der Folge interes-
sierte Anfragen.

Meist kein Hochlader auf der 
 Gegenseite
Die von H-LOG angesteuerten Bestim-
mungsorte für Einsatzpersonal und 
Waren liegen zu 90 Prozent in Krisen-, 
Kriegs- oder Katastrophengebieten in 
Entwicklungsländern teils ohne genü-

nehmen oder Vereinen vorgehalten 
werden. 
Alles ist zehn bis zwölf Stunden nach 
dem Einsatzentscheid abflugbereit 
und die Einheit kann dank vollständi-
ger Ausrüstung bis zu zehn Tage auto-
nom operieren. Die Rettungskette 
Schweiz besteht aus zwei vollständig 
ausgerüsteten Staffeln, von denen im-
mer eine bereit ist, und hat sich auf 
den Einsatz in Erdbebengebieten spe-
zialisiert. 
Des Weiteren ist die H-LOG auch zu-
ständig für die Logistik bei Aktionen 
der humanitären Hilfe des Bundes.  
Sie verantwortet die Beschaffung von 
Gütern aller Art und deren Lagerung 
im In- und Ausland ebenso wie den 
Transport in alle DEZA-Einsatzländer 
mit allen verfügbaren Transportmit-
teln.
Die humanitäre Hilfe des Bundes wie-
derum kennt vier Aufgabenfelder: Prä-

Wenn das Handy von Markus S.  Hischier 
wie die Sirene eines Rettungswagens 
aufheult, könnte irgendwo auf der 
Welt ein Einsatz nötig sein. «Emer-
gency-Logistik ist eine komplexe, in 
 einer kurzen Zeitphase effizient und 
gezielt erbrachte Leistung.» So be-
schreibt Markus S. Hischier seine Tätig-
keit als Leiter der Sektion Ausrüstung 
und Logistik (H-LOG) bei der Direktion 
für Entwicklung und Zusammenarbeit, 
kurz DEZA.

Beispielhafte Reaktionszeit
Die Sektion hat mehrere Aufgaben. 
Eine davon ist es, die jederzeitige Ver-
fügbarkeit der Schweizer Rettungs-
kette für Rapid-Response-Einsätze, der 
humanitären Hilfe des Bundes zu si-
chern. Diese Rettungskette Schweiz 
umfasst 100 Personen, 18 Hunde und 
16 Tonnen Material, die von acht staat-
lichen Einrichtungen, privaten Unter-

DEZA – weltweit vor Ort

Standards dürfen keine 
Bremse sein
Die Katastrophenlogistik der DEZA ist auf dem Weg zu neuen Standards, möchte 

sich von diesen aber nicht in der Handlungsfähigkeit einschränken lassen.
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ren. Warenzugänge werden allerdings 
von Hand ins System eingegeben. 
 Dieses meldet dann mit zehn Tagen 
Vorlauf die jeweiligen Verfalldaten und 
sichert damit die jederzeitige Ver-
wendbarkeit der entsprechenden Mit-
tel. Ähnlich werden auch vom Herstel-
ler vorgegebene Wartungsdaten der 
technischen Ausrüstung überwacht. 

Handlungsfähigkeit kommt  
vor Standardisierung 
Die Verwaltungsprozesse sind hinge-
gen, und das ist einmalig für eine 
staatliche Hilfsorganisation, bereits 
nach ISO Rapid Response zertifiziert. 
Während hierfür im Herbst die Re-
zertifizierung ansteht, ist geplant, nun 
auch die Materialprozesse auf dieses 
Niveau zu entwickeln. Dazu läuft eine 
Ausschreibung für ein neues IT-Tool. 
Einerseits möchte man damit die Wa-
renbewirtschaftung (Leistungs- und 
Supportprozesse) verbessern, anderer-
seits aber auch Informationen für den 
Führungsprozess generieren. Das neue 
System soll Erkenntnisse zu den ge-
samten Warenvolumen liefern ebenso 
wie Informationen zu wöchentlichen 
Beschaffungsvorhaben, und Hischier 
möchte auch ohne Weiteres in Erfah-
rung bringen können, welche Bestel-
lungen überhaupt gemacht werden. 
Ziel ist eine klare Inventarisierung, die 
der Führung und der Geschäftsleitung 
Informationen liefert.
Es geht auch darum, während Ein-
sätzen zugekaufte Materialien sauber 
dokumentiert zu erfassen, um am 
Ende des Einsatzes eine einheitliche 
Dokumentation auf IKS-Basis erstellen 
zu können. Insbesondere beim Be-
stellwesen braucht es laut Hischier 
eine höhere Standardisierung, um 
durch dokumentierte und formalisier-
te Strukturen mehr Transparenz zu 
schaffen. Doch zu viel der Regeln darf 
es nicht werden. «Ein Austreten aus 
dem Raster muss möglich sein, um 
 flexibel reagieren zu können», weiss 
der Cheflogistiker. Sonst stelle das  
die gesamte Leistung infrage. Schliess-
lich müsse die Ware auch ausgeliefert 
werden, wenn dem Barcodescanner 
die Batterien ausgehen sollten. ||

Alexander Saheb

Einfache Handhabung
Die Rohrpostsysteme von Swisslog 
werden mittels einer PC-Steuerung ge-
managt, über welche Sendungen prio-
risiert und Stundenpläne für wieder-
kehrende Routine-Transportaufgaben 
definiert werden können. Das Steue-
rungskonzept ermöglicht die Überwa-
chung der Laufzeiten, die automati-
sche Ausgabe der Büchsen an eine 
zentrale Wartungs- oder Reinigungs-
station, die Verwaltung von Leerbüch-
sen und die Erstellung von Sendungs-
statistiken.

Integrierte Spitallogistik für  
mehr Effizienz
Ob Rohrpost, fahrerlose Transport-
systeme oder Arzneimittelbewirtschaf-
tung – die Bedürfnisse von Spitälern 
für die Logistikautomation sind viel-
fältig. Swisslog Healthcare bietet Kun-
denkonzepte nach Mass und sorgt 
 dafür, dass die gewünschten Lösungs-
module nahtlos ineinander übergrei-
fen. So aufeinander abgestimmt leistet 
die interne Logistik einen wesentli-
chen Beitrag zur Prozessoptimierung 
im Spital. ||

schnellen Identifizierung sind die 
Transportbüchsen farblich gekenn-
zeichnet und mit Zugriffscode gegen 
unberechtigten Zugriff geschützt.

Für Labor und OP
Das Rohrpostsystem TranspoNet ge-
währleistet einen schnellen, sponta-
nen und sicheren Transport von Blut-
proben, Blutplasma, Schnellschnitten, 
Blutprodukten oder Medikamenten 
zwischen den Spitalabteilungen. Da-
mit wird das Pflegepersonal von Hol- 
und Bringdiensten entlastet und die 
Effizienz erhöht.

Für Gedrucktes
Seit Ende des 19. Jahrhunderts wird 
die Rohrpost für den Dokumenten-
transport eingesetzt. Trotz des pro-
pagierten papierlosen Büros gibt es 
auch heute noch viele Dokumente im 
Original, die signiert werden müssen. 
Dazu gehören Lieferscheine, die mit 
der Ware mitreisen und zwischen 
 Rampe und Büros über weitläufige 
Areale versendet werden.

Jederzeit auffindbar
Jede Rohrpostbüchse ist mit einem 
Chip ausgestattet, der alle Bewegun-
gen an die zentrale Datenbank wei-
tergibt; so ist ein nahtloses Tracking 
und Tracing möglich. Über die Steue-
rungssoftware kann eine exakte Stand-
ortbestimmung vorgenommen wer-
den; wertvolle Inhalte können nicht 
mehr verloren gehen. Als einer der ers-
ten Rohrposthersteller weltweit hat 
Swisslog die Transpondertechnologie 
bereits Anfang der 90er-Jahre einge-
führt und verfügt über umfassendes 
Know-how.

Know-how in jeder Büchse – RFID-Tags 

 melden alle Bewegungen an die zentrale 

Datenbank.

Die Kernaufgabe des Spitals ist die Be-
handlung und Pflege der Patienten. 
Die interne Logistik ist als Sekundär-
prozess nur Mittel zum Zweck, muss 
aber 24 Stunden verfügbar sein. Die 
Automation des innerbetrieblichen 
Transports mittels Rohrpost spielt da-
her im Spital eine wichtige Rolle bei 
der Effizienzsteigerung und der Pro-
zessoptimierung.

Für Apotheke und Onkologie
Aufgrund der Kontaminierungsgefahr 
kommt dem Transport von Zytostatika 
eine besondere Bedeutung zu. Eine 
 separate Rohrpostlinie mit individu-
ellem Sicherheitskonzept garantiert 
den spontanen Transport zwischen der 
Apotheke und der Onkologie. Zur 

Mit Hochdruck ans Ziel – Logistik im Spital

Ein klarer Fall für die Rohrpost
Der Warentransport innerhalb des Spitals muss nicht nur schnell, zuverlässig  

und just-in-time funktionieren, er darf vor allem die knappen Personalressourcen 

nicht mit lästigen Hol- und Bringdiensten belasten. 

Dans les coulisses de l’aide 
 humanitaire d’urgence suisse 

(bb) L’aide humanitaire d’urgence (H-LOG) de la Direction 
du développement et de la coopération repose, bien en-
tendu, sur une logistique qui a son fonctionnement et ses 
objectifs bien précis. 
Parmi les tâches de H-LOG figure la capacité permanente 
de la chaîne suisse de sauvetage à intervenir lors de  
toute situation d’urgence humanitaire en un point quel-
conque de la planète. La chaîne suisse de sauvetage com-
prend 100 professionnelles et professionnels, 18 chiens  
et 16 tonnes de matériel, impliquant huit organes éta-
tiques, entreprises privées ou associations. L’ensemble  
de la chaîne de sauvetage doit être opérationnel dans  
les 10 à 12 heures suivant la décision d’intervention prise 
par la Confédération. Les unités dépêchées sur le terrain 
ont une capacité d’autonomie de 10 jours. H-LOG est 
 également l’instance compétente pour toute opération 
humanitaire de la Confédération et procède notamment 
aux achats de matériel et à son entreposage en Suisse 
comme à l’étranger. Dans 90 pour cent des cas, H-LOG 
 intervient dans des pays en développement, dans des 
 régions touchées par un conflit ou une catastrophe na-
turelle, où les infrastructures font généralement défaut. 
Hormis la cuisine ambulante, la plupart des colis de se-
cours oscillent entre 20 et 80 kilos, pour pouvoir être 
 rapidement acheminés sur les lieux de l’intervention.  
H-LOG déploie ses activités depuis sa centrale du maté-
riel, située à Wabern, près de Berne, dans les locaux de  
la Croix-Rouge suisse. 
Pour Markus S. Hischier, responsable de H-LOG, l’efficacité 
de H-LOG repose moins sur la technique que sur le fac-
teur humain et la confiance mutuelle entre les parte-
naires. La stabilité de l’équipe et la fiabilité des fournis-
seurs sont deux facteurs déterminants lorsqu’il faut agir 
dans l’urgence absolue. Concrètement, chacun des 16 col-
laboratrices et collaborateurs de l’équipe a son domaine 
spécialisé et son réseau de contacts auprès d’entreprises 
partenaires. En l’absence d’appel d’offres, compte tenu 
des délais très courts d’intervention, les entreprises doi-
vent répondre à des exigences élevées en termes de rap-
port qualité/prix. 
Pour l’instant, la logistique de H-LOG est gérée essen-
tiellement sur les supports «papier» traditionnels. Fait 
 relativement rare pour une administration publique, les 
processus administratifs sont certifiés ISO «Rapid Res-
ponse». Dans la perspective d’une nouvelle certification  
à l’automne, il est prévu d’amener les processus «maté- 
riel» à ce niveau. Dans ce contexte, un appel d’offres  
est en cours pour un nouvel outil IT. Il s’agit d’une part 
d’améliorer la gestion des marchandises (processus de 
performance et de soutien) mais aussi de générer des 
 informations pour la direction à des fins de transparence 
(volume de marchandises, inventaire, meilleure docu-
mentation des achats faits sur le terrain dans le cadre 
d’interventions).

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 
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Übrigens müssen auch die Funketiket-
ten selbst Extrembedingungen stand-
halten: Bei der Herstellung müssen sie 
einen Sterilisations- und Pasteurisie-
rungsprozess überstehen. Beim Verar-
beiten werden die Blutbeutel zudem 
mit bis zu 5000-facher Erdbeschleuni-
gung zentrifugiert. Ob die RFID-Tags 
das aushalten, liess Siemens in der 
 Abteilung für Blutgruppenserologie 
und Transfusionsmedizin der Medizini-
schen Universität Graz überprüfen.  
Die gründlichste Methode, RFID-Chips 
zu schrotten, ist die Magnetresonanz-
tomografie: Patientenarmbänder wer-
den durch das starke Magnetfeld zer-
stört. ||

Klaus Koch

Hier darf nichts schiefgehen. 

Gute Erfahrungen wurden im Inselspital Bern mit der Bettenbewirtschaftung per RFID gemacht.

der Blutkonserven zum Patienten si-
chern» liesse. 
Der deutsche Identtechnik-Anbieter 
Feig wagte sich nun auch an die An-
bringung von RFID-Etiketten auf Blut-
beuteln heran. In ausgedehnten Unter-
suchungen wurde zudem auf etwaige 
Effekte der 13,56-Mhz-Tags auf Zell-
material geachtet. Knels: «Wir hätten 
eine leichte Spannung an der Ober-
fläche der Blutzellen durch die elekt ro-
magnetische Strahlung nicht völlig 
ausschliessen können.» Bei Testreihen 
in den Vereinigten Staaten habe aller-
dings auch die Food and Drug Ad-
ministration (FDA) keine Bedenken 
hinsichtlich der Beeinflussung des 
 biologischen Materials durch elektro-
magnetische Strahlung vorgebracht.
Anders steht es um die Verträglichkeit 
mit anderen elektronischen Geräten. 
Dort stellte das Medizinische Zentrum 
der Universität von Amsterdam, das 
sowohl von der FDA als auch vom 
«Journal of the American Medical As-
sociation» als seriös eingestuft wird, 
bei 123 Tests an 41 medizinischen Ge-
räten, Infusionspumpen und Defibril-
latoren auf 868 MHz und auf 125 kHz 
Beeinträchtigungen durch elektroma-
gnetische Interferenzen (EMI) fest. Die 
Unregelmässigkeiten, hiess es, sollten 
nach Auffassung der Fachleute jedoch 
nicht zu einem Bann führen, da sie 
nicht über das übliche Mass an gegen-
seitiger Beeinflussung hinausgingen, 
wie es auch bei anderen elektroni-
schen Geräten zu verzeichnen sei. In 
der jeweiligen Umgebung, in der RFID-
Lesegeräte und aktive Transponder 
 genutzt würden, müssten zuvor eben 
Tests hinsichtlich der Elektromagneti-
schen Verträglichkeit (EMV) durchge-
führt werden.

Härtetest
Blut wird unmittelbar nach der Ent-
nahme zu Konzentraten aus roten 
Blutkörperchen oder Blutplättchen so-
wie Plasma weiterverarbeitet. Dabei 
sind unterschiedliche Temperaturpro-
file einzuhalten. Siemens hat gemein-
sam mit der Schweizer Electronic AG 
und MacoPharma Funkchips mit ei-
nem inte grierten Sensor entwickelt, 
der zugleich die Kühlkette kontrolliert. 
Bisher mussten Blutkonserven oft ver-
nichtet werden, weil die Temperatur 
nur mangelhaft überwacht werden 
konnte.

in jedem Fall temperaturgeführt erfol-
gen. Weil seit den 80er-Jahren neuen 
Ansteckungsgefahren wie der HIV- 
Immunschwäche und seit den 90er-
Jahren auch BSE vorgebeugt werden 
muss, werden an die Rückverfolgbar-
keit hohe Anforderungen gestellt. 
 Zudem ist nach Unfällen, wenn für 
 Sofort-Operationen Bluttransfusionen 
gebraucht werden, meist Eile ange-
bracht. Knels führt als klassisches Bei-
spiel einen Motorradunfall an. «Da 
 haben Sie oft massive Blutungen im 
Bauchraum und zahlreiche Brüche.» 
Der häufig zu verzeichnende Mangel 
an Blutkonserven ist bekannt. Im Ernst-
fall gilt es zudem, unter mehreren hun-
dert Möglichkeiten die richtige zu fin-
den. «Sie haben aber eigentlich keine 
Zeit, lang zu suchen», so der IT-Fach-
mann.

Sortierfehler
In jüngerer Zeit wurden verstärkt RFID-
gestützte Methoden getestet, um 
«Sortierfehler» in der Eile auszuschlies-
sen. In vielen Spitälern verliefen Pro-
jekte mit Funkchips an Armbändern, 
um Medikamente und Patienten je-
weils eindeutig zuordnen und Opera-
tionen exakter vorbereiten zu können, 
erfolgreich. Bereits 2007 hat die Chir-
urgische Abteilung des Kantonsspitals 
St. Gallen solche Armbänder mit 847 
Patienten im Normalbetrieb getestet. 
Beim Schweizer IT-Anbieter Infomedis 
in Alpnach, der das System in Zu-
sammenarbeit mit dem St. Galler Kan-
tonsspital entwickelte, heisst es, dass 
sich damit «die gesamte Prozesskette 
von der Blutabnahme über die Blut-
untersuchung und die Zuteilung von 
Blutkonserven bis hin zur Zuordnung 

klumpt, die Körpertemperatur steigt, 
Schüttelfrost tritt ein.
Mittlerweile gelingt es in der über-
wiegenden Anzahl solcher Fälle, das 
Leben der Patienten zu retten. Aber 
manchmal sterben sie auch. IT-Spezia-
list Ralf Knels, Leiter eines Instituts,  
das der Blutspendedienst des deut-
schen Roten Kreuzes in Cottbus unter-
hält, schätzt die Zahl der Todesfälle,  
die darauf zurückzuführen sind, in 
Deutschland auf drei bis vier pro Jahr. 
In Grossbritannien wurden innerhalb 
eines Zeitraums von zehn Jahren 210 
Fälle mit schwerwiegenden Konse-
quenzen durch Übertragung der fal-
schen Blutgruppe registriert.
Bereits seit etlichen Jahren wird mit 
Barcode-Etiketten auf den Blutbeuteln 
gearbeitet, um der Verwechslungsge-
fahr vorzubeugen. Transporte müssen 

«Öh, nee, lieber nicht» und «Die ver-
folgen ohnehin schon alles, was nicht 
niet- und nagelfest ist» lauten Kom-
mentare, die auf dem Internet zum 
Thema «Blutspenden und Rückverfolg-
barkeit durch RFID» (Radiofrequenz-
gestützte Identifikation) zu lesen sind.

Verwechselt
RFID könnte, was Blutspende-Organi-
sationen und Blutbanken betrifft, tat-
sächlich an Bedeutung gewinnen. In-
ternationalen Studien zufolge kommt 
es bei 6,5 Prozent aller Bluttransfusio-
nen zu mehr oder weniger schwer-
wiegenden Komplikationen. Mehr als 
die Hälfte davon beruht auf Verwechs-
lungen – und wäre somit vermeidbar. 
Die Folgen sind eklatant. Der Kör- 
per versucht das falsch zugeordnete 
Fremdmaterial abzustossen. Das Blut 

RFID erkennt Blutkonserven

Wenn Sortierfehler zur echten 
Gefahr werden
Bei der Zuordnung der richtigen Blutgruppe darf nichts schiefgehen.  

RFID soll Restrisiken in der Supply Chain ausschliessen – und möglichst keine  

neuen heraufbeschwören.
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Abbild der realen Welt
Durch sensorgestützte Funksysteme 
(Smart Items) wie die RFID-Techno-
logie lassen sich Objekte und Per-
sonen  eindeutig identifizieren und  
bei Ver fügbarkeit entsprechender 
Softwaresysteme können zugehörige 
Informationen einschliesslich Posi-
tions-, Behandlungs- oder Stamm-
daten in Echtzeit abgerufen werden.
Erfahrungen aus anderen Branchen 
zeigen, dass die kontaktlose, automa-
tische Identifikation durch die RFID-
Technologie es ermöglicht, die Lücke 
zwischen der realen Welt der physi-
schen Objekte und Produkte einerseits 
und der digitalen Welt in Form von IT-
Systemen andererseits zu verkleinern. 
Hieraus können niedrigere Fehlerquo-
ten, höhere Prozesseffizienz, gestei-
gerte Produktqualität sowie Kosten-
einsparungen durch eine schnellere 
und bessere Informationsverarbeitung 
resultieren.
Der RFID-Einsatz im Gesundheitswe-
sen bedarf jedoch einer detaillierten 
Betrachtung bezüglich der techni-
schen Möglichkeiten und deren Gren-
zen. Ein möglicher Nutzen ist den 
 notwendigen Investitionskosten ge-
genüberzustellen.

Im Gesundheitssektor ist das exakte 
und zuverlässige Daten- und Infor-
mationsmanagement von entschei-
dender Bedeutung. Behandlungs- und 
Patientendaten stammen aus den 
 verschiedensten Systemen, müssen 
über lange Zeiträume für Analysen  
zur Verfügung stehen und jederzeit 
abrufbar sein.

Mehr Transparenz und Effektivität
Als Leistungserbringer im Gesund-
heitswesen sind die Spitäler gefor- 
dert, auf die sich aus der alternden 
 Gesellschaft, der steigenden Zahl chro-
nischer Krankheiten, dem zu erwar-
tenden Fachkräftemangel sowie dem 
 steigenden Kostendruck und der For-
derung nach einer Patientenzentrie-
rung ergebenden Herausforderungen 
zu reagieren.
Im Rahmen der Leistungserbringung 
werden medizinische und administra-
tive Informationen produziert und 
konsumiert. Die Verfügbarkeit der 
 richtigen Information zur richtigen 
Zeit in der richtigen Qualität und ad-
ressatengerecht am Ort der Leistungs-
erstellung beeinflusst die Qualität und 
Effizienz der Prozesse im Gesundheits-
wesen in hohem Masse.

RFID im Gesundheitswesen

Im Krankenhaus funkt’s
Zunehmender Kostendruck und wachsende Qualitätsanforderungen zwingen die 

Gesundheitsunternehmen, nach Möglichkeiten zur Reduktion von Fehlern  

und  medizinischen Fehlbehandlungen zu suchen. Sensorgestützte Funksysteme  

in Kombination mit Serialisierung können Abhilfe schaffen.
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verwirrte Patienten. Werden solche 
 Patienten beispielsweise mit einem 
 ortungsfähigen RFID-Armband ausge-
stattet, kann jederzeit ihr Standort 
festgestellt werden; der Versuch eines 
unerlaubten Entfernens ohne autori-
sierte Person löst dann einen Alarm 
aus. Damit kann das Krankenhaus sei-
ner Verantwortung für die ihm an-
vertrauten Patienten besser gerecht 
werden. 

Inventur leicht gemacht
Durch die Verfügbarkeit eindeutiger 
Objektidentifikatoren auf Barcodes, 
RFID-Tags usw. können Geräte, Mate-
rialien und Medikamente über die 
 gesamte Logistikkette verfolgt und  
die Prozesse weiter optimiert werden. 
Medizinische Einrichtungen profitie-
ren von einem verbesserten Bestands-
management, höherer Transparenz in 
den Materialbewegungen, niedrigeren 
Lagerhaltungskosten und vereinfach-
ter Anlagenverwaltung. 
Die automatische Überwachung von 
Anlagen und Beständen mittels Sen-
sortechnologie ermöglicht eine per-
manente Inventur ohne zeit- und 
 personalintensive Zählungen. War-
tungsprozesse werden transparenter, 
Instandhaltungskosten reduziert und 
die Anlagensicherheit wird erhöht. 
 Gesetzliche Vorschriften und Auflagen 
sowie Wartungszyklen können besser 
eingehalten werden. 
Die genannten Beispiele verdeutli-
chen, dass der Einsatz von RFID-Tech-
nologie keinesfalls ein reines Infra-
strukturthema ist. Der Nutzen von 
RFID hängt von einer optimalen Ge-
staltung des Technologieeinsatzes in 
den klinischen und administrativen 
Prozessen des Spitals wie auch von ei-
ner flexiblen und umfassenden Integ-

Fehlmedikationen vermeiden
Mit der Serialisierung von Objekten 
kann im Krankenhaus anlaog zu ande-
ren Branchen die Optimierung des Ma-
terialflusses und der Anlagen-/Waren-
wirtschaft erfolgen. Auch im Bereich 
der Patienteninteraktion besteht gros-
ses Potenzial, die Qualität zu steigern. 
Über die Serialisierungstechnologie in 
Kombination mit entsprechender Soft-
wareinfrastruktur kann sichergestellt 
werden, dass jeder Patient stets zur 
richtigen Zeit die richtige Medikation 
erhält. So können Fehlbehandlungen 
und Fehlmedikationen durch eine 
RFID-gestützte Überprüfung vermie-
den werden, und durch die automati-
sche, mobile Dokumentation der pfle-
gerischen Aktivitäten wird die Effizienz 
erhöht.
Sensortechnologie kann auch die Pfle-
ge von Patienten unterstützen, die ei-
ner besonderen Aufmerksamkeit be-
dürfen, z. B. Neugeborene, Kinder oder 

Eineindeutig und standardisiert
Der zentrale Nutzen der RFID-Techno-
logie liegt in der eindeutigen Identi-
fizierung von Objekten, damit diese 
über ihren gesamten Lebenszyklus 
hinweg verwaltet werden können. Eine 
eineindeutige Nummer (Serial Num-
ber) ist in der Regel mit Wirtschafts-
gütern, wie Anlagen und Beständen, 
verknüpft. Die Serialisierung kann 
auch unter der Berücksichtigung not-
wendiger Rahmenbedingungen des 
Datenschutzes zur Dokumentation, 
Steuerung und Überwachung von In-
teraktionen mit Personen eingesetzt 
werden.
Mithilfe der Serialisierung können 
Transparenz, Automatisierung, Genau-
igkeit, Lebenszyklus-Management und 
Einhaltung gesetzlicher Vorschriften 
geschäftsprozessübergreifend im Spi-
tal selbst wie auch grenzüberschrei-
tend gefördert werden. Hierbei kom-
men Standards wie das Electronic 
Product Code Information System (EP-
CIS) Framework von EPCglobal und die 
UID-Standards des US-Verteidigungs-
ministeriums zum Tragen.
EPCIS nutzt im Sinne eines elektroni-
schen Strichcodes eine Ziffernfolge, 
die jedoch umfangreichere Möglich-
keiten zur Produktbeschreibung bie-
tet. Über den elektronischen Produkt-
Code können Produktinformationen 
ausgelesen werden, die Informationen 
über Ort und Zeitpunkt der Herstel-
lung oder weitergehende Angaben 
zum Empfänger und zum Versandweg 
eines Produktes liefern. 
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SAP Auto-ID Infrastructure (SAP AII)

Die SAP Auto-ID Infrastructure (SAP AII) kommissioniert, konfiguriert, pflegt 
und übersetzt Serialnummern wie EPCs zum Aufbau einer Produktinforma-
tionsschicht. Die Lösung kommuniziert mit den Geschäftsanwendungen (SAP- 
oder Fremdsysteme), um auf die Geschäftskontextinformationen zuzugreifen, 
die für die korrekte Validierung und Speicherung der Serialdaten benötigt 
 werden. Serialisierte Informationen, die von der SAP AII im sogenannten Ob-
ject Event Repository gesammelt werden, stehen Anwendungen zur Ver-
fügung, um Produktinformationen bei Bewegungen zwischen verschiedenen 
Stellen einer Organisation oder zwischen Organisationen transparent und 
 austauschbar zu machen sowie vielfältige Geschäftsprozesse zu unterstützen.

RFID: Der Nutzen ist den Investitionskosten gegenüberzustellen.
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lich der Serialisierungstechnologien 
unerlässlich ist. So sind beim Einsatz 
von RFID-Tags im Rahmen der Prozess-
optimierung klinischer Abläufe die 
technischen Grenzen wie auch die 
Kostenaspekte zu berücksichtigen.
Erkenntnisse aus der Realisierung ei-
nes umfassenden Medikamenten-Tra-
cking und -Matching-Systems, als Teil 
einer mit SAP entwickelten «Mobile 
Care Unit Workstation» mit mobilem 
Onlinezugang zu Patienten- und Be-
handlungsdaten, Anwendungen und 
Services an der Friedrich-Schiller-Uni-
versität in Jena, verdeutlichen dies.  
So konnten durch den flexiblen Einsatz 
verschiedener Identifikationsmedien – 
von Strichbarcodes auf Patienten-
armbändchen über 2D-Barcodes auf 
Medikamentenverpackungen bis zu 
intelligenten Temperatursensoren auf 
Transportboxen für Bluttransfusionen 
(sogenannte Sensor-attached Tags) – 
und der SAP AII zur Integration von Se-
rialisierungsdaten mit den klinischen 
und administrativen Geschäftsdaten 
konkrete Nutzeneffekte sowohl bezüg-
lich Behandlungsqualität wie auch der 
Effizienz von Unterstützungsprozessen 
in der Dokumentation, Administration 
oder Logistik realisiert werden. ||

René Fitterer

ration der verfügbaren Informationen 
in die IT-Systeme eines Spitals ab.  
Bei der Gestaltung entsprechender 
 Lösungen besteht die Herausforde-
rung darin, die Effizienz und Qualität 
der Leistungserstellung wie auch den 
Aufwand und die Kosten für die Unter-
stützungsprozesse zu optimieren. 

Durchgängige Prozesse
Bei der Gestaltung von Informations-
systemen stellen die beiden Ansätze 
der Prozess- und der Serviceorien-
tierung zentrale Erfolgsfaktoren dar.  
Eine auf Standards basierende lose 
Kopplung von Softwarefunktionalität 
und Geschäftsdaten, die eine organi-
sationsweite Verfügbarkeit von medi-
zinischen, logistischen und adminis-
trativen Informationen zu Objekten, 
Patienten und der Leistungserstellung 
ermöglicht, kann durch die Kopplung 
mit der realen Welt der physischen 
 Objekte und Produkte neue Potenziale 
für die Unterstützung verschiedenster 
Prozesse schaffen.
SAP ermöglicht auf der Basis SAP Au-
to-ID Infrastructure (SAP AII), elektro-
nische Daten von Kommunikations- 
und Empfangsgeräten in Echtzeit zu 
empfangen und zu verarbeiten. Ein 
Object Event Repository ist das zent-
rale Erfassungssystem, das die unter-
nehmensweite Koordination und Ver-
folgung von serialisierten Objekten 
intern und unternehmensübergrei-
fend ermöglicht. In Übereinstimmung 
mit dem EPCIS harmonisiert es die 
 interne Serialisierung mit Serialisie-
rungsdaten von externen Organisa-
tionen, wie sie bereits von einigen 
Pharmaunternehmen verfügbar ge-
macht werden.
Neben der Verwaltung von Produkt-
informationen und der Unterstützung 
der Geschäftsprozesse zur Verfolgung 
serialisierter Objekte durch die Logis-
tikkette entsteht ein grosser Mehrwert 
durch Integration mit betriebswirt-
schaftlichen und medizinischen Infor-
mationen aus Backendsystemen wie 
dem Enterprise Resource Planning 
 System (ERP) oder dem klinischen In-
formationssystem (KIS) eines Spitals. 

Fazit
Die Erfahrungen zeigen, dass eine 
 umfassende Analyse und Bewertung 
der unterschiedlichen Identifikations-
medien bei Aufbau und Einsatz bezüg-
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Was ist RFID?

Der Ursprung der «Radio-frequency identification» (RFID) liegt bereits über  
60 Jahre zurück. In den späten 1990er-Jahren fand die RFID-Technologie eine 
weite Verbreitung durch die Entwicklung kostengünstiger Transponder. Beim 
RFID-Tag handelt es sich um einen integrierten Schaltkreis, der in eine dünne 
Folie eingebettet ist. Das RFID-Tag besteht aus einem Speicherchip sowie einer 
kleinen Antenne. Man unterscheidet zwischen aktiven und passiven Tags. 
Durch Radiowellen werden die gespeicherten Informationen aktiviert und an 
ein Lesegerät übertragen. Die Informationen auf einem Tag enthalten typi-
scherweise eine Seriennummer, können aber je nach Kapazität des Tags um-
fangreichere Daten beinhalten. Diese Informationen werden mittels drahtloser 
Kommunikation über eine Distanz von einigen Zentimetern bis hin zu mehre-
ren Metern von einem Lesegerät ausgelesen. Somit können Daten in grosser 
Menge ohne Sichtkontakt erfasst und auch unter extremen Bedingungen 
identifiziert werden.
Mobile Handscanner sowie fest installierte Port-Scanner, wie sie in der Logistik 
eingesetzt werden, sorgen für das Filtern und Verdichten der Daten. Über RFID-
Tags, die an Anlagen, Medikamenten, Behältern oder Transportmitteln ange-
bracht werden, lassen sich Material- und sogar Personenbewegungen verfol-
gen. So kann mit geringerem Aufwand sichergestellt werden, dass die  richtige 
Anlage oder das richtige Medikament zum richtigen Zeitpunkt am richtigen 
Ort zur Verfügung steht. 
Bei der Wahl eines geeigneten RFID-Systems oder einer alternativen Identifi-
kationstechnologie spielen Kriterien wie Lesereichweite, Datentrans ferrate, 
Geschwindigkeit der Erkennung, Ausfallsicherheit, Störanfälligkeit  sowie die 
Kosten inklusive Wartung eine wichtige Rolle.

Sérialisation, RFID et senseurs  
au service de la santé

(bb) Dans le secteur de la santé, l’exactitude et la fiabilité 
des données de même que la gestion de l’information 
sont d’une importance centrale. Les informations rela-
tives aux traitements et aux patients proviennent des 
 systèmes les plus divers et doivent rester accessibles sou-
vent à long terme pour les analyses et surtout être 
consultables à tout moment. 
En quoi la RFID peut-elle être une solution? L’avantage 
principal de la RFID est de permettre l’identification d’ob-
jets et de les gérer au-delà de leur durée de vie. Un numé-
ro unique (serial number) est en général attribué à des 
marchandises, des infrastructures ou du matériel entre-
posé. Dans les limites de ce qui est autorisé au titre de la 
protection des données, la sérialisation peut être aussi 
utilisée pour la documentation, le pilotage et la sur-
veillance d’interactions avec des individus. 
La sérialisation apporte transparence, automatisation, 
exactitude, gestion de cycles de vie et respect des pres-
criptions légales au sein d’un hôpital par delà les limites 
des services mais aussi dans une perspective interna-
tionale. L’Electronic Product Code Information System 
(EPCIS), le Framework de EPCglobal et les standards UID 
du ministère de la défense des USA sont utilisés. 
D’une manière analogue à un code-barres électronique, 
EPCIS utilise une série de chiffres qui offre une multitude 
de combinaisons possibles pour la description du pro-
duit. Par le biais du code de produit électronique, les 
 informations sur le produit peuvent être lues et ren-
seignent sur le lieu, la date de production, les destina-
taires ou encore sur le mode d’expédition. 
Grâce à la sérialisation d’objets, à l’hôpital comme dans 
d’autres secteurs, la circulation du matériel et la gestion 
des infrastructures et des marchandises peuvent être 
considérablement améliorées. De même, la RFID ouvre 
des perspectives intéressantes au niveau des interactions 
avec le patient. En combinaison avec les logiciels corres-
pondants, il est possible de s’assurer que le patient béné-
ficie du bon traitement au bon moment. Ces technologies 
s’avèrent également utiles par exemple pour la sur-
veillance des nourrissons prématurés ou des patients 
 déments, ces derniers étant souvent munis de bracelets 
équipés de RFID qui permettent leur localisation rapide. 
En disposant d’identifiants clairs sur les codes-barres ou 
tags RFID, la traçabilité d’appareils, de matériaux et médi-
caments est assurée tout au long de la chaîne logistique. 
L’ERP autorise sur la base de SAP Auto-ID Infrastructure 
(SAP AII) la transmission en temps réel de données élec-
troniques sur des appareils de réception et de communi-
cation. Le système central de saisie (Object Invent Reposi-
tory) permet la coordination et le repérage d’objets 
sérialisés dans l’ensemble de l’organisation. EPCIS harmo-
nise les données sérialisées internes avec celles d’organi-
sations externes, comme c’est le cas déjà pour certaines 
entreprises pharmaceutiques.
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GS1 et le secteur de la santé en Suisse et en Europe

La mondialisation 
 bouscule les processus
Cybersanté, sécurité médicamenteuse, émergence de logistiques hospitalières 

 complexes: dans le secteur de la santé, les processus de standardisation se 

 développent tous azimuts. Dans un contexte de mondialisation, les discussions se 

font de plus en plus dans le cadre d’instances internationales. Comment GS1 

 parvient-il à se faire entendre dans un secteur encore très fragmenté? Nous avons 

posé ces questions à Nicolas Florin, directeur de GS1 Suisse.

GS1 network: GS1 Suisse s’inscrit 
dans un processus de plusieurs 
 dizaines d’années visant l’harmo-
nisation des standards dans le 
 domaine de la santé. Parleriez-vous 
d’une histoire heureuse?
Nicolas Florin: GS1 Suisse poursuit 
 depuis cinq ans ce qu’EAN avait déjà 
 entrepris trente ans auparavant. Ce  
qui fait peut-être la particularité de 
l’histoire de GS1 en Suisse, c’est le 
consensus qui rassemble l’ensemble 
des acteurs du domaine – médecins, 
hô pitaux, pharmacies, industries phar-
maceutiques – sur la nécessité d’une 
identification fiable des partenaires et 
des produits. Plusieurs organisations 
comme SANPHAR puis refdata ont 
joué un rôle pionnier en développant 
avec GS1 ces standards d’identifica-
tion. Aujourd’hui, 91 000 partenaires  
du secteur disposent d’un numéro 
GLN, un chiffre qui témoigne de la  
très large diffusion du système GS1.  
De même, tout produit distribué sous 
l’égide de Swissmedic doit impérative-
ment disposer d’un GTIN. (Voir enca-
dré: liste des groupes de travail au sein 
desquels GS1 est représenté.)

Pour autant, GS1 a-t-il atteint ses 
objectifs? Identifier des acteurs  
ou des produits ne fait pas encore un 
système, tel que GS1 le prône? 
Effectivement, identifier ne suffit pas. 
GS1 n’a pas atteint ses objectifs et 
toutes les possibilités offertes par le 
système GS1 ne sont, de loin, pas 
 épuisées. J’aimerais néanmoins citer 
deux domaines exemplaires où ce 
principe de collaboration dans l’esprit 
de GS1 a été poussé très loin. En 
 premier lieu, la gestion du contrôle  
des produits stupéfiants: fruit d’une 
concertation étroite entre autorités, 
prestataires de la logistique, industrie 
et fournisseurs de prestations, elle fait 
ses preuves depuis maintenant quinze 
ans. En deuxième lieu, la facturation 
Tarmed, système dans lequel assu-
rances et fournisseurs de soins utili-
sent le GLN identifiant un fournisseur 
et l’autorisant à facturer à l’assurance. 
Si l’on se tourne vers l’avenir, la cyber-
santé constitue un autre secteur où 
GS1 a réussi à convaincre: les stan-
dards GS1 sont partie intégrante du 
système prévu par l’organe de coordi-
nation Confédération-cantons. 

Le secteur de la santé est certes en-
core très marqué par des législations 
nationales. Or, par certains aspects, 
par exemple la fabrication et la com-
mercialisation de médicaments,  
la santé n’échappe pas à la mondiali-
sation. Les solutions à mettre en 
œuvre doivent donc être clairement 
globales. Ce même esprit consensuel 
dans la collaboration sur la chaîne 
logistique se manifeste-t-il au niveau 
international?
De par sa culture politique, la Suisse 
est peut-être un peu plus avancée 
dans ce domaine que les autres pays 
européens ou le reste du monde. Mais 
l’Europe se met aussi à l’heure de la 

Fördertechnik AG
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Comme dit plus haut pour la logis-
tique hospitalière, la standardisation 
des processus vise à répondre à des 
nécessités aussi élémentaires qu’une 
ordonnance lisible ou une commande 
de matériel compréhensible. Ni plus,  
ni moins. Donner le bon médicament 
au bon patient, livrer le bon matériel 
au service adéquat, sont des objectifs 
simples et fondamentaux autour des-
quels les différents acteurs de la chaîne 
logistique du secteur doivent se mobi-
liser. La question du langage commun 
à trouver entre les différents parte-
naires reste d’actualité. C’est à cela que 
nous travaillons. ||

Propos recueillis par  
Bertrand Baumann.

des données et des droits de la per-
sonne, ce n’est évidemment pas notre 
rôle de nous insérer dans ce débat. Il 
serait dans un premier temps impor-
tant de savoir si l’on parle de la per-
sonne en tant que telle, de l’assuré ou 
du patient. Ce sont trois niveaux tota-
lement différents qui appellent des lo-
giques de standardisation différentes 
et pour lesquelles nous avons, bien sûr, 
des solutions à proposer. La cybersan-
té est un sujet qui concerne l’ensemble 
des pays européens et qui implique 
des solutions répondant à une concer-
tation la plus large possible. 

Le prix suisse de la logistique a ré-
cemment récompensé l’hôpital  
de Saint-Gall pour la mise sur pied 
d’une logistique hospitalière qui 
 rassemble l’ensemble des départe-
ments et services. Un modèle  
que les autres hôpitaux du pays 
 devraient suivre?
La logistique hospitalière présente un 
potentiel de développement très im-
portant et constitue un secteur clé du 
système de santé de demain. Il est clair 
que la réalité hospitalière est carac-
térisée par une grande fragmentation 
entre départements qui s’explique par 
la diversité des missions que doit rem-
plir l’hôpital et par la nécessité de gé-
rer l’imprévu pour sauver des vies. Loin 
de moi l’idée de mettre un établisse-
ment hospitalier au même niveau 
qu’une entreprise de logistique. Mais  
il est clair que certaines activités se 
prêtent à des processus standardisés. 
En ce sens, les réalisations de l’hôpital 
de Saint-Gall ouvrent certainement 
une voie vers l’avenir. Cependant, pour 
être «parfait» et vraiment avoir un  
effet multiplicateur, le projet devrait 
s’appuyer plus sur les standards inter-
nationaux GS1.

Avec la standardisation croissante 
des processus, on pourrait penser 
que la sécurité des patients est chose 
acquise. Or, dans le canton de Vaud, 
une fondation a publié récemment 
un guide pour permettre au patient 
de contribuer lui-même à sa sécu- 
rité. Et selon des statistiques publiées 
par GS1 Healthcare, les erreurs médi-
camenteuses seraient la huitième 
cause de décès dans le monde. N’est-
ce pas révélateur des limites de  
la standardisation des processus?

seulement pour des raisons stricte-
ment commerciales comme on le pré-
tend souvent. A l’inverse, les pharma-
cies hospitalières peuvent se mettre 
d’accord sur un ensemble de de-
mandes qu’elles partagent à l’égard de 
l’industrie pharmaceutique; cela est 
d’ailleurs en cours de réalisation sous 
l’égide de la GSASA dans notre pays. 
C’est notre rôle de faire le lien entre les 
différents acteurs. Et lorsqu’un sys-
tème marche, les autorités vont être 
enclines à le pérenniser. 

Les succès obtenus par GS1 dans le 
domaine des biens de grande 
consommation ne se vérifient-ils pas 
vraiment encore dans le domaine  
de la santé?
Les domaines ne sont pas compa-
rables. Le secteur de la santé reste 
 encore très fragmenté, dépendant de 
législations nationales et n’a pas en-
core atteint ce degré de collaboration 
comparable à ce qui existe dans les 
secteurs des biens de grande consom-
mation. Les processus de standardisa-
tion sont de longue haleine et il faut 
bien se rendre compte que tout nou-
veau processus revêt des implications 
profondes sur l’ensemble de la chaîne 
d’approvisionnement et de ses ac-
teurs. Le secteur de la grande distri-
bution a aussi connu une évolution 
lente si l’on pense aux près de vingt 
années écoulées entre la généralisa-
tion des codes-barres et  l’introduction 
de la première caisse à scanner chez 
les grands distributeurs en Suisse. 

La cybersanté est le projet dont on 
parle dans le domaine de la santé.  
La Confédération a élaboré une stra-
tégie nationale qui suscite doutes  
et interrogations. Qu’en est-il de la 
participation de GS1 à ce projet? 
GS1 est partie prenante de ce projet  
et suit toutes les facettes du projet  
qui peuvent nous concerner. Nous dis-
posons de tous les outils nécessaires 
pour l’identification des acteurs et 
l’identification des produits. L’Office 
fédéral de la santé publique a choisi le 
standard GLN pour gérer sa banque de 
données de professionnels de la santé 
de niveau universitaire, avec un élar-
gissement prévu à l’ensemble des pro-
fessions de la santé. En ce qui concerne 
les questions politiques et éthiques 
notamment relatives à la protection 

and Data Capture (AIDC). Un consen- 
sus a pu être trouvé concernant la sym-
bologie d’identification des produits 
(Data Matrix) avec date de péremption, 
numéro de lots et numéro de série.  
Un système de contrôle a été introduit 
avec le commerce de détail: chaque 
produit qui sort de  l’industrie est ainsi 
contrôlable à tout  moment jusqu’au 
point de vente. Le système a fait l’objet 
d’une expérience pilote à large échelle 
qui se révèle très concluante. Des me-
sures au niveau du packaging et des 
marquages entrent également dans  
les mesures de standardisation qui 
constituent une arme efficace contre  
la contrefaçon. Ce groupe continue de 
travailler autour du GDSN et l’échange 
des données de base. 

Au niveau de la politique institution-
nelle, quel est le rôle de GS1 dans  
le renforcement de cet esprit de dia-
logue entre les différents acteurs  
de la chaîne d’approvisionnement? 
Et lorsque les intérêts divergent, 
 est-ce la mission de GS1 de trouver 
un consensus?
Notre axe porteur et notre raison 
d’être, c’est la chaîne logistique dans 
son ensemble – c’est-à-dire de la ma-
tière première au consommateur – et 
son efficacité. Evidemment, il faut sou-
vent négocier un accord autour des 
besoins des acteurs: l’industrie phar-
maceutique ne va pas être toujours en 
mesure de répondre aux impératifs de 
la pharmacie d’un hôpital donné, pas 

concertation et, en matière d’adoption 
de standards communs, avance à 
grands pas. Durant l’année 2003, GS1  
a participé à la mise sur pied de l’Eu-
ropean Healthcare Initiative (EHI) inté-
gré ensuite dans le Global Healthcare 
User Group. Ce groupe qui rassemble 
au niveau mondial des représentants 
de l’industrie et des fournisseurs de 
prestations (médecins, laboratoires, 
hôpitaux, etc.) s’est doté d’une «feuille 
de route» comprenant différents vo-
lets confiés à des groupes de travail. 
Depuis son regroupement avec l’acti-
vité santé de EPCglobal, ce groupe est 
nommé «GS1 Healthcare».

Pouvez-vous donner quelques 
exemples de réalisation de GS1 
 Healthcare?
L’engagement de GS1 se concentre 
 autour de deux axes: la sécurité du 
 patient et la lutte contre la contrefa- 
çon. Outre la mise à disposition d’outils 
concrets de détection de la contre-
façon, le système GS1 offre un moyen 
fiable d’identification de partenaires au 
travers du GLN et d’identification des 
produits grâce à la sérialisation. Nous 
collaborons étroitement avec d’autres 
organisations faîtières comme l’EFPIA 
(Association européenne des indus-
tries et associations pharmaceutiques) 
pour déployer des solutions  efficaces. 
Mais la grande victoire, c’est au niveau 
de l’identification des produits que 
nous l’avons remportée par le biais de 
ce que l’on appelle l’Auto Identification 

Groupes de travail clés dans le domaine de la santé

Dans le secteur de la santé, GS1 Suisse a mis sur pied le Comité consultatif du 
secteur de la santé qui promeut le déploiement des standards d’identification 
et de communication GS1 pour augmenter la sécurité du patient et pour 
 améliorer la chaîne d’approvisionnement.
GS1 a également constitué le Groupe de travail Processus de livraison du 
 secteur de la santé dont l’objectif est de développer l’utilisation des standards 
GS1 dans les étapes de réception des marchandises, de gestion des stocks 
 décentralisés, etc. Cette mission implique aussi un développement des don-
nées de base sur les produits, de sorte que les doses unitaires de médica- 
ments soient identifiées et que cette identification soit communiquée aux 
 systèmes d’information hospitaliers. Cette dernière démarche s’inscrit dans  
la suite d’une recommandation élaborée à l’automne 2009 par l’industrie 
 pharmaceutique et les pharmaciens hospitaliers, demandant un meilleur mar-
quage des médicaments injectables (incluant un Data Matrix GS1).
Enfin, mentionnons la fondation pour la sécurité des patients, membre de  
GS1, qui travaille à une plus grande sécurité des patients sur la base du 
 partenariat.

Barcode Fishing
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Cornelis Rijneveld, Assistent des Pro-
duktionsleiters, erläutert. Die Einhei-
ten, die das Tor passiert haben, werden 
von einem Roboter automatisch in 
Barcode-etikettierte Kisten gepackt, 
die jeweils 50 Einheiten fassen. Nach 
dieser Eingangskontrolle ist die Ware 
bereit zur weiteren Verarbeitung. Weil 
die Ware aber eventuell über Nacht 
oder übers Wochenende nochmals ge-
lagert wurde, erfolgt vor der definiti-
ven Verarbeitung ein erneuter Scan 

bestand zu dieser Spende. An diesem 
kann es auch nach der Spende noch zu 
Änderungen kommen, wenn beispiels-
weise zeitverzögert zur eigentlichen 
Spende ermittelte Laborwerte eine 
Abweichung von den erlaubten Para-
metern zeigen (Post Donation Infor-
mation PDI). Sollten mittlerweile Aus-
schlusskriterien vorhanden sein oder 
ist ein Lesefehler aufgetreten, wird die 
Spende aussortiert. Es erfolgt ein er-
neuter Lesevorgang zur Kontrolle, wie 

Gewinne stiegen von 235 Millionen 
auf 1,146 Milliarden Dollar und die Di-
vidende von 15,7 auf zuletzt 70 austra-
lische Cents an. Die CSL-Firmengruppe 
mit den operativen Gesellschaften CSL 
Behring und CSL Biotherapies fokus-
siert ihre Aktivitäten auf «Behandlung 
und Prävention ernster Erkrankungen 
des Menschen», wie es im Jahresrück-
blick 2008/09 heisst. Insgesamt wer-
den weltweit mehr als 10 000 Perso-
nen beschäftigt, in Bern zählt man  
950 Mitarbeitende. 

Strikte Identifikation vor der 
 Produktion
Für die Verarbeitung wird das Plasma 
tiefgefroren in den Spendeeinheiten 
angeliefert. Dabei ist jede einzelne 
Spendeeinheit bereits mit einem EAN-
128-Barcode versehen. Dies erlaubt es, 
die vom jeweiligen Spender erhobe-
nen Informationen via Software direkt 
mit der Spende zu verknüpfen. Vom 
Spender werden Daten und Ereignisse 
abgefragt, die auf die Qualität der 
Spende Einfluss haben können. Das 
sind beispielsweise Aufenthalte in afri-
kanischen oder asiatischen Staaten 
oder ein Sexualverhalten mit erhöh-
tem Infektionsrisiko. Nachgelagert  
erfolgt zudem für jede Spende ein  
Labortest auf verschiedene Parameter. 
Sollte dabei ein Ausschlusskriterium 
erfüllt werden, muss schliesslich nicht 
nur die aktuelle Spende selbst, son-
dern auch alles Material, das jemals 
von dieser Person gespendet wurde, 
aus dem Kreislauf entfernt werden.  
Die Spendezentren erfassen zu jeder 
Spende die angefallenen Informatio-
nen in einer Datenbank. Während die 
Spendezentren ein System namens SPI 
(System for Plasma Identification) nut-
zen, wird von CSL Behring sowohl die-
ses SPI als auch SAP verwendet. Das 
SPI dient der Identifikation der Plasma-
einheiten, die Chargenidentifikation 
und Rückverfolgbarkeit leistet SAP.  
Die einzelnen detaillierten Angaben 
des Spenders und die Laboranalysen 
zur jeweiligen Einzelspende sind nur 
im SPI verfügbar. 
Eingangs der Verarbeitungskette wer-
den die einzelnen Plasmaeinheiten auf 
einem Fliessband im Zweisekunden-
takt von einem automatischen Scan-
ner erfasst. Dieser liest den Barcode 
ein und es erfolgt ein automatischer 
Vergleich mit dem hinterlegten Daten-

1916 als Teil des australischen Gesund-
heitsministeriums gegründeten Com-
monwealth Serum Laboratories (CSL), 
wurde 1991 eine Aktiengesellschaft 
und 1994 verkaufte der australische 
Staat seine Anteile. Seither werden  
die Aktien der Holdinggesellschaft  
CSL Limited an der australischen Börse 
gehandelt. Im Jahr 2000 übernahm 
man das 1949 vom Schweizerischen 
Roten Kreuz gegründete ZLB Zentral-
laboratorium Blutspendedienst SRK, 
das heute CSL Behring AG heisst.  
2004 wurde vom deutsch-französi-
schen Pharmakonzern Aventis die Ein-
heit Aventis Behring gekauft, mit dem 
Unternehmen in Bern zusammenge-
legt und dann zur CSL Behring um-
firmiert. Ihre Wurzeln sind die 1904 
vom deutschen Nobelpreisträger für 
Medizin Emil von Behring gegründe-
ten Behringwerke, dessen Forschungs-
arbeit die moderne Immuntherapie 
erst ermöglichte. 
Die Firmengruppe erzielte in den Jah-
ren seit 2004/05 ein stetiges Wachs-
tum ihrer Umsätze von 2,7 auf über  
5 Milliarden australische Dollar. Die 

des Plasmas erfolgt bei der Vollblut-
spende bereits unmittelbar nach der 
einzelnen Blutspende mittels Zentrifu-
gation. Bei der reinen Plasmaspende, 
der zweiten Art der Blutplasmagewin-
nung, erhält der Spender die Blutzellen 
beim Spendevorgang direkt wieder 
zurück und kann deshalb wesentlich 
öfter spenden als Vollblutspender, die 
einen halben Liter Blut pro Spende ab-
geben. CSL Behring betreibt über ein 
Tochterunternehmen ein eigenes Netz 
von über 70 Plasmaspendezentren in 
Deutschland und den USA. Zusätzlich 
wird auch von anderen Organisatio-
nen wie beispielsweise dem Roten 
Kreuz eingekauftes Plasma verarbeitet. 
Via zwei Lagerhäuser kommt das auf 
minus 30 Grad tiefgekühlte Plasma in 
eines der weltweit drei Verarbeitungs-
zentren: Bern, Marburg und Kankakee 
in den USA.

Eine australische Behörde geht  
an die Börse 
Die weltweite Vernetzung des Unter-
nehmens liegt in der Geschichte der 
Firmengruppe begründet. Aus den 

Immunglobulin und Albumin sind die 
Hauptprodukte von CSL Behring in 
Bern. Immunglobulin wird bei Immun-
mangelkrankheiten eingesetzt. Albu-
min dient in der Intensivmedizin der 
Aufrechterhaltung des Blutkreislaufs. 
«Produktqualität und -sicherheit sind 
fundamentale Aspekte», wie Andreas 
Wicki, stellvertretender Produktions-
leiter, betont. Entsprechend reflektiert 
sich das Qualitäts- und Sicherheitsbe-
dürfnis in der Produktionskette dieser 
Eiweisssubstanzen. Weil der Rohstoff 
Blutplasma vergleichsweise teuer ist, 
besteht keine umfangreiche Lager-
haltung. Das Just-in-time-Konzept gilt 
idealerweise ab der Plasmaspende 
und auch in der Produktion. Für diese 
ist eine langfristige und sorgfältige 
Planung wichtig, da es mehr als einen 
Monat braucht, bis aus der einzelnen 
Spende ein fertiges Arzneimittel ge-
worden ist. 
Ausgangsmaterial der Prozesse bei 
CSL Behring sind Blutplasmaspenden. 
Blut besteht aus einem flüssigen An-
teil, dem Plasma, und den Blutzellen 
bzw. Blutkörperchen. Die Separierung 

Sicheres Tracking von Blutplasmaprodukten

Barcode, Data Matrix und viel 
Aufmerksamkeit
Lückenlose Transparenz, so lautet das Motto für die Produktion und Rückverfolgung 

von Blutplasmaprodukten. Ohne einwandfreie Identifikation läuft bei CSL Behring  

in Bern deshalb nichts durch die Anlagen. Das zu einer australischen Firmengruppe 

gehörende Unternehmen zählt zu den grössten seiner Branche.

GS1 Standards für sicheres Tracking von Blutplasmaprodukten.

Ohne einwandfreie Identifikation läuft bei CSL Behring nichts durch die Anlagen.
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aller Produkte kommt die Ware ins La-
ger. Anschliessend erfolgt das Label-
ling, bei dem je nach Zielmarkt ein  
Etikett mit einem EAN-128-Barcode  
(5–15 Prozent der Produkte), dem US-
amerikanischen RSS-Code (60–70 Pro-
zent der Produkte), einem GS1 Data 
Matrix oder anderen landesspezifi-
schen Barcodes aufgebracht wird. Im 
Data Matrix werden die GTIN, Lotnum-
mer und Verfalldatum erfasst. Eine Se-
rialisierung wird mangels internatio-
naler Einigung über das anzuwendende 
Format derzeit noch nicht flächen-
deckend vorgenommen, sondern nur 
in den Ländern, wo dies heute bereits 
 gefordert wird, wie etwa Italien oder 
Belgien. Ausserdem folgt aus der Seria-
lisierung ein deutlich grösserer Auf-
wand für das Zurücklesen der Daten 
und für das entsprechende Auszeich-
nen der einzelnen Labels. Bezüglich 
RFID ist man derzeit eher skeptisch. 
Hier stehen Kostenaspekte und die 
vermutlich sehr anspruchsvollen An-
forderungen der US-amerikanischen 
Food and Drug Administration im 
Raum, die eine Verwendung derzeit 
nicht nahelegen. Des Weiteren müss-
ten auch Datenschutzaspekte und 
letztlich die Tauglichkeit von RFID im 
speziellen Umfeld überhaupt erst eva-
luiert werden. 
Basis für die reibungslose Rückverfol-
gung der hergestellten Erzeugnisse 
über die gesamte Produktionskette 

vom Plasmaspender bis zum fertigen 
Immunglobulin in der Infusionsflasche 
ist die Software. Dort werden nicht nur 
von Anfang an Spende und Spender-
daten miteinander verknüpft. Diese 
Daten werden mit den PDIs auch nach 
der Spende selbst noch laufend aktua-
lisiert. Bei CSL erfolgt die rigide Ein-
gangskontrolle mit Blick auf die Ver-
wendbarkeit der Spenden. Im weiteren 
Verarbeitungsprozess gilt eine strikte 
Erfassung der im jeweiligen Batch ein-
geflossenen Plasmaspenden. Bis ans 
Ende der Produktionskette ist lücken-
los nachvollziehbar, welche Spenden 
in welchen verbrauchsfertigen Pro-
dukten enthalten sind. Alle Prozess-
schritte und alle dafür verbrauchten 
Materialien werden von der IT doku-
mentiert. Dadurch lässt sich kontrollie-
ren, welche Materialien wann und wo 
in den Prozess eingebracht wurden. 
Die Kontrolle reicht bis zu den flüssi-
gen Hilfslösungen und den jeweiligen 
Filterelementen. Teilweise müssen sich 
auch Mitarbeitende durch Abscannen 
eines persönlichen Barcodes oder Vor-
lage eines elektronischen Schlüssels 
identifizieren, bevor sie Prozessschritte 
auslösen können. Das System prüft 
 dabei im Hintergrund die Berechti-
gung der Person, die teilweise an not-
wendigen Qualifikationsmassnahmen 
hängt. ||

Alexander Saheb

und Einsparungen führt, wenn für die 
unterschiedlichen Informationssyste-
me die gleichen Standards angewen-
det werden. Die empfohlenen Stan-
dards für den Datenaustausch sind  
in Zusammenarbeit mit der globalen 
Standardisierungsorganisation GS1 für 
die weltweiten Gesundheitsmärkte 
etabliert worden. Neben dem Bestell-
vorgang können weitere Geschäfts-
prozesse, beispielsweise Lager- oder 
Transport-Informationen, mit den GS1 
Standards bedient werden.
Durch eine Standardisierung der Struk-
turen und Verfahren der elektroni-
schen Kommunikation soll erreicht 
werden, dass Geschäftsdaten eindeu-
tig, fehlerfrei, rasch und mit geringst-
möglichem Aufwand zwischen Kunde 
und Lieferant sowie innerhalb der Ma-
terialwirtschaftssysteme ausgetauscht 
und verwaltet werden.
Standards entfalten erst dann ihren 
Nutzen und rechtfertigen notwendige 
Investitionen, wenn sie von einer gros-
sen Zahl von Anwendern umgesetzt 
werden. Durch die Verabschiedung 
 einer gemeinsamen elektronischen 
Sprache für den Austausch von Ge-
schäftsdaten wird die Basis für eine zu-
verlässige Prozessoptimierung gelegt 
und der Wichtigkeit von Standards 
eine grössere Verbindlichkeit gege-
ben. ||

Joachim Heldt

Das Forum empfiehlt in seinem Bran-
chenpapier zum Thema «EDI, Provider 
und Standards», für den elektroni-
schen Austausch von Geschäftsdaten 
(EDI, Electronic Data Interchange) die 
global gültigen EANCOM-Standards 
von GS1 zu verwenden. Mit vier elek-
tronischen Formaten für Bestellung 
(ORDERS), Lieferschein (DESADV), 
Rechnung (INVOIC) und Auftragsbe-
stätigung (ORDRSP) kann ein Bestell-
vorgang systemisch abgebildet und 
unterstützt werden, schreiben die Ex-
perten.

Einsparungen dank Standards
Im Forum eStandards tauschen sich 
Vertreter von Spitälern und MedTech-
Unternehmen über die Möglichkeiten 
der Vereinfachung und Verbesserung 
ihrer Geschäftsprozesse aus. Die durch-
gehende Verwendung der Standards 
führt unter anderem zu Fehlerreduk-
tionen, Einsparpotenzialen im Daten-
management und mehr Patienten-
sicherheit durch die Verbesserung der 
Datenqualität. «Die Umsetzung von 
EDI kann kontinuierlich erfolgen, weil 
sowohl die Standards als auch die Pro-
vider alle bekannten Anforderungen 
des Gesundheitswesens erfüllen und 
bedienen», erklären die Experten.
Hintergrund der Empfehlung ist, dass 
der elektronische Austausch von Ge-
schäftsdaten für die Materialwirtschaft 
vor allem dann zu Fehlerreduktionen 

Forum eStandards empfiehlt Verwendung von EANCOM-Standards

Qualität durch Standards
In Deutschland empfiehlt das Forum eStandards zur Vereinfachung und 

 Ver besserung der Geschäftsprozesse zwischen Spitälern und Medizintechnik- 

Unternehmen den Einsatz des Kommunikations-Standards EANCOM.

der Codes auf den Kisten. Es wird ge-
prüft, ob mittlerweile eine zusätzliche 
die Weiterverarbeitung blockierende 
Information zu einzelnen in der jewei-
ligen Kiste enthaltenen Spendeeinhei-
ten eingegangen ist. 

Bis zu 60 000 einzelne Spenden 
fliessen in ein Produkt 
Ist das nicht der Fall, werden jeweils 
10 000 Plasmaeinheiten aufgetaut, ge-
öffnet und das Plasma als Batch ge-
poolt. Dieser wird dann in die Fraktio-
nierung weitergeleitet. Hier werden in 
mehreren nacheinander ablaufenden 
Stufen unterschiedliche Proteine aus 
dem Plasma gewonnen. Das geschieht 
mit diversen Hilfslösungen zur Verän-
derung des pH-Wertes, aber auch mit 
Alkohol. CSL Behring betreibt mehrere 
parallele Produktionslinien. Der Link 
von den so gewonnenen pastenförmi-
gen Eiweissen zum vorhergehenden 
Batch bzw. Plasmapool ist im SAP fest-
gehalten. Jeweils nach der Verarbei-
tung eines Batches werden die Einrich-
tungen umfassend gereinigt, um keine 
Vermischungen zwischen den einzel-
nen Batches zuzulassen. 
In den weiteren Produktionsschritten 
werden dann die in Pastenform vorlie-
genden Fraktionen je nach Bedarf wei-
ter miteinander vermengt. Allerdings 
besteht als Sicherheitslimite die inter-
national gültige Vorschrift, dass insge-
samt nicht mehr als 60 000 einzelne 
Plasmaspenden in einem Produktions-
gang zusammenkommen dürfen. Dies 
soll gewährleisten, dass bei einem all-
fälligen Rückruf nicht zu viele Produk-
te betroffen sind. Grundsätzlich kann 
es wegen nur einer fehlerhaften Spen-
de zum Rückruf des gesamten Volu-
mens kommen und es müssen alle 
Produkte, die aus den mit der fehler-
haften Spende vermengten anderen 
59 999 Spenden gewonnen wurden, 
bis zum Abnehmer verfolgt werden 
können. 

Data Matrix wird ohne Seriali-
sierung eingesetzt 
Am Ende der Produktion werden die 
gewonnenen Substanzen vollautoma-
tisch und unter Reinraumbedingun-
gen in Flaschen verschiedener Grösse 
verbrauchsfertig abgefüllt. Auf den 
Bördelrand der Kappe wird die Num-
mer des laufenden Fillings aufge-
bracht. Nach einer optischen Kontrolle 

GS1 Data Matrix mit GTIN (Global Trade Item Number), Lotnummer und Verfalldatum.
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mensionalen Data Matrix. In Europa ist 
Frankreich das erste Land, das die Ver-
wendung des Data-Matrix-Codes be-
schlossen hat. Andere Länder erwägen 
die Übernahme dieses Systems, allen 
voran Schweden, Deutschland, Italien 
und Spanien. Die Türkei ist sogar noch 
einen Schritt weiter gegangen und hat 
zusätzlich die Serialisierung jeder Ver-
kaufseinheit beschlossen.

Produktevielfalt
Um Data-Matrix-Symbole auf Etiketten 
oder direkt von der Verpackung von 
Medikamenten zu erfassen und zu de-
kodieren, werden intelligente, bildver-
arbeitende Lesegeräte benötigt. Um 
diesen Anforderungen am Verkaufs-
punkt gerecht zu werden, hat Data-
logic Scanning den Magellan 1100i 
Imager entwickelt. Er kann mehrere 
Strichcodes und 2D-Codes in einer 
Scan-Bewegung erfassen.
Unter Verwendung einer einzigartigen 
Kombination von Firm- und Software 
(Betriebssoftware) kann der Magellan 
1100i die im Code enthaltenen Daten 
extrahieren und in einem definierten 
Format ausgeben. Für die vielfältigen 
Aufgaben in den weiteren Teilberei-
chen der Wertschöpfungskette stellt 
Datalogic leistungsfähige Produkte zur 
mobilen Datenerfassung, Handleser, 
Visionsysteme und Lasermarkiergeräte 
zur Verfügung. ||

Walter Gerhard

der Arzneimittellogistik» auf Basis der 
2D-Data-Matrix-Codes an.
So empfiehlt der Verband zur Codie-
rung von pharmazeutischen Produk-
ten in Europa den Data Matrix unter 
Verwendung der GS1 Standards. Die 
Verwendung der Application Identifier 
(AI) sorgt dafür, dass die gemeinsame 
Nutzung der Codierung über die Wert-
schöpfungskette, angefangen in der 
Produktion über die Verpackung und 
Intralogistik bis hin zum Verkauf, ohne 
bilaterale Absprachen unter den Teil-
nehmern möglich ist. Einzelne Länder 
haben die Empfehlungen der EFPIA 
bereits in gesetzliche Anforderungen 
umgesetzt und schreiben für die Aus-
zeichnung von Arzneimitteln den Data 
Matrix vor. Zu nennen sind hier die 
 Bestimmungen der Türkei und Frank-
reichs.
Ab dem 1. Januar 2011 wird es den 
C.I.P-Code auf dem französischen 
Markt nicht mehr geben. Die Aus-
zeichnung erfolgt mit dem zweidi-

nummern erteilt werden. Das Produkt 
Aspirin Plus mit 20 Brausetabletten  
ist bei Swissmedic unter der Nummer 
33670 zugelassen. In Deutschland 
trägt das gleiche Produkt die Pharma-
zentralnummer 1894063. Auch bei der 
Individualisierung der Arzneimittel-
verpackungen verfolgen die Länder 
unterschiedliche Ansätze. Italien arbei-
tet mit dem «Bollini-System», während 
Belgien die «Vignette Royale Belge» 
verwendet. 
Trotz aller unterschiedlichen Auszeich-
nungstechniken kennzeichnet der 
Hersteller die Medikamente mit einer 
eindeutigen Produktnummer. Ergänzt 
durch eine Losnummer und Verfall-
datum in Klarschrift sind sie auf Stufe 
Produktionslos rückverfolgbar. Zu-
künftig soll die Rückverfolgung auch 
auf Stufe der Verkaufseinheit erfolgen, 
so wünschen es die Gesetzgeber. Auf 
dem gesamten Weg der Lieferkette – 
vom Hersteller und Grosshändler über 
die Apotheke oder das Krankenhaus 
bis hin zum Endverbraucher – soll die 
lückenlose Rückverfolgbarkeit garan-
tiert werden. So können Falschmedika-
tion und Abgabe von Medikamenten 
mit überschrittenem Ablaufdatum ver-
hindert werden.

GS1 auf der Überholspur
Anforderungen an die Kennzeich-
nungstechnik kommen von Seiten der 
Gesetzgeber und der Zulassungsstel-
len wie der FDA (Food and Drug Ad-
ministration). Im Mai 2007 kündigte 
der Verband der Pharmazeutischen 
 Industrie (EFPIA) seine Unterstützung 
für eine «europa- und industrieweite 
Lösung zur Erhöhung der Patienten-
sicherheit durch mehr Transparenz in 

eigene Auszeichnungsrichtlinien er-
lassen, weil es lange Zeit an einer 
 europaweiten, geschweige denn einer 
weltweiten Koordination gefehlt hat. 
Trotz der Standardisierungsbemühun-
gen einzelner Organisationen treffen 
wir länderspezifische Auszeichnungen 
in der Pharmaindustrie an. So wird in 
Deutschland für die Kennzeichnung 
von Pharmaprodukten der Code 39 
verwendet. In Frankreich wird der 
C.I.P-Code als Variante des Code 39 
und in Italien der Code 32 eingesetzt.
Erschwerend kommt hinzu, dass nebst 
der ungleichen Strichcodeauszeich-
nung für identische Produkte auch 
noch länderspezifische Zulassungs-

Nicht nur für die Hersteller von phar-
mazeutischen Produkten gewinnt die 
Transparenz in der Logistik zusehends 
an Bedeutung – für den Konsumenten 
kann sie sogar lebenswichtig sein. Da-
her erlassen immer mehr Länder Richt-
linien, um die lückenlose Rückverfolg-
barkeit der Produkte vom Hersteller 
bis zur Abgabe an den Konsumenten 
sicherzustellen. So wird die Patienten-
sicherheit erhöht und Fälschung und 
Betrug entgegengewirkt.

Fehlende Harmonisierung
Diese Tatsache hat zu einem regel-
rechten pharmazeutischen Turmbau 
zu Babel geführt. So hat jedes Land  

ID-Systems AG

Das Unternehmen ist im Dezember 1998 durch Management-Buy-out (MBO) 
aus einer grösseren Handelsfirma entstanden. Als schweizerische Vertretung 
des führenden Herstellers Datalogic widmet sich ID-Systems der Beratung, 
dem Verkauf und dem Service von Produkten für Identifikation und Automa-
tion. Das Produktspektrum umfasst automatische Strichcode- und 2D-Code- 
Leser, mobile Datenerfassungsterminals, Handleser, Kassenscanner, Licht-
schranken, Sicherheitslichtgitter, Kamerasysteme, RFID-Komponenten und 
Laser-Markiersysteme.
Ein umfangreiches Warenlager, das zertifizierte Reparatur-Center und die steti-
ge Schulung der erfahrenen Mitarbeitenden sind Garanten für eine reibungs-
lose Umsetzung der vielfältigen Projekte in Logistik, Handel, Produktion und 
Gesundheitswesen.

GS1 Data Matrix – Empfehlung der EFPIA

Die EFPIA empfiehlt zur Codierung der pharmazeutischen Produkte in Europa 
den Data Matrix ECC200 unter Verwendung des GS1 Standards. Die Spezifika-
tionen finden sich in den «European Pack Coding Guidelines» der EFPIA.

Beschreibung Inhalt Application  
Identifier (GS1)

Produktcode des Herstellers  

(GTIN/EAN14 oder NTIN)

14 Zahlen (01)

Eindeutige Seriennummer (zufällig) Bis zu 20 alpha-

numerische Zeichen

(21)

Verfalldatum 6 Zahlen (JJMMTT) (17)

Losnummer Bis zu 20 alpha-

numerische Zeichen

(10)

Europäische Apotheken rüsten auf

Data Matrix kommt
Aus Qualitäts- und Sicherheitsgründen kommt es in der Pharmaindustrie  

auf die  lückenlose Rückverfolgung an. In der Produktionskette müssen 

 Identifikationssysteme über durchgängige Kennzeichnung der Produkte mit 

 Echtzeitinformationen verfügen.
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den richtigen Personen in den jeweili-
gen Fachstellen beantwortet werden. 
In Infoboxen werden die einzelnen Ele-
mente erklärt und beschrieben. Auf 
dem Korrespondenzweg werden die 
Unternehmen über die bevorstehende 
Umfrage informiert.

Fortsetzung folgt …
GS1 Schweiz wird sich in den nächsten 
Wochen und Monaten der detaillierte-
ren Auswertung der erhobenen Daten 
widmen und die daraus resultierenden 
Erkenntnisse in Form von Beiträgen in 
diversen Zeitschriften veröffentlichen. 
Möglicherweise wird zudem gemein-

20 Prozent der Baubranche ebenfalls 
beabsichtigen, den Einsatz der GS1 
Standards auszubauen. Gemäss Strate-
gie stehen genau diese Branchen im 
Fokus von GS1 Schweiz.
Diese Erkenntnis stützt die Einschät-
zung von GS1 Schweiz, dass es sich 
 insbesondere beim Gesundheitswesen 
um eine Branche mit einem grossen 
Optimierungspotenzial handelt. Laut 
Umfrage betreibt die Mehrheit der 
 befragten Mitglieder elektronische 
Kommunikation in Form von klassi-
schem EDI. Die Unternehmen, die an-
geben, Web-EDI zu betreiben, könnten 
in Zukunft auch potenzielle Nutzer  
für klassisches EDI sein, was deren Be-
deutung nochmals mehr Gewicht ver-
leiht.
Schliesslich zeigen sich die Mitglieder 
auch aufgeschlosssen gegenüber den 
neusten Möglichkeiten, welche Mobil-
geräte bieten, um so mit Konsumenten 
in den Dialog zu treten. Die Anzahl  
der online zur Verfügung gestellten 
Applikationen für mobile Endgeräte 
zeigt, wie engagiert und innovativ ein-
zelne Unternehmen in diesem Bereich 
sind.

… aber auch Probleme
Die Auswertung der Umfrage hat 
 deutlich gemacht, dass einige Unter-
nehmen aufgrund der Komplexität  
der Fragen keine konkreten Aussagen 
über den Implementierungsstand und 
den Anwendungsgrad der GS1 Stan-
dards sowie der ECR-Instrumente ma-
chen konnten. Obwohl der Rücklauf 
von vollständig ausgefüllten Frage-
bogen gross war, werden Optimie-
rungen vorgenommen, um in Zukunft 
möglichst aussagekräftige Antworten 
zu erhalten.
So soll in Zukunft sichergestellt wer-
den, dass die einzelnen Fragen von 

wird das Consumer Goods Forum von 
je einem Co-Chairman sowohl von Sei-
ten des Handels als auch seitens der 
Industrie. Das Board setzt sich zu glei-
chen Teilen aus Vertretern des Handels 
und der Industrie zusammen.
GS1 macht sich die «Global ScoreCard» 
zunutze, um die Umsetzung von GS1 
Standards global zu messen, Trends 
und Handlungsbedarf zu erkennen. 
Mittelfristig wird dadurch ein Bench-
marking-Instrument geschaffen. Ein 
schon lange bestehendes Instrument 
wurde wiederentdeckt. Die in der 
Schweiz durchgeführte Umfrage ba-
siert ebenfalls auf der Global Score-
Card.

Überraschungen …
Die Umfrage lieferte wertvolle Er-
kenntnisse bezüglich Einsatz der GS1 
Standards. 30 Prozent der befragten 
Unternehmen beabsichtigen den Ein-
satz der GS1 Standards zu erweitern. 
Dabei handelt es sich fast zu gleichen 
Teilen um Logistikdienstleister, Händ-
ler sowie Konsum- und Gebrauchs-
güterhersteller. Überraschend ist die 
Tatsache, dass über 50 Prozent der Ge- 
sundheits- und Pharmabranche sowie 

ScoreCard wiederentdeckt
Die Initiative zum Aufbau und zur Rea-
lisierung der weltumspannenden Um-
setzungsstudie stammt von der Global 
Commerce Initiative (GCI), einem glo-
balen Verband für Effizienz und Kolla-
boration. GCI ist heute unter dem Na-
men «Consumer Goods Forum» tätig.
Der Interessenverband beschäftigt 
sich mit Grundsatzfragen zur besseren 
Zusammenarbeit zwischen Industrie 
und Handel, die ausserhalb der Wett-
bewerbsbeziehungen stehen. Geleitet 

Von Ende Februar bis Mitte April 2010 
hat GS1 Schweiz eine Mitgliederum-
frage durchgeführt. Wie verbreitet sind 
die GS1 Standards? Wo werden sie  
eingesetzt? Und mit welchen ECR- 
Instrumenten werden die Prozesse op-
timiert? Das Feedback war positiv. 
Trotz der Länge und Komplexität der 
Um frage hat eine grosse Anzahl an 
 Firmen daran teilgenommen. Die Er-
gebnisse fliessen in das neu lancierte, 
 länderübergreifende Projekt «Global 
ScoreCard» ein.

Prozesse optimieren – Mehrwert generieren

Effizienz durch 
 Standards
Die GS1 Standards funktionieren wie ein modular aufgebauter Werkzeugkasten.  

Sie sind Teil einer Gesamtlösung für den reibungslosen und effizienten  

Infor mations- und Warenfluss. Eine weltweite Umfrage soll Auskunft über die  

Verbreitung  geben.

Verlosung

Alle an der Umfrage Mitwirkenden haben automatisch an einer Verlosung teil-
genommen. Einen Apple iPod Touch mit 32 GB Speicherkapazität im Wert von 
400 Franken haben folgende Personen gewonnen:
• Herr Johann Witgert, Pastinella (Orior Menu AG)
• Herr Christian Lamon, Cave Nouveau St. Clément (C. Lamon & Cie SA)
• Herr Bernhard Regli, DSM Nutritional Products Ltd.

GS1 Schweiz bedankt sich bei allen Teilnehmenden und gratuliert den drei 
 Gewinnern recht herzlich.

Welche Art von elektronischer Kommunikation betreiben Sie?

Planen Sie, das GS1 System in Zukunft verstärkt zu nutzen?

51,5 %
Klassisches EDI  

(EANCOM)

Hersteller von 
Konsumgütern

Handel von 
Konsumgütern

Logistikdienstleister, 
Transport

Gesundheitswesen, 
Pharma

Bau

Andere

Web EDI

XML

Andere

0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 %

27,2 %

13,0 %

8,3 %

sam mit einem Studienpartner eine 
Publikation mit den Ergebnissen der 
Umfrage herausgegeben. ||

Valentin Wepfer
René Bürli
Silje Sartori

0 % 20 % 40 % 60 %

32,3 %

29 %

38,7 %

30,4 %

30,4 %

39,2 %

28,1 %

37,5 %

34,4 %

55,6 %

14,8 %

29,6 %

20 %

30 %

50 %

23,6 %

43,8 %

32,6 %

 Ja  Nein  Weiss nicht



86   |  | Standards | GS1 network 2/2010 | Système de santé Système de santé | GS1 network 2/2010 | Standards |  |   87

Nouvelles technologies IT

Gepir s’adoube d’un «i» et se 
tourne vers le grand public 
Depuis décembre 2009, le serveur Gepir est accessible depuis un iPhone grâce à la 

mise au point et au développement d’un logiciel spécifique. Francis Kienlen, l’un 

des initiateurs de Gepir, nous rappelle l’histoire de cette application qui a vu le jour 

à l’initiative de GS1 Suisse, et nous explique les possibilités offertes par la nouvelle 

fonctionnalité. 

sité de disposer d’une infrastructure 
informatique adaptée: «Cet épisode a 
fait surgir l’idée d’un serveur centrali-
sé, accessible à toute requête externe, 
qui puisse répondre à des demandes 
tant d’identification que de localisa-
tion des produits dans une logique  
de traçabilité», explique notre inter-
locuteur. Ce serveur GS1 global était 
physiquement hébergé auprès de GS1 
Suisse et regroupait les données Gepir 
de plus de 35 pays. Les requêtes 
étaient ensuite redirigées vers le ser-
vice GS1 du pays auquel elles étaient 
adressées. Entretemps, ce service a été 
transféré vers l’organisation GS1 prin-
cipale à Bruxelles.
Dans l’esprit des initiateurs, le service 
devait répondre au principe de la gra-
tuité et ne pas entrer à une logique de 
concurrence avec des services payants 
similaires «qui ont tous leur raison 
d’être en donnant des informations 
très ciblées d’ordre logistique sur un 
produit», précise Francis Kienlen

C’était il y a dix ans. GS1 n’était pas en-
core issue de la fusion des associations 
historiques. Les organisations natio-
nales EAN avaient l’habitude de com-
muniquer entre elles et de chercher 
des informations spécifiques sur un 
produit, son fabricant ou son distribu-
teur, recherche qui se faisait sous la 
forme d’échanges téléphoniques ou 
de fax. La solution se heurtait néan-
moins aux problèmes des différences 
linguistiques entre les différents pays. 
Il fallait donc trouver un système où  
le membre puisse rester sur son appli-
cation et accéder aux informations de-
mandées dans sa langue. «Une dyna-
mique s’est alors mise en place. La 
Suisse a joué un rôle pionnier en insti-
tuant l’échange automatisé de fichiers 
avec la France. Puis c’est au tour de  
la Suède d’avoir rejoint le groupe et 
d’avoir favorisé l’utilisation du XML, 
qui en était encore à ses balbutie-
ments», relate Francis Kienlen, ges-
tionnaire IT de GS1 Suisse. «Petit à 
 petit, le système s’est affiné sous la 
forme de requêtes au langage XML 
standardisé.» 

Et Gepir apparut … 
L’Autriche s’intéressa à son tour à cette 
nouvelle application mais fut vite 
confrontée à ses limites dans la mise 
en œuvre notamment face à la néces-

Victime de son succès
Dans le monde des applications infor-
matiques, l’utilisateur a souvent l’im-
pression que les produits suivent une 
voie royale depuis leur conception 
jusqu’à ce qu’ils s’imposent sur le mar-
ché. La réalité est toute autre: Gepir et 
ses concepteurs durent batailler ferme 
pour imposer le système et ses atouts 
notamment face à un système amé-
ricain considéré à l’époque comme 
concurrent. Le «réseau» Gepir grandit 
toutefois rapidement pour atteindre le 
chiffre de 100 pays membres et suscita 
un réseau de responsables au travers 
de la planète. 
Rapidement Gepir montra des signes 
de saturation. Sa gratuité en faisait la 
cible de bombardements incessants 
de sites de recherche systématiques, 
 limitant la capacité et l’efficacité de  
la bande passante. «C’est pour ré-
pondre à ce nouveau défi que Gepir 
Premium a été mis sur pied», rappelle 
Francis Kienlen. A la différence de 

 Gepir, Gepir Premium est un service 
payant qui garantit un nombre illimité 
de requêtes. Avec la création de Gepir 
Premium,  Gepir subit certaines limita-
tions: «Si le principe de la gratuité était 
maintenu, le nombre quotidien des 
consultations a été plafonné à 30 et 
celui des réponses à 20. Gepir Pre-
mium est désormais proposé dans une 
quarantaine de pays selon des modali-
tés et des tarifs propres à chaque 
pays», explique Francis Kienlen.

Ouverture au grand public 
L’avènement de l’iPhone et la généra-
lisation des lectures de codes-barres  
à partir du téléphone portable ont 
 rapidement confronté les concepteurs 
et exploitants de Gepir à un nouveau 
défi: celui de l’ouverture au grand pu-
blic. «L’idée d’une application «i» spé-
cifique à Gepir a rapidement fait son 
chemin dans le cadre du concept glo-
bal de GS1 sur la téléphonie mobile», 
résume le manager IT de GS1. 
Si la réalisation du logiciel n’a pas posé 
de problèmes particuliers à Michel 
Stoffel, informaticien du Service IT de 
GS1, la lecture du code-barres à partir 
des scanners intégrés n’allait pas du 
tout de soi. «La plupart des logiciels 
scanners disponibles pour les iPhones 
n’avaient pas la qualité ni la fiabilité 
nécessaires», relève Francis Kienlen. 
Pour son application, GS1 a donc trou-
vé un partenaire qui propose un «vi-
deo stream» sur le code-barres assu-
rant la fiabilité de lecture nécessaire, 
solution qui a pu être intégrée dans le 
logiciel GS1. 
Lancé en décembre dernier, iGepir est, 
comme son grand frère, proposé dans 
une version de base et une version 
Premium. 

Une preuve d’authenticité
Que peut apporter à Madame et 
 Monsieur tout-le-monde une lecture 
de codes-barres via son iPhone et un 
 accès à la banque de données Gepir? 
Pour Francis Kienlen, les avantages 
sont multiples: «L’accès aux informa-
tions les plus diverses sur la composi-
tion d’un produit sous l’angle par 
exemple de ses composantes aller-
gènes devient possible.» Dans le do-
maine de la santé déjà, l’application 
iGepir en lien avec le serveur de e- 
media permet tant au professionnel de 
la santé qu’au patient de consulter en 

ligne les notices explicatives d’un 
grand nombre de produits médica-
menteux.
«Mais une telle application a une utili-
té plus fondamentale par rapport à 
l’identification d’un produit et du fa-
bricant: en lui signalant qu’un numéro 
de produit n’est pas valide ou que  
la société de fabrication n’est pas 
membre de GS1, Gepir a une fonction 
d’avertisseur envers le consommateur 
fort utile face par exemple au péril  
de la contrefaçon», constate Francis 
Kienlen. 
En d’autres termes, dans le contexte de 
la généralisation des iPhones et autres 
iPod, grâce à cette application nou-
velle, GS1 dispose pour la première fois 
de l’opportunité de s’affirmer auprès 

du grand public et des consomma-
teurs dans sa fonction première, celle 
d’un organe de référence de la chaîne 
d’approvisionnement, en devenant 
une sorte de label populaire de 
confiance de la fiabilité de la Supply 
Chain. «Des efforts en ce sens ont été 
entrepris au niveau du marketing», 
souligne le gestionnaire IT de GS1 
Suisse. 
L’avenir plus ou moins proche dira si, 
grâce à une application comme iGepir, 
interroger un code-barres sur l’identité 
et l’origine d’un produit deviendra  
un geste banal qui n’est plus stricte-
ment réservé aux professionnels de  
la Supply Chain. ||

Bertrand Baumann 

Gepir: des requêtes par millions

Entre le 1er janvier 2010 et le 10 mai 2010, le routeur Gepir suisse avait 
 réceptionné 1 730 000 requêtes. Sur ce total, 490 000 concernent des infor-
mations en Suisse. Les 1 240 000 autres ont été redirigées vers d’autres pays. 
www.gepir.ch

Barcode Enterprise
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Öffentliche Hand, Interessenvertreter und Förderer im Gesundheitswesen

Who is who?
In der Schweiz gibt es nebst offiziellen Stellen zahlreiche Verbände und Vereine.  

Alle beeinflussen das wirtschaftliche und politische Geschehen in unserer Gesell-

schaft, darunter auch zahlreiche Vertreter im Gesundheitswesen.
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(jh) Sie vertreten die Interessen der 
Ärzte, der Patienten, der Krankenkas-
sen oder setzen sich für die Qualitäts-
sicherung im Gesundheitswesen ein. 
Ob Verein, Verband, Interessenvertre-
tung oder Zusammenschluss, ihre Auf-
gaben sind unterschiedlich. Nachfol-
gend der Versuch einer Zusammen- 
stellung einiger Organisationen und 
Förderer im Gesundheitswesen. Die 
Aufstellung ist nicht abschliessend.

Öffentliche Hand

• BAG, Bundesamt für Gesundheit, 
www.bag.admin.ch

• ehealthsuisse, Koordinations-
organ Bund–Kantone,  
www.e-health-suisse.ch

• GDK, Schweizerische Konferenz 
der kantonalen Gesundheits-
direktorinnen und -direktoren,  
www.gdk-cds.ch

• Swissmedic, Schweizerisches Heil-
mittelinstitut, www.swissmedic.ch 

Referenzdaten

• Stiftung refdata, www.refdata.ch

Information/Kommunikation

• FMC, Forum Managed Care, 
www.fmc.ch

• shqa, swiss health quality 
 association, www.shqa.ch

• SMI, Schweizerische Medikamenten-
Informationsstelle, www.medi-info.ch

Berufsverbände und 
Interessenvertretung

Amts- und Spitalapotheker
• GSASA, Gesellschaft Schweizerischer 

Amts- und Spitalapotheker,  
www.gsasa.ch

Apotheken
• pharmaSuisse, Schweizerischer 

Apothekenverband,  
www.pharma suisse.org

Ärzte
• APA, Ärzte mit Patientenapotheke, 

www.patientenapotheke.ch
• FMH, Vereinigung der Schweizer 

Ärztinnen und Ärzte, www.fmh.ch
• mediX, www.medix.ch
• SGNOR, Schweizerische Gesellschaft 

für Notfall- und Rettungsmedizin, 
www.sgnor.ch

• SMSR, Société médicale de la Suisse 
romande, www.smsr.ch

• VKS, Vereinigung der Kantonsärzte 
der Schweiz

• VSAO, Verband Schweizerischer 
 Assistenz- und Oberärztinnen und 
-ärzte, www.vsao.ch

Diverse
• SVBG, Schweizer Verband der 

 Berufsorganisationen im Gesund-
heitswesen, www.svbg-fsas.ch

Drogisten
• SDV, Schweizerischer 

Drogisten verband,  
www.drogistenverband.ch

Handel/Hersteller
• FASMED, Dachverband der Schwei-

zerischen Handels- und Industrie-
vereinigung der Medizinaltechnik, 
www.fasmed.ch

Hersteller
• ASSGP, Fachverband der 

Hersteller freiverkäuflicher Heilmittel, 
www.assgp.ch

• GRIP, Groupement Romand 
de l’Industrie Pharmaceutique,  
www.grip-pharma.ch

• Interpharma, www.interpharma.ch
• SGCI, Chemie Pharma Schweiz, 

www.sgci.ch
• Vips, Vereinigung Pharmafirmen in 

der Schweiz, www.vips.ch 

Krankenhäuser
• H+ Die Spitäler der Schweiz,  

www.hplus.ch 
• PKS, Privatkliniken Schweiz, 

www.privatehospitals.ch
• SVS, Schweizerische Vereinigung 

der Spitaldirektoren,  
www.spitaldirektoren.ch

Krankenkassen
• Santésuisse, www.santesuisse.ch

Patienten
• DVSP, Dachverband 

Schweizerischer Patientenstellen,  
www.patientenstelle.ch

• SAPI, Schweizerische Arbeits-
gemeinschaft für Patientinnen-  
und Patienteninteressen, 
www.patienten-schweiz.ch

• SPO, Stiftung Schweizerische Patien-
ten- und Versicherten-Organisation, 
www.spo.ch

• Stiftung für Patientensicherheit, 
www.patientensicherheit.ch 

Pflege
• curahumanis, Fachverband für 

 Pflege und Betreuung,  
www.cura humanis.ch

• SBK, Schweizer Berufsverband 
der Pflegefachfrauen  
und Pflegefachmänner,  
www.sbk-asi.ch

• Spitex Verband Schweiz, 
www.spitex.ch 

Standards/Technik

• GS1 Schweiz, www.gs1.ch
• HL7, Health Level Seven, Kommuni-

kation im Gesundheitswesen,  
www.hl7.ch

• IHE Suisse, www.ihe-suisse.ch 
• SanaCERT Suisse, Schweizerische 

Stiftung für die Zertifizierung  
der Qualitätssicherung im Gesund-
heitswesen, www.sanacert.ch

• SGMI, Schweizerische Gesellschaft 
für Medizinische Informatik,  
www.sgmi-ssim.ch

Weitere

• Rega, Schweizerische Rettungs-
flugwacht, www.rega.ch

• Schweizerisches Rotes Kreuz,  
www.redcross.ch

• SGGP, Schweizerische Gesellschaft 
für Gesundheitspolitik, www.sggp.ch

• SLRG, Schweizerische Lebens-
rettungs-Gesellschaft, www.slrg.ch ||
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Der neue Hyster Gabel-
hubwagen – Einsatzvielfalt 
und Arbeitserleichterung

Der führende Flurförderzeughersteller Hyster hat einen 
 neuen Gabelhubwagen mit Zusatzhub auf den Markt ge-
bracht, der Bediener beim manuellen Kommissionieren oder 
bei der Regalbestückung auf niedriger Ebene unterstützt.
Der Hyster Elektro-Geh-Gabelhubwagen P2.0HL bietet einen 
Zusatzhub von bis zu 780 mm (Hüfthöhe des Bedieners),  
sodass die Palette auf die gewünschte Arbeitshöhe angeho-
ben werden kann und die Rückenbelastung beim Be- und 
Entladen der Palette erheblich reduziert wird.
Der P2.0HL zeichnet sich aus durch seine doppelte Hub-
funktion, mit 2000 kg Tragfähigkeit auf den Lastarmen und 
700 kg auf den Gabeln, die auf etwa 780 mm angehoben 
werden können. Das ist nicht nur für Super- und Baumärkte 
vorteilhaft, sondern genauso für Kompaktlager und ver-
schiedenste Fertigungsprozesse.
Die Arbeit wird neben den ergonomischen Funktionsmerk-
malen auch durch die niedrig montierte, lange und leicht-
gängige Deichsel erleichtert. Beim griffigen Deichselkopf 
sind die Bedienelemente für Fahrtrichtung, Geschwindigkeit 
und Hubfunktionen in Reichweite der Finger angeordnet. 
Dank der Kriechgangfunktion kann die Deichsel auch in ver-
tikaler Position bedient werden, um den Wenderadius zu 
verkleinern.
Der leistungsstarke 1,2-kW-Drehstromantriebsmotor liefert 
neben dem regenerativen Bremsen hohe Geschwindigkeit, 
schnelle Beschleunigung, sanftes Abbremsen und glatte 
Richtungswechsel.
Das Modell kann in den unterschiedlichen Arbeitsprozessen 
im Lager eingesetzt werden. Für Unternehmen, die ihre 
 Produktivität steigern und dabei gleichzeitig den Bediener-
komfort erhöhen möchten, die ideale Lösung. ||

Kosten sparen beim 
 Austausch der EDV

In einer sich ständig verändernden und wachsenden IT-
Landschaft steht jedes Unternehmen vor enormen Heraus-
forderungen, wenn es um den Austausch der EDV geht. Die 
Aufgaben bei einem solchen Rollout gestalten sich vielfältig: 
von der Neuausstattung oder dem Austausch von Hardware 
über die Aufrüstung bestehender Systeme bis hin zur Grund-
installation.
Neben der Forderung nach dem reibungslosen und termin-
gerechten Ablauf des Projekts liegt das besondere Augen-
merk darauf, zusätzliche Belastungen der eigenen Mitarbei-
tenden sowie Arbeitsverzögerungen zu vermeiden. Dazu ist 
eine fachgerechte und kompetente Planung, Durchführung 
und Überwachung unerlässlich. Die Weber-Vonesch AG bie-
tet schweizweit hersteller- und produkteunabhängige IT-
Rollouts an.

Auf Basis der geplanten Standorte und des Mengengerüstes 
wird ein technischer und konzeptioneller Rahmen des Pro-
jektablaufs erarbeitet. Mithilfe von detaillierten Abnahme-
protokollen werden die durchgeführten Arbeiten dokumen-
tiert. 
Als zentraler Ansprechpartner übernehmen wir das Schnitt-
stellenmanagement zu allen beteiligten Dienstleistern und 
Partnern und sind verantwortlich für die Erarbeitung der 
Projekt- und Meilensteinpläne. Als zertifizierter Partner der 
wichtigsten Hersteller können wir darüber hinaus Probleme 
direkt zum Support des entsprechenden Herstellers weiter-
leiten.
Ein IT-Rollout mit Weber-Vonesch entlastet die eigenen 
 Mitarbeitenden, verhindert unnötigen Arbeitsunterbruch 
und garantiert einen reibungslosen Ablauf, was Ihnen eine 
enorme Kosteneinsparung ermöglicht. ||

MTS Marking & Tracking 
 Solutions

Zuverlässige Kennzeichnung ist die Basis für einen reibungs-
losen Warenfluss. Pago ist spezialisiert auf die Beratung und 
Umsetzung rund um industrielle Kennzeichnungslösungen 
und weist mehr als 30 Jahre Erfahrung in diesem Bereich  
auf. Dank eigener Softwareentwicklung bringt Pago laufend 
Neuheiten im Bereich von konfigurier- und parametrierbarer 
Standardsoftware auf den Markt. Die Pago Kennzeichnungs-
Softwaremodule sind für die Ansteuerung von beliebigen 
Kennzeichnungssystemen offen.
Das Etikettengestaltungs- und Druckprogramm PAGOwin 
Next wurde ergänzt. Neu ist das ganze Regelwerk des GS1-
128-Codes hinterlegt. Dies führt den Benutzer sicher zur kor-
rekten Etikette. Ein Funktionstest zeigt sofort an, ob alles 
richtig kombiniert wurde. Auch die GS1 Databar-Codes sind 
in ihren Varianten verfügbar.
PAGObatchprint, die Middleware zwischen ERP (SAP, AX, 
usw.) und Kennzeichnungssystem, bedarf nach erfolgreicher 
Installation und Konfiguration keiner Benutzerintervention 
mehr. Die Software erkennt jede noch so spezielle Daten-
schnittstelle zum Hostrechner.
Die Software PAGOlineload koordiniert die Verteilung der 
Kennzeichnungsdaten an die Produktionslinien. Auftrags-
orientiert und zum richtigen Zeitpunkt werden die Daten  
an die an der Produktionslinie verteilten Kennzeichnungs-
geräte geschickt und synchronisiert ausgegeben.
PAGOremote befähigt den Benutzer, sich mittels mobilem, 
drahtlosem Gerät (z. B. Mobiltelefon oder PDA) jederzeit  
in den Kennzeichnungsprozess einzuklinken und Zustands-
kontrollen oder Fehlerbehebungssupport vorzunehmen, 
ohne persönliche Anwesenheit vor Ort!
Mit PAGOkeys ist eine zentrale, ferngesteuerte Kontrolle 
über installierte Etikettentischdrucker und Etikettierer via 
Ethernet möglich. Der Benutzer kann vom zentral statio-
nierten Bildschirm im Büro in die Tastatur und Anzeige des 
Etikettendruckers in der entfernten Produktion Einsicht neh-
men und den Etikettierprozess bedienen. Für das verein-
fachte Gestalten und Drucken von GHS-konformen Etiketten 
bietet das Unternehmen ein fertiges Lösungspaket an, be-
stehend aus Hardware, Software und Dienstleistungen. ||

GHX Master Data

Bereinigte Stammdaten – also «saubere Daten» – sind die 
Grundvoraussetzung für die weitgehende Automatisierung 
der Prozesskette in der Beschaffung sowie für die Reduk- 
tion manueller Eingriffe. GHX unterstützt Sie dabei, Ihre 
 Daten immer auf dem neuesten Stand zu halten. Der GHX 
Allsource® Katalog stellt sicher, dass Sie bei jeder elektroni-
schen Transaktion immer mit «sauberen Daten» arbeiten.
GHX empfiehlt bei Stammdatenprojekten das Phasen-
system. Gerade bei grundlegenden Projekten sind klare 
Strukturen und Arbeitsweisen von Bedeutung. Die Kunden 
können auf verschiedenen Modulen aufbauen und die 
 bereinigten Daten durch Zusatzdaten und Klassifizierung 
 ergänzen und individualisieren. Eine saubere Datengrund-
lage führt zu mehr Transparenz und Planungssicherheit.
Bei jeder elektronischen Transaktion werden die Daten 
durch den GHX Allsource® Katalog validiert und im Kunden-
system aktualisiert. Somit sind die Daten immer online  
und in Echtzeit verfügbar. Aufwendige und kostenintensive 
Datenstammaktualisierungen entfallen. Die Stammdaten-
pflege wird dadurch vereinfacht.
Mit eCI@ss werden Materialien, Produkte und Dienstleistun-
gen gruppiert und klassifiziert. Produktspezifische Eigen-
arten werden mittels normierter Merkmale beschrieben. 
Suchbegriffe und Synonyme ermöglichen ein zielgerichte-
tes Auffinden innerhalb der Klassifikation. Genormte Merk-
male und Wertetabellen ermöglichen eine exakte Beschrei-
bung und spätere Identifikation von Produkten und 
Dienstleistungen. eCI@ss wird von Verbänden, Herstellern 
und Kliniken über Deutschland hinaus international als 
Standardinstrument zur Klassifikation genutzt.
GHX konnte in den letzten Jahren viele Erfahrungen auf 
dem Gebiet der Stammdatenbereinigung sammeln. Mehr 
als 500 Krankenhäuser in Europa vertrauen auf die Dienste 
von GHX im Bereich des e-Procurement und der Stamm-
datenbereinigung. ||

Weitere Informationen

Pago AG
Werdenstrasse 85, Postfach
CH-9472 Grabs SG

Tel. +41 (0)81 772 35 11
E-Mail: info@pago.ch
www.pago.ch

Weitere Informationen

GHX Switzerland AG
Grabenstrasse 25
CH-6340 Baar

Tel. +41 (0)41 760 65 58
E-Mail: info-ch@ghxeurope.com

Weitere Informationen

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

Tel. +41 (0)52 305 47 47
E-Mail: info@hks-hyster.ch
www.hks-hyster.ch

Weitere Informationen

Weber-Vonesch AG
Chollerstrasse 3
CH-6303 Zug 

Tel. +41 (0)41 747 44 44
E-Mail: transport@weber-vonesch.ch
www.weber-vonesch.ch
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Diverse Informationen

Upstream-Arbeitsgruppe von  
GS1 Schweiz
(dm) Unter dem Einfluss von GUSI 
(Global Upstream Supply Initiative) 
und initiiert von diversen Mitgliedern 
von GS1 Schweiz wird sich unter der 
Leitung von GS1 Schweiz eine Arbeits-
gruppe dem Thema «GS1 Standards im 
Upstream» annehmen. Es wird ange-
strebt, einheitliche Empfehlungen zum 
Daten- und Warenfluss in diesem Be-
reich zu publizieren, die mit den inter-
nationalen Empfehlungen von GS1 
kompatibel sind. Die Teilnahme an 
 dieser Arbeitsgruppe steht grundsätz-
lich allen GS1 Mitgliedern offen, wel-
che Systemanwender sind.

GDSN-Datapools in der Schweiz
(rc) Folgende Datenpools bieten ihre 
Dienste in der Schweiz an:
• SA2, Worldsync 

www.sa2worldsync.com
• Equadis SA 

www.equadis.com

GDSN-Usergroup
(rc) Die nächste Sitzung der GDSN-
Usergroup findet am 8. September in 
Olten statt. Bei Interesse kontaktieren 
Sie Richard Chresta, Tel. +41 (0)58 800 
72 24, E-Mail: r.chresta@gs1.ch.

tionen (wie die EU) sowie Industrie-  
und Handelsverbände. Ziel von CEFACT 
ist die Förderung, Vereinfachung und 
 Harmonisierung des internationalen 
Handels.
CEFACT ist unter anderem verantwort-
lich für den internationalen Daten-
standard EDIFACT und ist momentan 
daran, einen globalen XML-Standard 
zu entwickeln.

UN/CEFACT-Forum in Bangkok
Das Forum vom April 2010 musste 
 wegen der politischen Lage in Thai-
land abgesagt werden. Die Arbeits-
gruppen koordinieren jetzt ihre lau-
fenden Projekte mittels Telefonkonfe- 
renzen und Sitzungen in Europa.
GS1 Schweiz ist in der Arbeitsgruppe 
«TBG3 – Transport and Logistics» en-
gagiert. Das nächste Forum findet 
Ende August in Genf statt. 
www.unece.org/cefact

Cross Industry Invoice
Im Oktober 2009 wurde am CEN-Work-
shop die CII (Cross Industry Invoice) 
der UN/CEFACT als einziges XML-For-
mat für den Austausch von elektro-
nischen Rechnungen in Europa be-
stimmt. GS1 ist daran, einen Subset zu 
erarbeiten. Dieser Subset soll in die-
sem Jahr noch publiziert werden. Bei 
Interesse kontaktieren Sie Richard 
Chresta, Tel. +41 (0)58 800 72 24,  
E-Mail: r.chresta@gs1.ch.

Healthcare Lieferprozess
(rc) GS1 Schweiz hat für den Datenaus-
tausch zwischen den Partnern im Ge-
sundheitswesen der Schweiz (Spitäler, 
Pharma, Apotheken) einen XML-Sub-
set erstellt.

GDSN

GDSN-Schulung
(rc) GS1 Schweiz bietet GDSN-Schu-
lungen an. Diese finden am 16. Juni 
und am 24. November statt. Das Pro-
gramm entnehmen Sie unserer Web-
site. Für administrative Fragen kon-
taktieren Sie unsere Schulungsabtei- 
lung. Für Fragen zum Kursinhalt steht 
Ihnen Richard Chresta zur Verfügung. 
Sie erreichen Ihn unter der Nummer 
+41 (0)58 800 72 24 oder per E-Mail: 
r.chresta@gs1.ch.

eCom (EDI)

EANCOM / Ideal Messages

Änderungsanträge
(rc) Im ersten Halbjahr 2010 wurden 
diverse Änderungsanträge gestellt. 
Den Inhalt und den Status dieser An-
träge finden Sie auf unserer Website. 

Neue Ideal Message PRICAT
Die Vernehmlassung zur Nachricht 
 PRICAT (Price Catalogue) von GS1 
Schweiz ist abgeschlossen. Mit dieser 
Nachricht können Artikelstammdaten 
ausgetauscht bzw. an die Stamm-
datenpools eingeliefert werden. Die 
Nachricht steht als Download unter 
www.gs1.ch zur Verfügung. 

Neue Ideal Message HANMOV
GS1 Schweiz plant, im Auftrag des 
eBusiness-Fachbeirats, die Publika tion 
der Ideal Message HANMOV. Diese 
Meldung ist sehr universell einsetz- 
bar, vor allem für Handling- und 
Dienstleistungsaufträge an die Logis-
tikdienstleister. Diese Nachricht wird 
noch dieses Jahr in die Vernehmlas-
sung gegeben. 

UN/CEFACT
(rc) UN/CEFACT steht für United Na-
tions Centre for Trade Facilitation  
and Electronic Business, d. h. Zentrum 
der Vereinten Nationen für Handels-
erleichterungen und elektronische Ge-
schäftsprozesse. CEFACT wurde 1996 
ins Leben gerufen, ist der UNECE ange-
gliedert und hat wie diese ihren Sitz in 
Genf. Mitglieder sind UNO-Mitglied-
staaten, zwischenstaatliche Organisa-

EPCglobal

(hg) In den vergangenen Wochen führ-
ten die an der Definition des optiona-
len Benutzerspeichers (User memory) 
beteiligten Techniker umfangreiche 
Tests durch. Diese konnten abge-
schlossen werden und der Tag Data 
Standard 1.5 wurde durch die Arbeits-
gruppe genehmigt. Zurzeit befindet  
er sich in der Ratifizierungsphase der 
Gremien von GS1 EPCglobal.
Die Änderungen gegenüber der Vor-
gängerversion betreffen insbesondere:
• die Aufnahme der GS1 Präfixes 977, 

978 und 979 (ISBN, ISMN und ISSN),
• die Klärung der eingeschränkten 

Seriennummern bei einem GRAI-96 
Tag (lediglich ein GRAI-170 Tag 
 erlaubt die Speicherung aller mög-
lichen Seriennummern gemäss  
den Allgemeinen Spezifikationen 
von GS1),

• die Definition des Benutzerspeichers 
(User memory) und der Festlegung 
einer Tabelle, wie der Inhalt aller Ap-
plication Identifiers der Allgemeinen 
Spezifikationen von GS1 teils platz-
sparend abgelegt werden kann,

• und zahlreiche rein technische Er-
gänzungen.

• Selbstverständlich ist der neue 
 Standard wiederum rückwärtskom-
patibel (mit wenigen, ganz spezi-
fischen Ausnahmen).

Der verfügbare Standard kann unter 
www.epcglobal.ch heruntergeladen 
werden. Auskünfte erteilt Ihnen gerne 
unsere Abteilung Identification & 
Communication unter der Nummer 
+41 (0)58 800 72 00 oder per E-Mail 
(systemberatung@gs1.ch).

Identification & 
Communication

GS1 Barcodes

Implementation Guide für Pilot-
projekte im Frischebereich mit GS1 
DataBar
(dm) GS1 in Europe hat die Version 
V2.7 zum Einsatz von GS1 DataBar  
für den Bereich von Frischprodukten 
veröffentlicht. Dieses in Englisch ab-
gefasste Dokument kann bei GS1 
Schweiz als PDF-Dokument bezogen 
werden. Bei Bedarf bitte per Mail 
(system beratung@gs1.ch) oder tele-
fonisch (+41 (0)58 800 72 00) anfor-
dern. Für allgemeine Fragen und Un-
terstützung zur Anwendung von GS1 
DataBar stehen wir Ihnen selbstver-
ständlich ebenfalls zur Verfügung. 

Strichcodesymbole testen durch 
GS1 Schweiz
(dm) Funktioniert der neue Strich-
code? Kann mein Kunde das Symbol 
problemlos scannen? GS1 Schweiz 
kann es Ihnen sagen! Neben unse- 
rem bewährten und bekannten Strich-
codetest für die traditionellen EAN/
UPC-, ITF-14- und GS1-128-Symbole 
und GS1-128-Logistiklabel bieten wir 
auch die Möglichkeit, die zweidimen-
sionalen GS1 Data-Matrix-Symbole zu 
prüfen. Die Dienstleistung ist für GS1 
Mitglieder kostenlos!
Interessiert? Auskunft dazu erhalten 
Sie per E-Mail an systemberatung@
gs1.ch oder telefonisch unter der 
Nummer +41 (0)58 800 72 00.

Kurz berichtet

Nasty Tagger
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dem Sachverhalt konfrontiert und 
prüft die Notwendigkeit eines abge-
stimmten Prozesses. Im Juni 2010 fin-
det eine erste Sitzung statt. Dort wird 
ermittelt, welche Ansätze zielführend 
und realistisch angegangen werden 
können. Gegebenenfalls wird danach 
eine Arbeitsgruppe einberufen.

Lehrgang Category Manager

(ss) Aufgrund der regen Nachfrage 
kann GS1 Schweiz dieses Jahr in Zu-
sammenarbeit mit dem SIU im Detail-
handel gleich zwei Category-Manager-
Lehrgänge anbieten. Der erste zählt  
10 Teilnehmende und wird mit den 
beiden Prüfungstagen am 14./15. Juni 
enden. Am 21. Juni startet der zweite 
Lehrgang. 
Die Kurstage bestehen einerseits aus 
Theorieblöcken, andererseits stehen 
aber auch Gruppenarbeiten, Vorträge 
aus der Praxis sowie ein Store Check 
auf dem Programm. GS1 Schweiz ar-
beitet mit einem Partner an einer 
 neuen Fallstudie. So wird die Qualität 
des Lehrgangs weiter auf einem hohen 
Niveau gehalten. 

11. ECR-Tag in Hamburg

(rb) Am 22./23. September 2010 wird 
in Hamburg der 11. ECR-Tag unter dem 
Titel «Trendwende: Konflikt oder Ko-
operation?» stattfinden. Der 11. ECR-
Tag wird von GS1 Germany organisiert 
und bietet zwei Tage Kongress mit ak-
tuellen Themen im Plenum und acht 
Fach-Foren. Anhand konkreter Ansätze 
soll gezeigt werden, wie sich führende 
Unternehmen der Zukunftsaufgabe 
Nachhaltigkeit stellen und diese ge-
meinsam angehen. Von GS1 Schweiz 
wird ebenfalls eine Delegation anrei-
sen, um Ideen und Erkenntnisse für 
den Schweizer Markt zu gewinnen.

Demand & Supply Processes
Valentin Wepfer (vw)
René Bürli (rb)
Silje Sartori (ss)

des Inserats auf www.job scout24.ch ist 
keine neue Registrierung notwendig, 
wenn man bereits bei www.logistik-
markt.ch registriert ist. 

JobScout24 gehört zur Scout24-Grup-
pe, die mit fast 10 Millionen Besuchern 
pro Monat zu den grössten Schweizer 
Webportalen zählt. Nutzen Sie die 
 Vorteile der hohen Reichweite und 
 Bekanntheit!

Internet
Martina Bunese

Demand & Supply 
Processes

Arbeitsgruppe Konsignation

(vw) Die Arbeitsgruppe hat eine Pro-
zessbeschreibung zu Konsignation auf 
Stufe Verteilzentrale erarbeitet. Die 
Frage der Rückverfolgbarkeit muss 
noch geklärt werden. Das Verfahren 
sieht vor, die Rückverfolgung bis in  
die Verteilzentrale durch ein konse-
quentes FEFO (first expirydate, first 
out) sicherzustellen. Momentan wird 
an einer Prozessbeschreibung für Kon-
signation auf Filialstufe gearbeitet. Es 
gilt die unterschiedlichen Varianten  
zu berücksichtigen und sich auf mög-
lichst einfache Lösungen zu einigen. 
Dem Thema Rückverfolgbarkeit muss 
dabei ausreichend Rechnung getra-
gen werden. Eine Arbeitsgruppe wird 
über diese Punkte beraten und nach 
einer Lösung suchen.

Arbeitsgruppe Mehrweggebinde

(vw) Das Handling von Mehrweg-
gebinden ist aufwendig und kosten-
intensiv. Es besteht deshalb das Be-
streben, die Bewirtschaftung von 
Mehrweggebinden möglichst zu ver-
einfachen und den Gebindeverlust zu 
reduzieren. GS1 Schweiz wurde mit 

Anfragen richten Sie per E-Mail an 
 systemberatung@gs1.ch oder telefo-
nisch an +41 (0)58 800 72 00.

Teilnahme CommID
(dm) Das 5. Forum für Communication 
& Identification (News und Erfahrungs-
berichte zu Mobile Com, eInvoicing, 
Stammdatenaustausch mit GDSN und 
alles Aktuelle zu den GS1 Standards) 
findet am 15. September 2010 erneut 
an der BEA in Bern statt. Bitte reser-
vieren Sie sich bereits heute diesen 
Termin. 

Identification & Communication
Daniel Müller (dm)
Richard Chresta (rc)
Heinz Graf (hg)

Internet
Jobbörse online

Personalsuche-Kombi:  
www.logistikmarkt.ch und  
www.jobscout24.ch 
(mb) Die zwei Websites logistikmarkt.
ch und jobscout24.ch sind die opti-
male Kombination für die Personal-
suche in der Logistikbranche. Kosten-
los und fokussiert die eine, reich- 
weitenstark und mit Vorzugspreisen 
für Mitglieder von GS1 Schweiz die 
 andere. Auf logistikmarkt.ch können 
Unternehmen ihre offenen Stellen 
 einfach und kostenlos ausschreiben.  
Es braucht lediglich eine einfache  
Registrierung bei der Inserataufgabe.  
Ein Stelleninserat auf www.logistik-
markt.ch erreicht die Mitarbeitenden 
der Logistikbranche zielgruppenfokus-
siert und effizient. 
Wenn das nicht reicht, ist ein Inserat 
auf www.jobscout24.ch, einer der 
grössten Schweizer Online-Jobbörsen, 
nur einen Klick entfernt. Inserate  
von www.logistikmarkt.ch lassen sich 
gleichzeitig, einfach und erst noch  
zu Vorzugskonditionen auch auf www.
jobscout24.ch publizieren. Mitglieder 
von GS1 Schweiz können den Ser- 
vices ab sofort zu Vorzugskonditio- 
nen nutzen. Ein Inserat, das 30 Tage 
 online bleibt, kostet nur 390 Franken 
(exkl. MwSt.). Nichtmitglieder von GS1 
Schweiz müssen 590 Franken (exkl. 
MwSt.) bezahlen. Für die Publi kation 

17. September 201017. September 201017. September 201017. September 201017. September 201017. September 2010
Logistik wirkt dank Ihnen!

Top-Partner powered by

Wirken auch Sie mit! 
Öffnen Sie die Tore und gewähren Sie  
Einblick hinter die Kulissen  
der Logistik-Bühne. 
www.swisslogisticsday.ch

Öffnen Sie die Tore und gewähren Sie  
 melden Sie 

sich  jetzt an!
www.swisslogisticsday.ch
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nare oder Vorbereitungslehrgänge auf 
eidgenössische Abschlüsse im Berufs-
feld Logistik und Supply Chain Ma-
nagement, der Geschäftsbereich Bil-
dung unterstützt Sie, die richtige Wahl 
zu treffen.

Drei Berufsbilder
Das Bundesamt für Berufsbildung und 
Technologie (BBT) hat im Rahmen des 
Projekts SwissSupplyChain (SSC) die 
Anforderungen für Logistikkader neu 

Die Logistikbranche hat sich in den 
letzten Jahren zu einem wichtigen 
Wirtschaftsfaktor entwickelt. Daraus 
erwachsen auch neue Anforderungen 
an die Aus- und Weiterbildung. Egal,  
ob Sie sich zum Fachspezialisten oder 
zum Generalisten ausbilden lassen, 
 investieren Sie jetzt in Ihre berufliche 
Zukunft.
GS1 Schweiz bietet umfangreiche Aus- 
und Weiterbildungsmöglichkeiten auf 
dem Gebiet der Logistik an. Ob Semi-

Produkte wachsen bekanntlich nicht 
in den Regalen der Supermärkte nach. 
Es braucht die Logistik und die Logistik 
braucht qualifizierte Fachkräfte. Die 
Logistik ist der Taktgeber der Wirt-
schaft. Sie sorgt dafür, dass alles rund 
läuft und die Produktion nie ins Sto-
cken gerät. Ohne Logistik müssten wir 
unseren Lebensstil grundlegend än-
dern. Logistik sorgt für Innovationen 
und ist Garant für Fortschritt und 
Wachstum.

Die nächste grosse Herausforderung kommt bestimmt

Mehrwert durch Weiter-
bildung
Logistische Dienstleistungen werden rund um die Uhr und an 365 Tagen im Jahr 

 erbracht – und das weltweit. Die Logistik begleitet uns unsichtbar und versorgt  

uns mit den notwendigen und angenehmen Dingen des Lebens. Die Branche gilt 

als Jobmotor.

Abbildung 2: Funktionen in der Wertschöpfungskette
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Abbildung 1: Positionierung im Bereich der Höheren Berufsbildung

Höhere Fachschule Techniker HF

Höhere Fachprüfung  
Eidg. Diplom

Dipl. Logistiker/in HF Dipl. Textil- 
logistiker/in HF

Dipl. Exportleiter/in

Dipl. Importleiter/in

Dipl. Betriebsleiter/in
Transport + Logistik

Dipl. Speditions- 
leiter/in

Dipl. Logistiker/in
Fachrichtung Lager

Dipl. Logistiker/in Fach- 
richtung Distribution

Dipl. Einkaufsleiter/in Dipl. Logistikleiter/in Dipl. Supply Chain
Manager/in

Einkaufsfachmann
Einkaufsfachfrau

Logistiker/in
Fachrichtung Lager

Logistikfachmann
Logistikfachfrau

Importfachmann
Importfachfrau

Disponent/in
Transport + Logistik

Logistiker/in Fach-
richtung Distribution

Speditionsfachmann
Speditionsfachfrau

Exportfachmann
Exportfachfrau

Berufsprüfung  
mit eidg. Fachausweis

In ihrer Funktion analysieren und opti-
mieren sie den Waren- und Informa-
tionsfluss und übernehmen die Ver-
antwortung für einen oder mehrere 
Bereiche oder für die gesamte Unter-
nehmenslogistik. Sie leisten einen we-
sentlichen Beitrag zum nachhaltigen 
Unternehmenserfolg.
Der/die Logistikleiter/in übt eine gros-
se Breite an Managementfunktionen 
im Feld der Unternehmenslogistik  
aus. Als Linienvorgesetzte/r, Projektlei- 
ter/in und oder Fachspezialist/in erle-

ralisten entwickeln wollen und bereit 
sind, in Zukunft eine Kaderfunktion zu 
übernehmen.

Dipl. Logistikleiter/in
Logistikleiter/innen übernehmen Füh-
rungs- und Leitungsaufgaben. In Pro-
duktions-, Handels- und Dienstleis-
tungsbetrieben sind sie mit komplexen 
Aufgaben der innerbetrieblichen Lo-
gistik betraut und leiten die Entwick-
lung, Einführung und Umsetzung von 
Logistikkonzepten.

definiert. GS1 Schweiz hat die Weiter-
bildungsangebote gemäss den Anfor-
derungen des BBT angepasst und star-
tet mit den neuen Lehrgangskonzepten 
diesen Herbst. 

Logistikfachmann/-frau EF
Logistikfachleute übernehmen Aufga-
ben in den Bereichen Beschaffungs-, 
Produktions-, Lager-, Distributions- 
und Entsorgungslogistik. In Industrie-, 
Handels- und Dienstleistungsbetrie-
ben üben sie Funktionen als Sachbear-
beitende oder als Kadermitglieder aus 
und arbeiten in Projekten mit.
Sie konzentrieren sich in ihrem Ar-
beitsbereich – je nach Firmengrösse – 
auf einen oder mehrere Logistik-Teil-
prozesse, in welchen sie mit operativen 
Aufgaben betraut sind. Sie werden 
auch bei Analysen und zur Optimie-
rung von innerbetrieblichen oder fir-
menübergreifenden Logistikprozessen 
mit einbezogen.
Logistikfachleute bringen ihre Fach-, 
Methoden- und Sozialkompetenz in 
 allen Bereichen der Wirtschaft ein. Sie 
arbeiten auf der Stufe Sachbearbeiter 
oder führen ein Team in Produktions- 
und Handelsbetrieben und/oder bei 
Logistik-Dienstleistungsunternehmen. 
Die Logistikfachleute sorgen für die 
reibungslose Versorgung der Kunden 
bzw. Konsumenten mit Gütern aller 
Art.
Der Lehrgang ist vor allem für Fachleu-
te geeignet, die sich zu Logistikgene-

Daten Herbst 2010

Vorbereitungslehrgang zum/zur Logistikfachmann/-frau  
mit eidg. Fachausweis
• Luzern, LF 01, 27./28.8.2010
• Olten, LF 02, 17./18.9.2010
• Winterthur, LF 3, 10./11.9.2010

Vorbereitungslehrgang zum/zur Logistikleiter/in
• Olten, LL 01, 8./9.10.2010
• Winterthur, LL 02, 15./16.10.2010

Vorbereitungslehrgang zum/zur Supply Chain  Manager/in
• Olten, SCM 01, 8./9.10.2010
• Winterthur/Olten, SCM 02, 15./16.10.2010

Administrative Auskünfte:
Barbara Jenni, Tel. +41 (0)58 800 75 52, E-Mail: barbara.jenni@gs1.ch

Fachauskünfte:
Hans Bossard, Tel. +41 (0)58 800 75 48, E-Mail: hans.bossard@gs1.ch
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Ist sie Managerin oder Logistikerin? 
«Engadinerin!», pariert Anna Maria 
Duschletta, 40, lachend. Die erste 
 Runde geht an sie, und es werden 
noch einige folgen. Diese Art von 
 Humor hat auch mit ihrer Herkunft zu 
tun: Wer in den Bergen gross gewor-
den ist, kennt die Widrigkeiten der Na-
tur und lernt, aus allen Situationen das 
Beste zu machen. Nicht selten geht da-
mit ein heiteres Gemüt einher. So er-
fährt man dies jedenfalls bei Anna Ma-
ria Duschletta – obschon sie heute mit 
anderem als mit den Launen der Natur 
konfrontiert wird: Ungeachtet ihrer 
Funktion oder Kaderstufe werden Mit-
arbeitende des Gelben Riesen in der 
Öffentlichkeit ab und an als rotes Tuch 
gestempelt. Den einen ist die Post zu 
langsam, den andern zu teuer, und 
 generell scheint der Service-Public-
Auftrag zu undurchsichtig. Ähnliches 
hat Anna Maria Duschletta auch schon 

erlebt. «Jeder kennt jemanden, der bei 
der Schweizerischen Post arbeitet. 
Aber die wenigsten sind sich bewusst, 
was dahintersteckt», sagt sie und führt 
gleich mitten ins Thema Logistik: 
 «Weshalb ein Brief von Brig nach Visp 
über Härkingen zugestellt wird – und 
das noch über Nacht –, ist auf den ers-
ten Blick unlogisch. Übers Ganze aber 
macht es Sinn», bekräftigt sie. Der Pro-
zess müsse stimmen. Standardisierte 
Abläufe erlauben es der Schweizeri-
schen Post, derart grosse Mengen – 
 allein 2,7 Milliarden Briefe sind es pro 
Jahr – zu verarbeiten. 

Praxis zählt mehr 
An diesem Punkt setzt sie auch als 
Ausbildungsleiterin an: Gerade in der 
Logistik sei es von Belang, den ge-
samten Prozess zu verstehen. «Wer er-
kennt, wie wichtig sein Beitrag am 
Ganzen ist, arbeitet leichter. Nur so 

können wir den Service Public zuver-
lässig und pünktlich erfüllen.» Derart 
geschliffene Sätze freuen die haus-
eigene Medienstelle. Wer jedoch der 
vifen Fachfrau gegenübersitzt, sieht 
schon im offenen Blick, dass es ihr um 
mehr geht. Sie wandte sich nach ihrer 
Postlehre als Betriebsassistentin ab 
vom Bundesbetrieb; arbeitete in der 
Hotellerie, in einer Notrufzentrale, in 
der Maschinenindustrie, bei einem 
Pharmaproduzenten. «Ich habe in je-
nen Jahren und vor allem quer durch 
die Branchen viel über Logistik gelernt. 
In der Praxis, nicht auf dem Papier.»
Diese interdisziplinäre Erfahrung kam 
ihr nach der Rückkehr zur Post zugute. 
2006 stieg sie als regionale Ausbildne-
rin bei der Schweizerischen Post in der 
Ostschweiz ein. Zwei Jahre später wur-
de sie in Bern zur Ausbildungsleiterin 
der Grundbildung Logistik gewählt – 
ohne entsprechenden Abschluss auf 

digt er/sie konzeptionell-planerische 
Aufgaben in einem oder mehreren Lo-
gistikbereichen des Unternehmens.

Dipl. Supply Chain Manager/in
Der Begriff Supply Chain Management 
(SCM) bzw. Lieferkettenmanagement 
bezeichnet die Organisation und das 
Management aller Aufgaben von der 
Lieferantenwahl und Beschaffung über 
die Produktionswirtschaft bis zur Dis-
tribution über mehrere Stufen bzw. 
Unternehmen. 
Supply Chain Management beinhaltet 
die Koordination und Zusammen-
arbeit aller beteiligten Partner. Somit 
 bezieht der Supply Chain Manager  
das eigene Unternehmensmanage-
ment über die Unternehmensgrenzen 
hinweg in Entscheide über die gesam-
ten Wertschöpfungsketten mit ein.
Das Supply Chain Management zielt 
auf eine langfristige (strategische), 

Abbildung 3: Die Entwicklungswege – eine Übersicht zur Bildungslandschaft Berufsfeld Logistik/Supply Chain Management 

Prüfungskonzept  
mit SSC Basismodulen BP

Prüfungskonzept  
ohne SSC Basismodule BP

Prüfungskonzept  
mit SSC Basismodule HFP

Prüfungskonzept  
ohne SSC Basismodulen HFP

Eidg. dipl. Logistikleiter/in
Höhere Fachprüfung HFP

Eidg. dipl. Supply Chain
Manager/in HFP

Vorbereitungslehrgang Teil 2 
Logistikleiter/in

Vorbereitungslehrgang Teil 2 
Supply Chain Manager/in

Berufliche Grundbildung oder Matura

Logistikfachmann/-frau
Berufsprüfung BP

Vorbereitungslehrgang Teil 2
Logistikfachmann/-frau
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SSC Modulprüfungen BP

Vorbereitungslehrgang Teil 1
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Dipl. Exportleiter/in

Dipl. Importleiter/in

Dipl. Betriebsleiter/in
Transport + Logistik

Dipl. Speditions- 
leiter/in

Dipl. Logistiker/in
Fachrichtung Lager

Dipl. Logistiker/in Fach- 
richtung Distribution

Dipl. Einkaufs- 
leiterin/in

Einkaufsfachmann
Einkaufsfachfrau

Logistiker/in
Fachrichtung Lager

Importfachmann
Importfachfrau

Disponent/in
Transport + Logistik

Logistiker/in Fach-
richtung Distribution

Speditionsfachmann
Speditionsfachfrau

Exportfachmann
Exportfachfrau

mittelfristige (taktische) und kurzfris-
tige (operative) Verbesserung der 
 Effektivität und Effizienz von Wert-
schöpfungsketten ab. Nicht Einzelun-
ternehmen, sondern Wertschöpfungs-
ketten stehen im Wettbewerb zu- 
einander. Daher ist das Management 
der gesamten Lieferkette erforderlich. 
Die Abgrenzung der einzelnen Berufs-
bilder erfolgt einerseits über die Posi-
tionierung in der Bildungshierarchie 
(siehe Abbildung 1) und andererseits 
durch die Positionierung in der Wert-
schöpfungskette (siehe Abbildung 2).

Der richtige Lehrgang
Wer beruflich weiterkommen will, 
 sollte sich überlegen, welche Zusatz-
qualifikationen den eingeschlagenen 
Weg unterstützen könnten. Das Ange-
bot an Kursen und Lehrgängen ist 
gross, ja manchmal fast unüberschau-
bar. Weiterbildung will deshalb ge-

plant werden. Es gilt sorgfältig aus-
zuwählen, welcher Weiterbildungs- 
lehrgang geeignet ist. 
Als einzige Institution verleiht GS1 
Schweiz ihren Absolventinnen und 
 Absolventen das Zertifikat der europä-
ischen Logistik-Dachorganisation ELA 
(European Logistics Association). Die-
ser Ausweis berechtigt zum Tragen des 
anerkannten Titels «European Junior 
Logistician» bzw. «European Senior 
 Logistician».
Rufen Sie uns an. Wir informieren und 
dokumentieren Sie gerne mit zusätz-
lichen, detaillierten Unterlagen. Stellen 
Sie uns die entscheidenden Fragen, 
um anschliessend die für Sie geeigne-
te Weiterbildung zu wählen. ||

Hans Bossard

Aufgrund der Logistikausbildung von GS1 Schweiz stellt Anna Maria Duschletta  

bei mündlichen Prüfungen als Expertin künftig ganz andere Fragen. 

Auf dem Bildungsweg durch  
die Schweiz, auch per pedes
Anna Maria Duschletta hat als Ausbildungsleiterin der Grundbildung Logistik  

bei der Schweizerischen Post mehr mit Menschen als mit dem Barcode zu tun. 

 Genau deshalb bildete sie sich zur Logistikleiterin weiter. 



100   |  | Weiterbildung | GS1 network 2/2010 GS1 network 2/2010 | Weiterbildung |  |   101

weiss, wie sie das logische Denken der 
angehenden Logistiker/innen Distri-
bution fördern kann. Er oder sie müsse 
unter anderem wissen, wie man eine 
Zustelltour vorbereite und entspre-
chend lade. 

Graubünden mit Biss 
Vom früheren Netzwerk profitiert sie 
heute noch: «Es ist für mich entschei-
dend zu wissen, was für berufliche Fä-
higkeiten beispielsweise die Pharma-
industrie von Logistikern erwartet. 
Deshalb tausche ich mich regelmässig 
mit diesen Leuten aus und lasse die 
dabei gewonnenen Erkenntnisse in die 
Lehrpläne einfliessen.»
Was sich so einfach liest, ist in der Rea-
lität ein komplexes Unterfangen: Anna 
Maria Duschletta gestaltet in mehre-
ren Projektteams – u. a. mit Fachleuten 
des Bundesamtes für Berufsbildung 
und Technik (BBT) und Vertretern der 
Kantone – die Lehrpläne für die drei 
 Berufsfeldbereiche der Logistik Lager, 
Distribution (u. a. Post) und Verkehr 
(Bahnen, Bergbahnen, Schiffe usw.).  

diesem Gebiet. Ihre Berufserfahrung 
wog mehr als ein Logistikleiter-Dip-
lom, das sie nun nachgeholt hat. «Am 
meisten Kopfzerbrechen bereiteten 
mir die Berechnungen von Produk-
tionsplanungen. Ich bin keine Rätsel-
löserin, dazu fehlt mir die Geduld. Aber 
hier setzte ich mich dahinter, bis ich es 
begriff.»
Ohne dieses Wissen hätte sie sich ge-
scheut, mündliche Prüfungen der Ler-
nenden abzunehmen. Dies, obschon 
sie dank ihrer praktischen Erfahrung 

immer. Unsere Ziele sind identisch: 
 Lernende wollen die Prüfung bestehen 
und ich will sie da hinführen. Natürlich 
schwankt beim einen oder andern 
 zwischendurch mal die Motivation. 
Doch das grosse gemeinsame Ziel  
vor Augen half bisher immer darüber 
hinweg», sagt die Managerin, die  
auch Logistikerin ist. Das eine wie das 
andere hat viel mit Führen, Organi-
sieren und dem Übernehmen von 
 Verantwortung zu tun. ||

Susanne Perren

Pigna (Kartoffel-Wurst-Rösti aus dem 
Ofen mit Preiselbeerkompott, wobei 
einige allein des Kompotts wegen 
kommen), Micluns (Kartoffelriebel) 
oder Tatsch (gebratene Pfannkuchen) 
lockern den Arbeitsalltag mit Bündner 
Ferienstimmung auf.
«Mehr noch freuen mich unsere Er-
folgsgeschichten», kommt sie noch 
einmal auf die Lernenden zu sprechen. 
Sie denkt an junge Menschen, die in 
den zwei bis vier Ausbildungsjahren zu 
aufgeschlossenen Jung-Erwachsenen 
werden. «Mit Menschen und ihren 
 Fähigkeiten umgehen begeistert mich 

Für diese übergeordnete Aufgabe ist 
sie viel auf Achse. «Ich besuche die 
Orte des Geschehens: Lernende, Regio-
nalleitende und Berufsbildner.» Der 
Austausch mit allen gebe Aufschluss, 
wo der Bildungsplan zu überarbeiten 
sei. 
«Quer durch die Schweiz» war übri-
gens auch das Motto ihres letzten pri-
vaten Projekts: Sie wanderte zusam-
men mit ihrem Partner in 16 Etappen 
die 485 Kilometer des Alpenwander-
wegs Schweiz Ost–West von Ror-
schach am Bodensee bis Versoix am 
Genfersee. «Ich mag grosse Projekte», 
sagt sie dazu. Das passt zu ihren beruf-
lichen Zielen: Sie wolle die Attraktivität 
der Logistikerberufe erhalten und stei-
gern. Die Lernenden sollen mit markt-
fähigen Jobprofilen abschliessen und 
eine gute Stelle in der Wirtschaft fin-
den, und sie wolle auch Leute aus 
Randregionen rekrutieren. Dass sie sel-
ber aus einer stammt, schätzen mitun-
ter ihre Stadtkollegen sehr. Anna Maria 
Duschletta tischt ihren Gästen gerne 
Engadiner Spezialitäten auf: Plain in 

Aperçu

Brieffreundschaft: Viele meiner Briefe gehen nach Island oder Bournemouth 
(GB); ich tausche mich auch mit Bekannten in der Schweiz gerne einmal mit 
 einem langen Brief aus.
Erste Logistikleistung: Ich fuhr als Neunjährige allein von Scuol zur Taufpatin 
ins Berner Aaretal in die Ferien – ein eintägiges Abenteuer. 
Ein Talent zum Wünschen: Zeichnen aus freier Hand und Gestalten gehen 
mir ab. 

Die Schweizerische Post 

Die Schweizerische Post zählt mit über 60 000 Mitarbeitenden aus mehr als 
115 Nationen zu den wichtigsten Arbeitgebern der Schweiz. Sie bietet 
 Jugendlichen in den Geschäftsfeldern Mail, Güter und Logistics, Finanzdienst-
leistungen und Personenverkehr 12 verschiedene Berufsausbildungen an.
In der gesamten Schweiz erhalten die Lernenden nach einer zweijährigen 
Grundausbildung ein eidgenössisches Berufsattest (EBA), nach einer drei- oder 
vierjährigen Grundausbildung ein eidgenössisches Fähigkeitszeugnis (EFZ). 
Die Grundausbildung Logistiker/in EFZ kann im Anschluss zu einer Anstellung 
als Mitarbeiter/in Distribution führen.

Eine Ausbildungsleiterin zum Anfassen:  

Anna Maria Duschletta schaut bei  

Simone Utiger (3. Lehrjahr als Logistikerin EFZ 

Lager) im Logistikzentrum Bern vorbei.
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Der Parallelhandel bleibt weiterhin er-
laubt. Originalpackungen dürfen ge-
öffnet und das Produkt neu verpackt 
werden. Eine Ausnahme gibt es weiter-
hin: Tablettenblister und Arzneimittel-
flaschen sollen unversehrt bleiben.

Nachahmungen unrentabel  
machen
Um Fälschungen künftig sicher zu er-
kennen, entwickeln Terahertz-Forscher 
der Ruhr-Universität Bochum gemein-
sam mit Industriepartnern versteckte, 
optisch nicht erkennbare Kennzeich-
nungen, die sich zum Beispiel bei der 
Ein- und Ausfuhrkontrolle automati-
siert prüfen lassen.
Das Verfahren basiert auf einer Kom-
bination von zerstörungsfreien Ana-
lysemethoden, die die schnelle und 
 sichere Unterscheidung von Original-
produkten und Fälschungen zum Bei-
spiel beim Zoll ermöglichen. «Das 
 Verfahren würde eine erfolgreiche 
 Fälschung so teuer machen, dass 
Nachahmungen unrentabel würden», 
erklärt Jens Soetebier von der Ruhr-
Universität Bochum. Das bedeutet  
eine deutlich verbesserte Arzneimit-
telsicherheit und somit die Vermei-
dung von Gesundheitsschäden und 
damit einhergehenden Kosten für das 
Gesundheitssystem. ||

Joachim Heldt

der Fälschung eine bestimmte Menge 
Gift beigefügt, um dem Patienten die 
 Einnahme des Originalmedikaments 
vorzutäuschen. Oder bei einem ge-
fälschten Potenzmittel wird nicht der 
Originalwirkstoff in reduzierter Menge 
verwendet, sondern eine oder meh-
rere Abwandlungen davon. Dabei 
kann es durchaus zu einer gewünsch-
ten Wirkung kommen, was der Patient 
aber wirklich eingenommen hat, weiss 
er nicht.
Die Folgen, die durch gefälschte Medi-
kamente entstehen, sind grausam. 
Nach entsprechenden Berichten star-
ben 1990 in Nigeria mehr als 100 Kin-
der an einem mit giftigen Lösungs-
mitteln gestreckten Hustensaft. Fünf 
Jahre später verloren etwa 2500 Men-
schen ihr Leben, weil sie mit einem 
vermeintlichen Impfstoff gegen Me-
ningitis behandelt wurden. Der Impf-
stoff enthielt aber nur Wasser. In Kenia 
und einigen südostasiatischen Län-
dern stellten sich angebliche Anti-Ma-
laria-Präparate als wirkungslos heraus, 
und in Haiti überlebten 1996 mindes-
tens 59 Kinder die Behandlung mit ei-
nem gefälschten Fiebersirup nicht.

Kontrolle verschärfen
Vor diesem Hintergrund haben sich 
die europäischen Gesundheitspolitiker 
Anfang Mai 2010 im Rahmen eines 
umfassenden Pharma-Gesetzgebungs-
paketes geeinigt, gegen Medikamen-
tenfälschung vorzugehen. Die Abge-
ordneten stimmten mehrheitlich dafür, 
Online-Apotheken stärker zu kontrol-
lieren und europaweit einheitliche 
 Sicherheitsmerkmale für verschrei-
bungspflichtige Arzneimittel einzu- 
führen. Die Massnahmen sind Teil des 
Pharmapakets der Europäischen Kom-
mission.
Mit dem Gesetz wird der Patient im 
 Internet besser geschützt und legal 
gehandelte Präparate können bei der 
Abgabe an den Patienten bis zum Her-
steller zurückverfolgt werden. Anbie-
ter von Internet-Apotheken sollen in 
Zukunft die Möglichkeit haben, sich 
von nationalen Aufsichtsbehörden au-
torisieren zu lassen und dies durch ein 
EU-weit einheitliches Logo auf ihren 
Websites deutlich zu machen. Die EU-
Staaten sind aber auch in der Lage, 
den Verkauf von rezeptpflichtigen Me-
dikamenten im Internet komplett zu 
verbieten.

 einer Bestrafung ist in vielen Ländern 
gering. Die Machenschaften werden 
oft sogar als Kavaliersdelikt betrachtet. 
So erweist sich die Medikamentenfäl-
schung als ergiebiger als der Drogen-
handel, denn sie wird nicht im glei-
chen Masse  verfolgt und bestraft. Die 
Auftraggeber und die Hintermänner 
sind pro fessionell organisiert und in 
kriminellen Netzwerken zusammen-
geschlossen. WHO-Experten beziffern 
den Umsatz mit Pharmafälschungen 
auf 75 Millarden Dollar.

Risiken für die Gesundheit
Der Arzt verschreibt Medikamente, um 
Krankheiten zu behandeln und den 
Patienten wieder gesund zu machen. 
Dem Betrüger hingegen kommt es 
nicht auf die Gesundheit an, sondern 
auf die Wirtschaftlichkeit. Produziert 
im Hinterhof, enthalten viele ge-
fälschte Arzneimittel Giftstoffe oder 
Verunreinigungen, die den Patienten 
schädigen.
Selbst durch mindere Qualität, die 
durch fehlerhafte Produktion oder 
durch unsachgemässe Lagerung ent-
stand, kann die gewünschte Wirkung 
ausbleiben. Auch wenn die Fälschung 
gewisse Wirkstoffe enthält, diese aber 
nicht in der gewünschten Beschaffen-
heit und Menge vorliegen, können 
 allergische Reaktionen auftreten, Imp-
fungen versagen und Behandlungen 
gar tödlich enden. Nicht umsonst 
schreibt der Gesetzgeber ein aufwen-
diges Verfahren für die klinische Prü-
fung und Zulassung von Medikamen-
ten vor.
Auch fehlende oder mangelhafte In-
formationen über die Indikation und 
Anwendung des Produktes bergen 
 Gefahren und können dem Patienten 
Schaden zuführen. Es wurde schon 
festgestellt, dass Fälscher absichtlich 
gefährliche Stoffe beifügten, um so 
eine Nebenwirkung und keine hei-
lende Wirkung zu erreichen. Viele 
 Organisationen warnen daher auch 
vor dem Erwerb von Arzneimitteln 
über das Internet oder auf Auslands-
reisen. Die Einnahme eines gefälsch- 
ten Arzneimittels ist wie «Russisches 
Roulette».

Traurige Bilanz
Die Medikamentenfälscher sind sogar 
bemüht, Übelkeit als bekannte Neben-
wirkung hervorzurufen. Dabei wird  

gefälscht sind. Häufig werden Medika-
mente in den Ländern gefälscht, in de-
nen es keine oder nur dürftige Medi-
kamentenkontrollen gibt. So liegt der 
Anteil in einigen Ländern des ehemali-
gen Ostblocks bei 20 Prozent und in 
Afrika, Asien und Südamerika bei über 
30 Prozent. In Ländern mit Zulassungs-
regeln liegt der Anteil unter einem 
Prozent.
In den westlichen Ländern werden  
vor allem teure Lifestyle-Pharmaka 
 gefälscht (Hormone, Steroide und 
 Antihistamine). Nach Angaben der 
Weltgesundheitsorganisation (WHO) 
ist aber Viagra weltweit das am häu-
figsten gefälschte Medikament. Luk-
rativ sind auch Wachstumshormone 
zum Muskelaufbau, Schlankheits- und 
Schlafmittel sowie Blutdruck- und 
Cholesterinsenker. Gemäss WHO stam-
men 95 Prozent der Fälschungen aus 
Indien.
Die Fälscher legen es wissentlich dar-
auf an, dem gutgläubigen Patienten 
das Geld aus der Tasche zu ziehen. 
 Seine Gesundheit und sein Leben sind 
ihnen dabei völlig egal. Das Risiko 

lungsländern sind Arzneimittel gegen 
Malaria und Tuberkulose sowie Che-
motherapeutika.

Milliardenumsätze mit  
Fälschungen
Die amerikanische Food and Drug 
 Administration schätzt, dass weltweit 
über zehn Prozent aller Medikamente 

Gefälscht wird alles, was Geld bringt – 
patentgeschützte Arzneimittel oder 
Generika. Vor allem die teuren rezept-
pflichtigen Arzneimittel sind für die 
dubiosen Geschäftemacher lukrativ. 
Antibiotika und Lifestyle- Medikamente 
stehen ganz oben auf der Liste der 
 Betrüger. Die am häufigsten gefälsch-
ten Medikamente in den Entwick-

Neue Pharma-Gesetzgebung soll Medikamentenfälschern den Riegel schieben

Russisches Roulette
Potenzmittel und Pillen – die Internet-Apotheken werden immer beliebter und  

die Methoden der Fälscher immer raffinierter. Im Netz werden aber nicht nur 

 Placebos als Schlankheitsmittel vertrieben, sondern auch gefährliche Fälschungen.

Medikamentenfälschung

Eine Arzneimittel- oder Medikamentenfälschung ist ein Produkt, das vorsätz-
lich und in betrügerischer Absicht hinsichtlich seiner Identität, seiner Inhalts-
stoffe und/oder seiner Herkunft falsch gekennzeichnet wurde. Markenproduk-
te wie auch Generika können von Fälschungen betroffen sein.
Zu Arzneimittelfälschungen zählen Produkte ohne Wirkstoff, mit falschem  
oder mit zu wenig Wirkstoff, also verdünnt, gestreckt oder nur mit Teilmengen 
versehen. Es gibt auch Fälschungen, die einen anderen Wirkstoff als den ange-
gebenen enthalten. Weiter fallen unter Arzneimittelfälschungen gefälschte 
Verpackungen und gefälschte Packungsbeilagen oder manipulierte Verfall-
daten. 
Falsche Wirkstoffe oder Inhaltsstoffe können harmlose, aber auch gefährliche 
Substanzen sein. So können gefälschte Medikamente Backpulver, Kreide, 
 gemahlene Backsteine oder gefärbtes Wasser enthalten, aber auch Lösungs - 
mittel wie Diethylenglykol oder Rattengift enthalten. 



Gesundheitswesen | GS1 network 2/2010 | Recht |  |   105104   |  | Recht | GS1 network 2/2010 

Neues von der Gesetzesfront

Produktsicherheits gesetz
Per 1. Juli 2010 tritt das neue Produktsicherheitsgesetz (PrSG) in Kraft und ersetzt 

damit das Bundesgesetz über die Sicherheit von technischen Einrichtungen  

und Geräten (STEG). Nachfolgend einige Hinweise aus juristischer Sicht zum neuen 

Gesetz.

Mit dem Inkrafttreten des PrSG nimmt 
die Schweiz einen weiteren wichtigen 
Schritt in Richtung Harmonisierung 
von Regeln mit den bestehenden Vor-
gaben im EU-Raum. Inhaltlich stimmt 
das PrSG weitgehend mit den Be-
stimmungen der EU-Richtlinie über  
die allgemeine Produktsicherheit aus  
dem Jahr 2001 (Richtlinie 2001/95/EG) 
überein.

Was ist im PrSG grundsätzlich 
 geregelt?
Das neue Bundesgesetz ist dem öf-
fentlichen Recht zuzuschreiben, das 
heisst, der Staat nimmt eine Harmoni-
sierung seiner Vorgaben an die An-
forderungen vor, die er an die Sicher-
heit von Konsumprodukten stellt. Im 
Gegensatz zur bisherigen Regelung 
wird die Geltung des PrSG auf alle ver-
wendungsbereiten beweglichen Sa-
chen ausgedehnt. Das STEG bezog sich 
lediglich auf technische Einrichtungen 
und Geräte. Wie in der EU werden ab 
dem 1. Juli 2010 somit alle Produkte 
von den allgemeinen Sicherheitsanfor-
derungen erfasst. Der Anwendungsbe-
reich ist auch in anderen Dimensionen 
erweitert worden. Zum einen erhalten 
die Kontrollbehörden weiter gehende 
Kompetenzen als bisher, um die zum 
Schutz der Sicherheit und Gesundheit 
erforder lichen Massnahmen anzuord-
nen, zum andern sind die Hersteller 
oder Importeure von Produkten ver-
pflichtet, die geeigneten Massnahmen 
zu treffen und zu implementieren, um 
künftiges Gefahrenpotenzial der Pro-
dukte zu  erkennen und die Vollzugs-
behörden darüber zu informieren.

Ist das PrSG von Anfang an 
 einzuhalten?
Das neue Bundesgesetz sieht eine 
zweijährige Übergangsfrist vor. Das 
bedeutet, dass diejenigen Produkte, 
die bis zum 1. Juli 2012 von den Unter-
nehmungen in der Schweiz in Verkehr 
gebracht werden, weiter nur den An-
forderungen des bisherigen Rechts 
entsprechen müssen. Diese Über-
gangsfrist ist vor allem zwecks Abbau 
von vorhandenen Lagerbeständen ins 
Gesetz aufgenommen worden. Wäh-
rend dieser beiden Jahre sind diejeni-
gen Massnahmen in die Unterneh-
mensprozesse zu integrieren, die zur 
Umsetzung der neuen Pflichten nach 
dem Inverkehrbringen eines Produkts 
in der Schweiz gefordert werden. 

Unterschiede zu den bisherigen 
Bestimmungen
Das PrSG verfolgt das Ziel, Haftungs-
risiken zu minimieren. Hier steht es  
im Ablauf der Ereignisse vor dem 
 Wirkungskreis des Produkthaftpflicht-
gesetzes (PrHG), das die Haftung und 
Schadensverantwortlichkeit nach Ein-
tritt eines Schadens durch ein fehler-
haftes Produkt regelt. Das neue Gesetz 
soll bewirken, gerade diejenigen Schä-
den zu vermeiden, die das PrHG un-
abhängig vom Verschulden des Unter-
nehmens, das ein Produkt in den 
Verkehr bringt, einer Verantwortung 
zuweist. 
Besonders deutlich unterscheidet sich 
das PrSG von den bisherigen Regelun-
gen in der zusätzlichen, neuen Ver-
pflichtung ab dem 1. Juli 2010, nach 
 Inverkehrbringen von Produkten Mass-

nahmen zu implementieren, die eine 
Produktebeobachtung, das Beschwer-
demanagement, den Rückruf und auch 
eine Selbstanzeige bei den Vollzugs-
organen infolge einer relevanten 
 Verringerung der Produktesicherheit 
beim Gebrauch sicherstellen. Diese 
Verpflichtungen obliegen Herstellern, 
Importeuren, Händlern und auch Er-
bringern von Dienstleistungen. Sie ha-
ben dafür zu sorgen, dass ihre Organi-
sation sowie die Prozessabläufe mit 
den gesetzlichen Vorgaben des PrSG 
konform sind. Allfällige Abweichun- 
gen müssen die genannten Adressa-
ten selbstständig vornehmen, damit 
ihr «Vorsorgedispositiv» automatisch 
korrigieren und in Einklang mit der 
 gesetzlichen Regelung bringen.
Den meisten Unternehmungen, ins-
besondere jenen, die bereits heute  
in die EU exportieren, dürfte das  
PrSG grundsätzlich keine wesentli- 
chen  Neuerungen abverlangen. Wich-
tig ist jedoch, die bestehenden Struk-
turen und Prozesse innerhalb der 
Übergangsfrist auf die Konformität  
mit den neuen Gesetzesbestimmun-
gen zu überprüfen und wo erforder-
lich anzupassen. Dabei sind insbeson-
dere die Risikoprofile von Produkten 
zu überprüfen. Dazu gehört auch ein 
juristisches Risikomanagement, kön-
nen doch mündliche Vereinbarungen 
oder schlecht redigierte bzw. nicht 
ausdiskutierte Vertragswerke ebenso 
hohe Risiken bergen wie ein mangel-
haftes Produkt. ||

Robert Vogel, lic. jur. Rechtsanwalt,
LL.M. Internationales Wirtschaftsrecht

Innovation gewinnt!
Ausschreibung zum Swiss Logistics Award 2010

Sind Sie ein Siegertyp? JA? Dann melden Sie Ihr innovatives Logistik-Projekt zum 
Swiss Logistics Award an. 

Überzeugende Argumente:
> Sie präsentieren einem breiten Publikum ein innovatives Projekt und erhalten 
 Anerkennung, schaffen Glaubwürdigkeit und Vertrauen
> Sie heben sich gegenüber der Konkurrenz ab
> Mit Ihrer Teilnahme am Swiss Logistics Award begeben Sie sich in die Champions- 
 league der Logistik
> Die Teilnahme fördert den Teamgeist und die Mitarbeitermotivation

Hauptsponsor

Weitere Informationen und Anmeldung: 
GS1 Switzerland | Events | Länggasstrasse 21 | 3012 Bern | T 058 800 77 00 | events@gs1.ch 

Anmeldeschluss 

14. August 2010

www.swisslogisticsaward.ch

Excellence in 
Process Management
www.gs1.ch

Wir freuen uns auf Ihre Anmeldung! www.swisslogisticsaward.ch
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Fazit
Gemäss heutigem Stand der Dinge 
stellen sich die Zollbehörden auf den 
Standpunkt, dass der Transportunter-
nehmer im Sinne von Artikel 70 des 
Zollgesetzes Zollschuldner mit soli-
darischer Haftung gegenüber dem 
schweizerischen Staat sei, da er die 
Waren in der fraglichen Zeitperiode in 
die Schweiz eingeführt habe. Die be-
teiligten Verkäufer und Käufer (die ent-
sprechenden Strafverfahren sind erst 
in der Anfangsphase) haben weitge-
hend gestanden, in krimineller Absicht 
falsche Angaben gemacht zu haben, 
um damit Zusatzkosten zu verhindern 
und Kontingentsvorschriften zu um-
gehen. Aus Sicht der Zollbehörden 
spielt dieser Umstand keine Rolle, da 
das  Gesetz die Solidarverpflichtung für  
die Zollschuld unabhängig von irgend-
welchen Bedingungen vorsehe. 
Interessanterweise ist gegenüber dem 
(wiederholt gebüssten) Zolldeklaran-
ten weder eine Strafuntersuchung an-
gehoben worden noch eine Verfügung 

zur Zahlung ergangen. Die Begrün-
dung liegt gemäss den Zollbehörden 
darin, dass Absatz 4 von Artikel 70 ZG 
einerseits vorsehe, dass eine Solidar-
haftung beim Deklaranten dann ent-
falle, wenn die Zollschuld im zent-
ralisierten Abrechnungsverfahren der 
Zollverwaltung (ZAZ) über das Konto 
des Importeurs bezahlt worden sei 
oder wenn die Person, welche die 
 Zollanmeldung gewerbsmässig aus-
gestellt hat, an der Widerhandlung 
 gegen die Verwaltungsgesetzgebung 
des Bundes kein Verschulden trifft.

Achtung!
Gemäss heutigem Stand des Verfah-
rens und der Argumentationen der 
Zolluntersuchungsbehörden haftet so-
mit der Transportunternehmer als 
 Person, die Waren über die Grenze 
bringt, uneingeschränkt und unab-
hängig vom Verschulden primär abga-
bepflichtiger Importeure für die dem 
Zoll entgangenen Abgaben. Anders 
gesagt: Sofern die eigentlich zollpflich-

tigen Personen zahlungsunfähig sind, 
haftet ein Transportunternehmer al-
lein aufgrund der Tatsache, dass er 
 Waren in die Schweiz eingeführt hat, 
uneingeschränkt und solidarisch ge-
genüber dem Zoll für sämtliche Ab-
gaben, die der Staat von Gesetzes we-
gen einfordern kann.
Das ist der Stand heute. Wir verfolgen 
für Sie die weiteren Entwicklungen 
und werden darüber berichten.

Und zum Schluss …
Petrus und der Teufel waren fürchter-
lich aneinandergeraten. Schliesslich 
drohte Petrus, er werde Klage erheben. 
«Oh ja?», grinste der Teufel, «und wo 
willst du den Anwalt hernehmen?» ||

Robert Vogel, lic. jur. Rechtsanwalt,
LL.M. Internationales Wirtschaftsrecht

Aus der Rechtspraxis

Solidarhaftung gemäss Art. 70 des 
schweize rischen Zollgesetzes

Zölle gehören zu den ältesten Abgaben. Das Wort «Zoll» ist auf das altgriechische 

Wort «telos» (Ziel, Grenze), das lateinische Wort «teloneum» (Abgabe) und das nieder-

deutsche Wort «tol» zurückzuführen. Das Zollgesetz trat am 1. Mai 2007 in Kraft. 

Der Sachverhalt
Zu Beginn dieses Jahres erhielt ein 
 Unternehmer die Mitteilung von Zoll-
untersuchungsbeamten, dass gegen 
ihn eine Strafuntersuchung eingeleitet 
worden sei. Zur Begründung wurde 
ausgeführt, dass er im Zeitraum von 
Anfang 2006 bis August 2008 Lebens-
mittel in die Schweiz eingeführt habe 
und im Rahmen einer gross angeleg-
ten Untersuchung verschiedene Ver-
stösse gegen das Zollgesetz festge-
stellt  worden seien. Zum einen seien 
Differenzen zwischen den deklarierten 
und effektiv eingeführten Waren, zum 
anderen aber auch Verstösse gegen 
Kontingentierungsvorschriften festge-
stellt worden.
Der völlig ahnungslose Unternehmer 
hatte in der besagten Zeit tatsächlich 
Waren für mehrere schweizerische 
 Importeure in die Schweiz transpor-
tiert. Am Ausgangspunkt im Ausland 
nahm er die Waren bei verschiedenen 
Lieferanten des schweizerischen Im-
porteurs in Empfang. Vor der Abfahrt 
in die Schweiz holte er jeweils Unter-
lagen für die Ausfuhr- und Import-
verzollungen in einem verschlossenen 
Couvert bei dem von den inländi- 
schen Auftraggebern bezeichneten 
Verzollungsunternehmen ab. An der 

Grenze angekommen, übergab er  
den Briefumschlag einem dort domi-
zilierten Mitarbeiter des Verzollungs-
unternehmens zwecks Vornahme der 
Zolleinfuhrformalitäten. Während der 
Fahrer wartete, erledigte der Deklarant 
die Formalitäten im Büro des Zoll-
amtes und gab nach Erledigung den 
 wieder verschlossenen Umschlag an 
den Fahrer zurück. Die Ware wurde ge-
meinsam mit dem Couvert am Zielort 
in der Schweiz dem schweizerischen 
Importeur übergeben.

Was war geschehen?
Bereits im August 2008 eröffnete der 
Zolluntersuchungsdienst eine Strafun-
tersuchung gegen mehrere Importeu-
re in der Schweiz, weil der Zoll bei wie-
derholten Revisionen in den Monaten 
zuvor vermehrt mangelhafte Deklara-
tionen festgestellt hatte. Der Deklarant 
wurde deswegen auch wiederholt mit 
Bussen belegt, die er aber an die 
schweizerischen Importeure zur Zah-
lung weiterleitete, was diese problem-
los taten.
Die Untersuchung ergab, dass dem 
Zoll Abgaben im Umfang von mehr  
als einer Million Franken entgangen 
waren. Mit den Nachforderungen der 
Zollbehörde konfrontiert, gaben die 

schweize rischen Warenempfänger die 
Schuld zu, erklärten jedoch gleich-
zeitig, die Forderung nicht bezahlen  
zu  können. 

Der Frachtführer haftet solidarisch 
für alle Zollabgaben
Vor rund drei Jahren, am 1. Mai 2007, 
trat das neue Zollgesetz (ZG) in Kraft. 
Im Zuge der Revision wurde unter an-
derem verdeutlicht, wer dem Staat für 
die Zollschuld, das heisst die von den 
Zollbehörden erhobenen Abgaben, 
einzustehen hat. Art. 70 ZG hält dazu in 
Absatz 2 lit. a und Absatz 3 fest, dass 
unter anderem als Zollschuldner ge-
mäss ZG jede Person gilt, die Waren 
über die Grenze bringt. Mehrere Zoll-
schuldner haften für die Zollschuld ge-
mäss Absatz 3 solidarisch. 
Die Einvernahme des beschuldigten 
Transportunternehmers zeigte rasch, 
dass er sich keiner Straftat  schuldig 
 gemacht hatte. Das Verfahren wurde 
umgehend eingestellt. Trotzdem wur-
den ihm einige Wochen später mehre-
re Verfügungen zugestellt, gemäss 
welchen er für den  Gesamtbetrag von 
mehr als einer Million Franken als 
 Solidarschuldner einzustehen habe. 
Die dagegen umgehend erhobenen 
Beschwerden sind noch hängig.

Als Abonnent von GS1 network erhalten Sie eine vergünstigte Teilnahmegebühr.
Weitere Informationen finden Sie unter www.logistik.unisg.ch/kongress
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Vom Tunnel in die Kiesgrube
2 Millionen Kubikmeter Material müs-
sen abtransportiert werden. Gleichzei-
tig werden 350 000 Kubikmeter Kies 
und Zement für den Beton, 250 000 
Kubikmeter Auffüllkies, 50 000 Tonnen 
Stahl und unzähliges Baumaterial ge-
braucht. Ein ausgeklügeltes Konzept 
sorgt dafür, dass das Material umwelt-
verträglich zur Baustelle gelangt und 
wieder weggeführt werden kann. Bis 
zu 800 Meter lang sind die Abschnitte 
mit lärmgedämpfter und erschütte-
rungsarmer Fördertechnik, deren 
 Bänder zudem abgedeckt wurden, um 
Staubentwicklung zu vermeiden. Die 
SBB richtete drei Bahnverlade-Anlagen 
ein: eine beim Güterbahnhof in Aus-
sersihl, eine weitere hinter dem Haupt-
bahnhof an der Zollstrasse sowie die 
grösste beim Bahnhof in Oerlikon. Ein 

kehrsknoten der Bankenmetropole mit 
seinen reizvollen Kolonnaden, Uhren-
türmchen und Mauervorsprüngen von 
einem Augenblick auf den andern ver-
schlingen.
Gleissendes Scheinwerferlicht, Stahl-
betonsäulen und Schächte. Fünf Stock-
werke, so gross wie ein Stadion, reicht 
die Baustelle in die Tiefe. Auf der gröss-
ten innerstädtischen Baustelle der 
Schweiz, der zweitgrössten nach der 
neuen Alpentransversale unter dem 
Gotthard, werden Milliarden vergra-
ben, versenkt, Eisenbahngleise und 
Tunnelröhren verschweisst. Fünf Eta-
gen unter dem Normalniveau der 
Goldküste wie auch am 4,8 km langen 
Weinbergtunnel zeigen sich die Bau-
herrschaft, SBB und Kanton Zürich zu-
gleich um vorbildliche Baustellenlogis-
tik bemüht.

Oben auf den Perrons eilen zu Stoss-
zeiten Tausende von Pendlern und Be-
rufstätigen zu ihren Zügen. Auf Gleis 
17 wartet ein französischer TGV, dane-
ben ein ICE mit Kurs auf Interlaken. 
Eher unscheinbar im Tiefparterre, ein-
gequetscht zwischen Schnellimbiss, 
Rolltreppe und Boutique, eine Eisentür. 
«Unbefugten», selbstverständlich, «ist 
der Zutritt verboten.»

Zutritt verboten
Über eine Rampe führt Roland Kobel, 
Chef des Milliardenprojekts, das sie 
hier «Durchmesserlinie» nennen, die 
Gäste von GS1 Schweiz zu der unterir-
dischen Grossbaustelle, die sich direkt 
dahinter auftut. Mehrere Fussballfelder 
durchmessend, sieht der Schlund der 
Baugrube aus, als könne er den 150 
Jahre alten, denkmalgeschützten Ver-

GS1 Schweiz onSpot Event: Augenschein an der zweitgrössten Baustelle  

der Schweiz 

Schnelle Abfuhr im 
 Tiefparterre
Bis zu 800 Meter lange Förderstrecken kennzeichnen den Aufwand, den Zürich  

und die SBB bei der Baustellen-Logistik der neuen Durchmesserlinie treiben.
Ortstermin auf der grössten innerstädtischen Baustelle der Schweiz.
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kann auch sie vor allem im Frühjahr 
binnen kürzester Zeit auf über 100 Ku-
bikmeter pro Sekunde anschwellen, 
die dann mit Wucht unter dem Gleis-
bett durchrauschen.

Anschluss an die Zukunft
Über 2 Milliarden Franken werden auf 
9,6 Kilometer Länge verbohrt, verrohrt 
und ausbetoniert. Dazu noch zwei 
 Brücken, über die die Züge das Gleis-
gewirr im Einfahrtsbereich kreuzungs-
frei queren, um dann im Untergrund 
zu verschwinden. Ab 2013 sollen zu 
Stosszeiten alle zwei Minuten bis zu 
400 Meter lange Doppelstockzüge die 
Pendler aufnehmen. Die vier Gleise im 
Untergeschoss, heisst es, erlauben es, 
beinahe so viele Züge durchzuschleu-
sen, wie oben auf 15 Schienensträn-
gen. Denn dort herrscht Stop-and-go-
Verkehr, weil die Züge bei der Einfahrt 
permanent Gleise kreuzen müssen, auf 
denen andere den Bahnhof schon wie-
der verlassen.
Es ist schon der zweite unterirdische 
Bypass, mit dem die Zürcher ihren 
Kopfbahnhof entlasten. Der erste ging 
mit der Röhre durch den Hirschgra-
bentunnel nach Stadelhofen 1990 in 
Betrieb. Dem Vernehmen nach soll 
trotzdem noch Platz für den späteren 

Bahnhof unterm Bahnhof
Unter der Löwenstrasse haben Inge-
nieure und Bauarbeiter den giganti-
schen Keller, durch den künftig auch 
Fernzüge zwischen Bern, Genf, Zürich 
und St. Gallen verkehren, nach allen 
Regeln der Baukunst gesichert, ver-
dübelt und in schweren Fundamenten 
verankert. Sie haben das bruchstück-
hafte Geschiebe der Voralpenmolasse 
zu einer neuen Gesamtmasse geformt. 
Mit gewaltigen Röhren und bis zu drei 
Meter dicken Betonplatten, die verhin-
dern, dass Grundwasser von unten den 
neuen Durchgangsbahnhof wie einen 
Korken obenauf schwimmen liesse. 
Was trotzdem nicht zur Gänze vor 
Überraschungen schützen konnte. 
«Stürzt der Hauptbahnhof ein?» titelte 
die Tagespresse verzweifelt, als 2009 
ein Mikrostollen nachgab und 30 Ku-
bikmeter Erdreich nachsackten. Doch 
die Nebenbaustelle war schnell wieder 
im Griff.
Eingeklemmt zwischen den oberen 
und den zuunterst liegenden Stock-
werken, bleibt auch nicht viel Platz  
für die Sihl. «Die sieht hier so unschein-
bar aus», sagt Bauleiter Urs Lappert  
mit  einem kurzen Blick auf das in die-
sem Moment träge dahinplätschernde 
Nass. Wie schon einmal im Jahr 2008, 

Grossteil des Materials kann somit auf 
der Schiene zu- und abgeführt wer-
den. Der Rest wird mit Lastwagen be-
wältigt. Um möglichst wenige An-
wohner zu stören, werden kurze 
innerstädtische Strecken und Direkt-
anbindungen an die Autobahn ge-
nutzt.

Logistik zum Anfassen

GS1 Schweiz zeigt ihren Mitglie-
dern und interessierten Kreisen  
mit «Logistics onSpot» Logistik 
zum Anfassen. Die nächsten Ver-
anstaltungen:
• 18.8.2010: Alloga AG, Burgdorf
• 24.8.2010: Flughafen Genf. Vom 

Auftrag bis zum Abflug, von  
der Landung bis zum Empfänger

• 1.9.2010: USM – Modulare 
 Möbelbausysteme in zeitlosem 
Design, Münsingen BE

• 28.9.2010: Johnson & Johnson, 
Villmergen. Eine Pionierlösung: 
ideale Lagerung und Logistik

• 20.10.2010: Emmi Schweiz AG, 
Ostermundigen. Tiefkühllogistik

Details unter «Veranstaltungen», 
Seite 116

Weitere Informationen

GS1 Schweiz
Länggassstrasse 21
CH-3012 Bern

Tel. +41 (0)58 800 70 00
E-Mail: info@gs1.ch
www.gs1.ch

Fördertechnik mitten in der City: Die Bauherrschaft war sichtlich darum bemüht, Staub, Schmutz und Lärm im Griff zu behalten. 

Fünf Stockwerke 

reicht Zürichs neue 

Durchmesserlinie 

unter dem Haupt-

bahnhof in die Tiefe.

Bau einer vierspurigen Stadtautobahn 
sein – falls die Bevölkerung sich per 
Volksentscheid dazu durchringen soll-
te, dem Vorhaben zuzustimmen, hier 
auch noch die Strassen übereinander 
zu stapeln.
Vorsichtshalber wurde auch beim Bau 
des Weinbergtunnels, der das Ver-
kehrsgewühl zwischen der Universität 
und Oerlikon unterfährt, minimal in-

vasiv vorgegangen. «Unter den Stu- 
dios von Radio DRS durften wir nicht 
sprengen», erklärt Kobel. Die Tunnel-
bohrmaschine musste sich unter ge-
ringstmöglicher Geräuschentwicklung 
voranarbeiten.

Hohe Standards
Ähnlich wie bei den Stauseen über der 
neuen Gotthard-Eisenbahnröhre wur-
den Hunderte von Messpunkten mit 
millimetergenauen Lasermessinstru-
menten und Sensoren verteilt, um 
 jederzeit über etwaige Setzungen  
und Absenkungen informiert zu sein.  
Denn mit diesen müssen Ingenieure 
im Untergrund stets rechnen – und  
für solche Fälle einen «Plan B» in der 
Schublade haben.
Der Ausbau bringt trotz hoher Um-
weltstandards, die bis hin zur Errech-
nung der Kohlendioxid- und Stickoxid-
belastung pro Güterwaggon und Lkw 

bei der Entsorgung von Millionen von 
Kubikmetern an Erdaushub reichen, 
zwar Staub, Lärm und Schmutz für die 
Anlieger mit sich. Doch beim Volksent-
scheid Ende 2001 sprachen sich im-
merhin 82 Prozent der Bevölkerung für 
den Bau aus. Die Abstimmung erwies 
sich allein schon deshalb als nötig, weil 
sie als Grundlage dafür diente, die Kos-
ten zwischen dem Kanton und den 
Schweizerischen Bundesbahnen auf-
zuteilen. Kobel: «Wir mussten das sau-
ber ausknobeln.» ||

Klaus Koch
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aus dem Ausland erfolgt zu 50 Prozent 
mit der Bahn. Das sind rund 1000 Ei-
senbahnwagen jedes Jahr.»
Es läuft also rund. Für Kommissionie-
rungsspezialist Jürgen Rammerstorfer 
von GS1 ist mit dem Ausbau der Amag 
Teile und Zubehör heute ein Standard 
des modernen Lagers entstanden, für 
ihn ist das T+Z ein ideales «Shopping-
center rund ums Auto». T+Z-Leiter 
Beat Jaeggi kann also zufrieden sein. 
Sein Blick streift am Schluss seines 
 Referats anlässlich des GS1 Kommissi-
oniertages über die Karte der gut aus-
gelasteten Industrieanlage in Buchs 
und bleibt auf dem firmeneigenen 
Fussballfeld hängen – «notfalls hätten 
wir ja noch etwas Landreserve.» ||

Werner Rüedi

werden nach Abfahrtszeiten der Lie-
ferfahrzeuge in der Bereitstellungszo-
ne/Spedition angeliefert, nach Kunden 
aussortiert und auf die verschiedenen 
Routen bereitgestellt», erklärt Bruno 
Stillhart, Leiter Logistik der Amag. Von 
Buchs aus werden die Regionallager  
in Bern, Biel, Lausanne, Lugano und 
 Luzern angefahren, nach Lugano teils 
auch mit dem Nachtzug.
In Attikon, Kreuzlingen, St. Gallen, Pfäf-
fikon, Chur, Samedan, Castione, Sierre, 
Genf, Basel und Birrfeld bestehen zu-
sätzlich Umschlagplätze. Ab all diesen 
Regionallagern und Umschlagplätzen 
werden zweimal täglich Express-Lie-
ferdienste zu den Kunden durchge-
führt. Einheitlicher sieht es bei der Be-
schaffung aus, wie Logistikleiter Bruno 
Stillhart bestätigt: «Die Anlieferung 

folgte von 2005 bis 2008: Das Ersatz-
teillager wurde für über 40 Millionen 
Franken ausgebaut und erneuert. Ent-
standen ist das modernste Lager der 
Schweiz. Es setzt Massstäbe hinsicht-
lich Kapazität, Automatisierungsgrad, 
Brandschutz und Infrastruktur.»
Einfach zu erreichen war das aber 
nicht. «Es war eine eigentliche Opera-
tion am offenen Herzen», sagt Hein- 
rich Maurer, Projektleiter Logistik der 
Amag. «Die Lagerkapazitäten mussten 
erhöht werden, weil die bestehende 
Infrastruktur aus allen Nähten zu plat-
zen drohte.» Die Zielvorgaben waren 
klar: ein zentralisiertes und modular 
aufgebautes Lager, um die Aussen-
läger zu reduzieren. Zugleich musste 
bei der Kommissionierung eine Effi-
zienzsteigerung erzielt werden bei 
gleichzeitiger Reduktion der Fehler-
quellen.
Zentrale Elemente des Ersatzteillagers 
sind das Hochregallager, die Behälter-
förderanlage sowie das Kleinteilelager. 
Das automatisierte Hochregallager 
HRL ist mit 25 258 Palettenstellplätzen, 
modernster Regalbedienung und Pa-
lettenförderanlage mit 1440 Paletten-
bewegungen pro Tag ausgerüstet.  
Die Kommissionierleistung beträgt 
120 Picks in der Stunde. «Die Komple-
xität der Systeme hatte bei den Prozes-
sen des Lagerverwaltungssystems Op-
timierungsbedarf zur Folge», erklärt 
Projektleiter Maurer, «der Schulungs-
aufwand wurde zudem teilweise un-
terschätzt.»
In der automatischen Behälterförder-
anlage BFA werden die Systembehäl-
ter auf einer über 1,6 Kilometer lan- 
gen Förderstrecke über Rollen und 
Förderbänder zwischen Warenein-
gang, Kleinteilelager, Kommissionier-
plätzen und den Bereitstellungszonen 
am Warenausgang transportiert. Im 
automatisierten Kleinteilelager AKL 
schliesslich stehen 43 605 mit Origi- 
nal- und Zubehörteilen gefüllte Be-
hälter bereit. Heinrich Maurer: «Bei  
der Betriebsaufnahme war infolge me-
chanischer Probleme sehr viel Fein-
tuning nötig.» Eine weitere Heraus-
forderung: All diese Infrastruktur- 
projekte mussten erstellt werden, 
ohne das operative Tagesgeschäft 
 negativ zu tangieren.
Tempi passati. Heute sind Tag und 
Nacht gesamtschweizerisch über 100 
Lieferfahrzeuge im Einsatz. «Die Teile 

Amag Gruppe

Die Gruppe hat 4739 Beschäftigte, davon sind 669 Lernende. Der Geschäftsbe-
reich Import ist an den Standorten Schinznach-Bad (Vertrieb/Kundendienst), 
Buchs (Teile und Zubehör/Administration) und Birrfeld bei Lupfig (Ausliefe-
rungszentrum) tätig. Zudem verfügt die Amag über 82 eigene Garagen-Betrie-
be. Weiter gehören die Amag Leasing AG und die Amag Services (Europcar 
Schweiz und Parkhäuser) zur Gruppe. 2009 betrug der Umsatz 3,7 Milliarden 
Franken.
Amag importiert Fahrzeuge der VW-Konzernmarken (2009): Volkswagen: 
29 487; VW Nutzfahrzeuge: 2629; Audi: 16 793; Skoda: 11 611; Seat: 6378. Unter-
teilt nach Personenwagen und Nutzfahrzeugen: 64 269 Personenwagen der 
Marken VW, Skoda, Audi und Seat; 2721 leichte Nutzfahrzeuge von VW und 
Skoda. Zudem ist die Amag auch grösster Porsche-Händler der Schweiz.

Grosse Kommissioniersysteme – ein Nutzen in sieben Punkten

Kommissioniersysteme haben in der Logistik einen hohen Stellenwert. In 
 unterschiedlicher Art und Weise wird hier eine Form der Wertschöpfung 
 betrieben, die für viele Unternehmen zu einem wichtigen Wettbewerbsfaktor 
geworden ist.
Das Institut für Business Engineering der Fachhochschule Nordwestschweiz 
FHNW widmet sich in einem Forschungsprojekt dem Thema Modellbildung 
und Parametrierung von grossen Kommissioniersystemen (GroKoSys). Kurt 
Hasler, Professor und Dozent für Logistik an der FHNW, stellte am GS1 Kommis-
sioniertag Projektziel und -nutzen sowie die kritischen Einflussfaktoren bei der 
Gestaltung grosser Kommissioniersysteme vor. Basierend auf folgender For-
schungsfrage werden bestehende Systeme verglichen, Trends aufgezeigt und 
Empfehlungen abgegeben: Welche Merkmale und Ausprägungen sind für die 
Bedeutung, Auswahl und Beurteilung grosser Kommissioniersysteme aus tech-
nologischer, logistischer, ökonomischer und soziotechnischer Sicht relevant 
und wie können diese in Form geeigneter Parameter bei der Konzeption der 
Anlagen verwendet werden?
Der angestrebte Nutzen des Forschungsprojekts liegt darin, dass System- 
planer durch Modelle und Tools in der Planungsarbeit unterstützt werden.  
Die Kommunikation zwischen Systemplaner und Betreiber wird gefördert.  
Die Planungssicherheit und die Planungsqualität werden damit erhöht. Kon-
kret werden mit dem Forschungsprojekt sieben «Nutz-Punkte» angestrebt:
1. Die Gestaltung soziotechnischer Systeme erfordert einen interdisziplinären 

Fokus.
2. Systembetreiber und Planer fällen in der Planungsphase viele Entscheide 

im Team.
3. In der Planungsphase von Systemen kann einem Teil der Entscheidungen 

eine systematische Lösungssuche vorausgehen.
4. Systemlieferanten arbeiten weltweit mit lokalen Niederlassungen, sammeln 

dezentral Erfahrungen und bauen dezentral Wissen auf.
5. Systembetreiber kommen häufiger in die Situation, mit dem Planer/Berater 

und dem Systemlieferanten über komplexe Themen zu reden.
6. Zusätzliche Flexibilität bei gegebenem Automatisierungsgrad ist eine 

 Zusatzinvestition.
7. Systeme werden in kürzeren Zeitintervallen den veränderten Ansprüchen 

angepasst.

Fahrzeughersteller geleitet und kon-
trolliert und deren pünktliche Liefe-
rung garantiert wird.
«Die Bedeutung eines solchen zentra-
len Ersatzteillagers ist aus Kundensicht 
enorm», sagt Jürgen Rammerstorfer 
von der Ralog Engineering AG. «Die 
Garagisten, Händler und Werkstätten 
wollen schliesslich kein Ersatzteillager 
vor Ort, weil das Kapital bindet. Das 
heisst aber auch, dass sie auf einen 
Partner angewiesen sind, der eine 
hohe Verfügbarkeit und kürzeste Reak-
tionszeit garantiert», so der Fachbeirat 
in der Gruppe «Kommissioniertechnik» 
von GS1 Schweiz, deren Mitglieder von 
GS1 kürzlich zu einem «Kommissio-
niertag» zur Amag eingeladen worden 
waren.
1957 wurde das damals 8000 m² gros-
se Zentral-Ersatzteillager in Buchs er-
öffnet. Die Ansprüche an Kapazität, 
Dienstleistungen und Logistik der T+Z 
nahmen über die Jahre hinweg zu,  
was dazu führte, dass die Nutzfläche 
des achtstöckigen Bürogebäudes und 
des an das Eisenbahnnetz angebun-
denen Lagers Schritt für Schritt auf 
40 000 m² erweitert werden musste. 
Beat Jaeggi, Leiter T+Z der Amag:  
«Die letzte grosse Erweiterungsetappe 

rund 880 000 Fahrzeuge der Marken 
VW, Skoda, Audi, Seat und VW Nutz-
fahrzeuge immatrikuliert. Was aber, 
wenn dringend ein Ersatzteil benötigt 
wird?
Die Amag T+Z sorgt für die Lieferung 
von Originalteilen und Zubehör an 
 Geschäftspartner und Kunden. Von der 
Bremse bis zum Lichtsystem. Von der 
Radschraube bis zum elektronischen 
Steuergerät. Laufend kommen neue 
Teile hinzu, denn die Modellvielfalt  
der Marken wächst und wächst. Teile, 
deren Produktion und Lieferung vom 

Es herrscht Betrieb wie in einer Bie-
nenwabe bei der Amag Teile und Zu-
behör (T+Z) im zürcherischen Buchs. 
Ein stetes Kommen und Gehen. Mit 
Bahn und Lastwagen werden Teile an-
geliefert, im Innern der Hallen gela-
gert, kommissioniert und wieder aus-
geliefert. Täglich werden 14 000 Artikel 
aus einem Sortiment von 150 000 Posi-
tionen kommissioniert. Das ist auch 
nötig, denn das grösste Automobil-Un-
ternehmen der Schweiz liefert jährlich 
gut 65 000 Personenwagen über das 
Händlernetz aus. In der Schweiz sind 

GS1 Schweiz onSpot Event: Kommissioniertag

Ein Shoppingcenter 
rund ums Auto
Tag für Tag werden im Ersatzteillager der Amag Automobil- und Motoren AG  

14 000 bestellte Artikel aus einem Sortiment von rund 150 000 Positionen 

 zusammengestellt und ausgeliefert. Das ist nur dank einer ausgeklügelten Organi-

sation möglich. Ein Augenschein.
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GS1 Schweiz wird Kompetenzpartner der Messe PACK & MOVE

Drei auf einen Streich
Der Logistikverband GS1 Schweiz und die PACK & MOVE haben die Fortsetzung und 

Intensivierung der 2008 lancierten Zusammenarbeit beschlossen. Kern der 

 Kooperation ist die inhaltliche Unterstützung durch GS1 Schweiz als Kompetenz-

partner für Logistikthemen.

Ziel ist es, die Plattform PACK & MOVE 
langfristig zu etablieren und zu stär-
ken. «Eine starke PACK & MOVE ist  
für die import- und exportorientierte 
Schweiz mitentscheidend. Eine rei-
bungslos funktionierende Logistik ge-
hört zu den wichtigsten Standort-
vorteilen», erklärt Nicolas Florin, CEO 
von GS1 Schweiz. Der Logistikverband 
wird sich dafür einsetzen, dass sich die 
Entscheidungsträger, Interessengrup-
pen, Anwender, Nutzer, Experten und 
Anbieter rund um Logistik und Ver-

packung als Besucher bzw. Aussteller 
an der PACK & MOVE beteiligen.

Wichtig und attraktiv
Die Verschiebung der zweiten Durch-
führung der Logistik- und Verpa-
ckungsmesse PACK & MOVE war kurz-
fristig, doch die zeitgleiche Durch- 
führung der Industriemessen PRODEX 
und Swisstech wiegt diesen Nachteil 
auf. 75 Prozent der geplanten Fläche 
sind bereits gebucht. 
Das Messetrio kann sich zu einer er-
folgversprechenden Herbstveranstal-
tung entwickeln. «Eine Plattform wird 
aber erst dann richtig attraktiv, wenn 
möglichst viele Anbieter rund um Lo-
gistik und Verpackung daran teilneh-
men», so Valentin Wepfer, Marke-
tingleiter bei GS1 Schweiz. «Ziel ist  
es, dass alle Logistikanbieter an der 
PACK & MOVE auftreten.»
Zur Erhöhung der Attraktivität trägt 
GS1 Schweiz mit einer Reihe von Akti-
vitäten bei. So übernimmt der Logistik-
verband die Verantwortung für die 
Durchführung des Begleitforums. Per-
sönlichkeiten aus der Logistikszene 
treffen sich zum Interview auf dem 
«Blauen Sofa». Man darf sich auf span-
nende Gespräche freuen. 
«Wir sind glücklich über die Koopera-
tion mit GS1 Schweiz. Dadurch erhöht 
sich die fachliche Kompetenz. Wir hof-
fen, dass wir das Netzwerk von GS1 
Schweiz – die Mitglieder und vor allem 
auch die Menschen – für die Idee  
der PACK & MOVE gewinnen können», 
sagt Theresia Saner, Messeleiterin der 
PACK & MOVE. 
Als Anerkennung für das Engagement 
und die Präsenz wird GS1 Schweiz ge-
meinsam mit Emmi Schweiz jedem 
 Besucher und Aussteller eine Erfri-

schung offerieren. Die Getränkebons 
sind strichcodiert und werden vor dem 
Einlösen durch eine Installation der 
Firma ID-Systems erfasst. 

Starke Präsenz
Am Stand von GS1 Schweiz haben die 
 Messebesucher die Möglichkeit, am 
«Beergame» teilzunehmen. Das Bier-
spiel ist ein Rollenspiel, in dem die 
 Beteiligten verschiedene Positionen  
in der Verteilungskette einnehmen. 
Ziel dabei ist es, die Kosten der Ge-
samtkette möglichst gering zu halten. 
Da die Parteien ihre Informationen 
nicht austauschen dürfen, sondern nur 
über die Bestellmenge kommunizie-
ren, konzentriert sich die Aufmerk-
samkeit nur auf die eigene Situation. 
Während des Spiels erkennen die Be-
sucher innerhalb von wenigen Minu-
ten die Potenziale der Logistik und 
 deren notwendige Koordination. Alle 
Standbesucher erhalten ein Exemplar 
der Logistikmarktstudie 2010 und 
2011 im Wert von 480 Franken.

Wir freuen uns auf Ihren Besuch. ||

Dann bewerben Sie sich! Sachkundige 
Experten erwarten Ihre Logistik-Ideen. 
Die Auswahl und die Verleihung des 
15. Swiss Logistics Award 2010 führt 
eine von GS1 Schweiz berufene Jury  
durch. Bis zum 14. August 2010 sind 
die Bewerbungsunterlagen einzurei-
chen.
Der Veranstalter hat im Vergleich zu 
den Vorjahren das Bewerbungsverfah-
ren vereinfacht. «Mit einer Kurzbewer-
bung haben wir ganz klar einen neuen 
Weg eingeschlagen. Er soll für alle Un-
ternehmen einfach und offen sein», 
 erklärt Thomas Bögli, Leiter Geschäfts-
bereich Logistics & Infrastructures bei 
GS1 Schweiz. «Auch wenn der Termin 
für die Kurzbewerbung schon verstri-
chen ist, können Firmen ihr Bewer-
bungsdossier einreichen», erklärt Tho-
mas Bögli.
Der Swiss Logistics Award hat sich  
in den letzten Jahren zum bedeu-
tendsten nationalen Logistikpreis ent-
wickelt. Die Ehrung geht an markt- 
und kundenorientierte Prozesslösun- 
gen, deren Realisierung nachweislich 
einen überdurchschnittlichen Markt-
erfolg eingeleitet hat. ||

Joachim Heldt

Mit dem Swiss Logistics Award soll  
die Qualität der Logistikdienstleistun-
gen hervorgehoben und der volks-
wirtschaftliche Wert von logistischen 
Dienstleistungen transparent gemacht 
werden.
Im europäischen Vergleich sind die 
schweizerischen Logistikleistungen 
ganz vorne dabei. Von den 14 Unter-
nehmen, die mit dem Swiss Logistics 
Award ausgezeichnet wurden, haben 
fünf auch den begehrten European 
Award for Logistics Excellence ge-
wonnen.

Mitmachen lohnt sich
Haben Sie eine ganzheitliche logisti-
sche Lösung in die Praxis umgesetzt? 

Ausschreibung Swiss Logistics Award 2010 

Innovation gewinnt
Am 24. November 2010 ist es wieder so weit. GS1 Schweiz verleiht zum 15. Mal  

den Swiss Logistics Award. Mit dem Preis wird auf schweizerische Logistiklösungen 

aufmerksam gemacht.

Termine

• 14. August 2010: 
Bewerbungsunterlagen

• 16. September 2010: 
Bekanntgabe der Nominationen

• 2. November 2010: 
Präsentation des Projekts

• 24. November 2010: 
Verleihung Swiss Logistics Award

Weitere Informationen

GS1 Schweiz
Länggassstrasse 21
CH-3012 Bern

Tel. +41 (0)58 800 70 00
Fax +41 (0)58 800 70 99
E-Mail: thomas.boegli@gs1.ch
www.swisslogisticsaward.ch

Weitere Informationen

GS1 Schweiz
Länggassstrasse 21
CH-3012 Bern

Tel. +41 (0)58 800 70 00
E-Mail: events@gs1.ch

Kontaktpersonen:
Yves Kurmann, y.kurmann@gs1.ch
Valentin Wepfer, v.wepfer@gs1.ch
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Strategie-Events und Fachforen

September

15.09.2010 5. GS1 Forum CommID
(parallel zur easyFairs Logistik Schweiz) 
Bern 
Vernetzung total: vom Lieferanten bis zum 
Konsumenten

16.09.2010 2. GS1 Forum Intralogistics 
(parallel zur easyFairs Logistik Schweiz) 
Bern 
Neue Technologien für mehr Effizienz

17.09.2010 2. Swiss Logistics Day
Tag der offenen Tore bei Unternehmen  
in der ganzen Schweiz

Oktober

27.10.2010 6. GS1 Business Day Zürich
Wertschöpfungssysteme 2021+

November

03.11.2010 3. GS1 Forum Effizienz im  
Gesundheitswesen
Inselspital Bern
Spitallogistik der Zukunft

11.11.2010 10ème GS1 Forum Suisse 
de Logistique (F)
EPFL, Lausanne
La logistique fait la différence

24.11.2010 Swiss Logistics Award
BallyLab, Schönenwerd
Innovation gewinnt!

Praxisbesichtigungen – onSpot 

August

18.08.2010 Alloga AG, Burgdorf
Programm wird noch bekannt gegeben

24.08.2010 Flughafen Genf
Vom Auftrag bis zum Abflug,  
von der Landung bis zum Empfänger  
(in französisch)

September

01.09.2010 USM – Modulare Möbelbausysteme in 
zeitlosem Design, Münsingen BE
Programm wird noch bekannt gegeben

28.09.2010 Johnson & Johnson, Villmergen
Eine Pionierlösung: ideale Lagerung und 
Logistik

Oktober

20.10.2010 Emmi Schweiz AG, Ostermundigen
Tiefkühllogistik

Weitere Praxisbesichtigungen werden folgen.

«Im immer globaleren Umfeld der Logistik gewinnen Standards zunehmend  

an  Bedeutung. In gewissen Gebieten sind sie unabdingbar geworden, zum Beispiel  

bei der Nachverfolgung von Produkten.»

Ernst Fischer, Geschäftsleiter der Voigt Industrie Service AG

Veranstaltungen
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Kongress für effiziente Logistik

Jetzt anmelden! 

www.gs1.ch/events

Kooperationspartner

Parallele Fachausstellung:
easyFairs LOGISTIK Schweiz
Nutzen Sie zudem die Gelegen-
heit zum Ausstellungsbesuch an 
der easyFairs LOGISTIK Schweiz. 
Die Fachmesse ist ausgerichtet 
auf innovative Lösungen zu allen 
logistischen Belangen. Sie ist 
Treffpunkt, wo sich Fach leute ver-
netzen, neue Kontakte herstellen 
und Geschäfte machen können.
 
Datum 
15./16. September 2010

Ort
Bea bern expo, Bern

Anmeldung 
Melden Sie sich jetzt online 
an und sichern Sie sich Ihren 
Platz! www.gs1.ch/events

Excellence in 
Process Management
www.gs1.ch

15. September 2010  

CommID 
 

5. GS1 Forum CommID 
Vernetzung Total:  
Vom Lieferanten bis zum Konsumenten

Was gibt es für neue Trends in der Supply Chain?  
Was sind die Neuentwicklungen im GS1 System?  

Am 5. GS1 Forum CommID erfahren Sie alles aus 
der GS1 System-Welt!

Schwerpunktthemen:  

eCom | GDSN | MobileCom

16. September 2010  

Intralogistics 
  

2. GS1 Forum Intralogistics 

Neue Technologien für mehr Effizienz 

Einsatz der RFID-Technologie in der Intralogistik; 
Welche Vorteile bringen neue Technologien?  
Wo ist ein Einsatz sinnvoll?  
In welche Richtung geht die Entwicklung?

Am 2. GS1 Forum Intralogistics erfahren Sie, 
welche Trends sich heute abzeichnen! 

Schwerpunktthemen: 

Kontraktlogistik | Kommissioniersysteme | 
Flurförderfahrzeuge 

Nutzen Sie die Plattform zum Erfahrungsaustausch und Networking. 

Wir freuen uns auf spannende Logistik-Tage in Bern!

Inserat_network_2.indd   1 21.05.2010   08:25:57

Den Föderalismus ab- und  
Standards aufbauen
Die Schweiz hat ein hervorragendes 
Gesundheitswesen – sogar eines der 
besten der Welt. Aber mit 55 Milliarden 
Franken auch eines der teuersten. Qua-
lität hat eben ihren Preis. Dafür erhal-
ten alle Bürgerinnen und Bürger eine 
hochstehende medizinische Leistung. 
Wir haben freien, gleichberechtigten 
Zugang zu einem umfassenden medi-
zinischen Leistungskatalog. Was der 
US-Präsident Barack Obama erst kürz-
lich und mit grosser Anstrengung und 
Kompromissen erreichte, gibt es bei 
uns seit Jahrzehnten.
Auf der organisatorischen und struk-
turellen Seite sieht die Lage aber nicht 
ganz so rosig aus. Unser klein struktu-
riertes Land mit 26 Gesundheitswesen 
in 26 Kantonen steht einer effizienten 
und somit einer kostengünstigen 
 Medizin schlicht im Weg. Diese Er-
kenntnis gibt es nicht erst seit dem 
H1N1-Impfdebakel. Schon 2006 hatte 
die OECD in einer detaillierten Ana- 

lyse des Schweizer Gesundheits-
wesens festgestellt, dass die födera-
listische Struktur der Schweiz einer 
sinnvollen Organisation des Gesund-
heitswesens hinderlich ist.
Jeder Kanton beharrt nach wie vor auf 
eigenen Spitälern, ungesehen davon, 
dass wenige Kilometer neben der Kan-
tonsgrenze bereits ein grosses Spital 
steht. Die Schweiz leistet sich 129 
Krankenhäuser und 189 Spezialklini-
ken. Ein anderes Beispiel: Mit 7,7 Millio-
nen Einwohnern weist die Schweiz mit 
110 MRT-Anlagen eine verhältnismäs-
sig hohe Dichte auf. Im Vergleich dazu 
verfügt Deutschland bei über 82 Mil-
lionen Einwohnern über 543 MRT-An-
lagen.
Was tun? Die Aufgabe auf der politi-
schen Ebene ist klar. Es braucht eine 
gesamtschweizerische Strategie und 
Planung, bei der die Kantonsgrenzen 
keine Rolle mehr spielen dürfen. Effi-
zienzsteigerung ist aber auch eine 

 Aufgabe der Informations- und Kom-
munikationstechnologie. Hier sind die 
Standardisierungs-Organisationen ge-
fragt. Die GS1 Werkzeuge stehen zur 
Verfügung, Anwendungs- und Prozess-
empfehlungen liegen vor und ein 
Netzwerk, das die Datenqualität ge-
währleistet, hat sich bewährt und 
durchgesetzt.
Eine flächendeckende Einführung von 
Standards ist möglich und machbar, 
und zwar zum Vorteil aller. Gut imple-
mentierte Systeme können Kosten re-
duzieren und die Patientensicherheit 
erhöhen. GS1 Schweiz steht dem Ge-
sundheitswesen für die Unterstützung 
der Umsetzung zur Verfügung.
Machen wir aus etwas Gutem das Bes-
sere! Oder anders: Geben wir einem 
qualitativ hochstehenden Inhalt die 
passende Form! ||

Joachim Heldt
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