
www.gs1network.ch

Ausgabe/Numéro 3
15. September/septembre 2015

CHF 15.–

GS1 network
Das Magazin für Standards, Logistik, Supply- und Demand-Management
Le magazine des standards, de la logistique, de la gestion de l’offre et de la demande

Schwerpunktthema: 
Gesundheitswesen

Überblick

Perspektiven, Prozesse, Praxis

Technik und Standards

GS1 Standards im Gesundheitswesen

Baromètre eHealth

Les techniciens veulent des 
standards, la population veut 
 davantage de connaissances

9 7 1 6 6 1 7 0 5 0 0 9 >030517

Hydrostat oder Wandler? Beim Toyota Stapler Center haben Sie die Wahl. Die Verbrenner der bewährten 
Toyota Tonero Bau reihe sind ab sofort auch mit hydrostatischem Antrieb verfügbar. Als einziger 
Flurförder zeug-Hersteller verbaut Toyota eigene Antriebe. Entwickelt wurden diese speziell für den 
Gabelstapler-Einsatz im rauen Industrieumfeld.

Jetzt Testen – vereinbaren Sie eine Probefahrt mit dem neuen HST.

www.toyota-forklifts.ch

Entdecken Sie, was in ihm steckt

ERLEBEN SIE
WAS IN IHM STECKT.
DER HYDROSTAT 
VOM WELTMARKTFÜHRER.



GS1 network 3/2015 | Editorial   3
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Gemeinsam zum Spital der Zukunft
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steigern
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Liebe Leserinnen und Leser

Obwohl laut eHealth-Barometer 2015 die Ar-
beiten zur Erlangung einheitlicher Standards 
für E-Health noch nicht weit fortgeschritten 
sind, bin ich überzeugt, dass die GS1 Stan-
dards die Reformen im Gesundheitssystem 
unterstützen, den Informationsaustausch 
zwischen den Akteuren im Gesundheits- 
wesen vereinfachen und gleichzeitig einen 
Beitrag zur Patientensicherheit leisten.
In der vorliegenden Ausgabe beleuchten wir zwei Beispiele, 
wie mit der Prozessanalysemethode IXPRA die Patienten- 
zufriedenheit erhöht und Schnittstellenprobleme im Medi-
kationsprozess lokalisiert und behoben wurden. Mit dem 
Analysewerkzeug ist es möglich, einzelne Spitalprozesse im 
Kontext ihrer technischen, personellen und kulturellen 
Schnittstellen zu identifizieren. Lesen Sie dazu die Beiträge 
ab Seite 20.
Dass sich mit den GS1 Standards Effizienzgewinne und  
mehr Sicherheit realisieren lassen, geht aus dem Beitrag auf 
Seite 42 hervor. Mitglieder der Arbeitsgruppe Beschaffung 
im Gesundheitswesen berichten über ihre Erfahrungen und 
Zielvorstellungen bezüglich Einsatz von GS1 Standards. Eine 
Win-win-Situation für alle Beteiligten.
Die Erkenntnis ist klar: Die Branche braucht eine einheitliche 
Sprache auf allen Stufen der Wertschöpfung. Die GS1 Stan-
dards optimieren zahlreiche Prozesse im Supply Chain Ma-
nagement, erhöhen die Patientensicherheit und die Patien-
ten-Compliance. So schaffen wir gemeinsam Werte, die der 
Einzelne zu erreichen nicht in der Lage wäre.
Ich wünsche Ihnen eine informative Lektüre und freue mich 
auf Ihre Rückmeldungen. 

Nicolas Florin
Geschäftsleiter GS1 Schweiz

Chères lectrices, chers lecteurs,

Bien que les travaux pour atteindre des stan-
dards uniformes ne soient pas encore très 
avancés, selon le Baromètre eHealth 2015, je 
suis convaincu que les standards GS1 assis-
tent les réformes dans le système de santé, 
simplifient l’échange d’informations entre les 
différents acteurs dans le domaine de la santé 
publique et contribuent simultanément à la 
sécurité des patients.

Nous portons un éclairage dans cette édition sur deux  
exemples, comment la méthode d’analyse des processus  
IXPRA a augmenté la satisfaction des patients et comment 
les problèmes d’interfaces dans le processus de médication 
ont été localisés et éliminés. L’outil d’analyse permet d’iden- 
tifier les processus individuels de l’hôpital dans le contexte 
de leurs interfaces techniques, personnelles et «culturelles». 
Lisez à ce sujet les articles à partir de la page 20.
Il ressort de l’article en page 42 que des gains d’efficacité  
et davantage de sécurité sont réalisables avec les standards 
GS1. Les membres du groupe d’experts Approvisionnement 
dans le domaine de la santé publique rapportent sur leurs 
expériences et objectifs concernant l’utilisation des stan-
dards GS1. Une situation qui profite à tous les participants.
L’enseignement est clair: le secteur a besoin d’un langage 
commun à tous les niveaux de la création de valeur. Les stan-
dards GS1 optimisent de nombreux processus numériques 
dans la gestion de la supply chain, augmentent la sécurité et 
l’observance du patient. Ainsi nous créons ensemble de la 
valeur, ce que l’individu seul ne pourrait pas réaliser.
Je vous souhaite une lecture instructive et je serai heureux 
de recevoir vos réactions. 

Nicolas Florin
Directeur exécutif GS1 Suisse
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Salben, Pillen und Tinkturen

Keramikgefässe und Schubladen dienten damals der Lagerung von Heilmitteln 
aller Art. Die spätbarocke Innsbrucker Hofapotheke aus dem Jahr 1755 steht  
im Basler Pharmaziemuseum und vermittelt einen Einblick in die faszinierende 
Apothekenwelt zu jener Zeit. Heute liefern moderne Kommissionierautomaten 
die angeforderten Medikamente auf den Verkaufstisch und verwalten über 
15 000 verschiedene Arzneimittel.

Bild: Ruben Hollinger

Pomades, comprimés et teintures
À l’époque, les tiroirs et les récipients en céramique servaient à stocker les différents 
médicaments. La pharmacie d’Innsbruck de l’année 1775 se trouve au Musée 
 d’histoire de la pharmacie à Bâle et donne un aperçu des pharmacies fascinantes de 
l’époque. Aujourd’hui, ce sont des distributeurs modernes qui délivrent les médica-
ments demandés et qui gèrent plus de 15 000 remèdes différents.

Photo: Ruben Hollinger
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Die Menschen in der Schweiz profi- 
tieren von einem guten Gesundheits-
system. Zu dieser Ansicht kamen auch 
die Organisation für wirtschaftliche 
Zusammenarbeit und Entwicklung 
(OECD) und die Weltgesundheitsorga-
nisation (WHO). In einer Befragung des 
Commonwealth Fund sagten 69 Pro-
zent der antwortenden Schweizer Pa- 
tientinnen und Patienten, das Gesund-
heitssystem funktioniere insgesamt 
gut und man solle es nur geringfügig 
ändern, um es weiter zu verbessern.

Gemeinsame Strategie
Zu den Stärken gehören der garantier-
te Zugang zur Gesundheitsversorgung 
und deren hohe Qualität. Das System 

Perspektiven, Prozesse, 
Praxis
68 Milliarden Franken kostet das Gesundheitswesen. Laut der bundesrätlichen 

 Reformagenda «Gesundheit2020» können die heutigen Leistungen ohne 

 Qualitätseinbussen 20 Prozent günstiger erbracht werden. Auch die Studie und 

 Umsetzungsempfehlungen «Spital der Zukunft» von GS1 Schweiz zeigen Mass-

nahmen zur Effizienzsteigerung und Qualitätsverbesserung.

zeigt aber auch Schwächen. Seine 
Transparenz ist beschränkt, und viele 
Prozesse und der damit verbundene 
Daten- und Informationsaustausch 
sind nicht durchgängig. Der Bericht 
gruppiert die zahlreichen Herausfor-
derungen in vier Problembereiche,  
darunter die Behebung der mangeln-
den Steuerbarkeit und der fehlenden 
Transparenz.
Um den Status quo in der Gesund-
heitsversorgung zu sichern, die Schwä-
chen nachhaltig zu beseitigen und die 
Herausforderungen meistern zu kön-
nen, hat der Bundesrat im Rahmen der 
der Reformagenda «Gesundheit2020» 
vier übergeordnete Handlungsfelder 
festgelegt:

• Lebensqualität sichern
• Chancengleichheit und Selbst-

verantwortung stärken
• Versorgungsqualität sichern  

und erhöhen
• Transparenz schaffen, besser  

steuern und koordinieren

Insgesamt sind 36 Massnahmen vorge-
sehen, welche die bereits laufenden 
gesundheitspolitischen Reformen er-
gänzen und vertiefen. In diesen Pro-
zess werden alle wichtigen Akteure 
wie die Kantone, Leistungserbringer, 
NGOs, Wissenschaft und Wirtschaft 
miteinbezogen. Nur wenn «Gesund-
heit2020» von allen Partnern mitge-
staltet und getragen wird, können die 
gesteckten Ziele erreicht werden.

Spital der Zukunft
Ein Drittel der Gesundheitsausgaben 
fällt in Spitälern an. Zu den Hauptauf-
gaben eines Spitals zählt die ärztliche 
und pflegerische Hilfeleistung bei 
Krankheiten, Leiden oder körperlichen 
Schäden. Zahlreiche Abläufe, Struktu-
ren sowie verschiedenste Bereiche 
und Funktionsabteilungen, wie Ortho-
pädie, Unfallchirurgie, Dermatologie, 
Verwaltung, Apotheke, Labor, Wäsche-
rei, Küche usw., stehen rund um die 
Uhr im Dienst der Patienten.

«Viele manuelle Eingriffe und 
 Medienbrüche im Versorgungsablauf 
verschlechtern die Effizienz und 
 Effektivität.»
Prof. Jürgen Holm, Professor für Medizininformatik, Berner Fachhochschule
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unternehmen McKinsey & Company in 
seiner Studie «Strength in unity: The 
promise of global standards in health-
care» zum Schluss, dass Standards für 
das Gesundheitswesen in dieser von 
einem enormen Strukturwandel ge-

prägten Branche entscheidende Vor-
teile liefern. Standards unterstützen 
zahlreiche digitale Prozesse im Supply 
Chain Management, erhöhen die Pa- 
tientensicherheit und die Patienten-
Compliance.
Die Erkenntnis ist klar: Es braucht eine 
internationale Strategie auf allen Stu-
fen der Wertschöpfung. Dadurch kann 
es den Regulatoren gelingen, eine ge-
meinsame Vision und ein gemeinsa-
mes Verständnis zu entwickeln. «Die 
grösste Schwäche des Gesundheits-
systems liegt darin, dass man sich zu 
sehr auf die Preise anstatt auf die  
Prozesse fokussiert», so Nicolas Florin, 
CEO von GS1 Schweiz und Initiator der 
Studie «Spital der Zukunft».

IXPRA zeigt Informationsbrüche
«Mit dem Projekt wollen wir einen 
konkreten Beitrag zur Verbesserung 
der Leistungs- und Wertschöpfungs-
kette im Gesundheitswesen leisten», 
erklärt Valentin Wepfer, Mitinitiator der 
Studie. «Die ganzheitliche Betrachtung 
ist der Schlüssel.» Um die Ursachen der 
heutigen Situation zu verstehen, wur-
de im Rahmen der Studie in einem ers-
ten Schritt der Medikationsprozess aus 
Patientensicht inklusive der techni-
schen und personellen Schnittstellen 
dokumentiert. Das Projektteam hat ei-
gens dafür das Prozessanalyse-Werk-
zeug IXPRA entwickelt.
IXPRA steht für «Interface Crossculture 
Process Analysis Tool». Die zu unter- 
suchenden Prozesse werden in einer 
Matrix dargestellt, die es erlaubt, jeden 
Teilschritt und die damit verbundene 
und erbrachte Anwendung sowie die 
involvierten Parteien abzubilden. Egal 
ob es sich dabei um das Bereitstellen 
der Medikamente, die Medikamenten-

kontrolle, die Medikamentenabgabe 
oder die Medikamentendokumenta- 
tion handelt – jeder einzelne Arbeits-
schritt wird in IXPRA erfasst. Das  
Prozessanalyse-Werkzeug ermöglicht 
es, einzelne Spitalprozesse im Kontext 
ihrer technischen, personellen und 
kulturellen Schnittstellen zu identifi-
zieren.
Die eigentliche Innovation an IXPRA ist 
die Interaktionsschicht. Hier werden zu 
jedem Prozessschritt die verwendeten 
Dokumentationssysteme und invol-
vierten Personengruppen beschrieben 
und nach klinischer und administrati-
ver Sichtweise dargestellt. So werden 
jeder Arbeitsschritt, alle beteiligten 
Softwaresysteme und die einzelnen 

Berufsgruppen detailliert erfasst. Der 
so gewonnene Überblick über alle  
Teilarbeitsschritte mit der beteiligten 
Informatik und den Mitarbeitern wird 
auf technische und kulturelle Brüche 
hin analysiert. Sind Bruchstellen vor-
handen, werden diese mit den betei-
ligten Berufsgruppen und mit Perso-
nen aus der Informatik besprochen. 
«Dank diesem Vorgehen wird rasch 
sichtbar, an welchen Stellen der Infor-
mationsfluss unterbrochen wird», so 
Jürgen Holm.
Im Ergebnis lassen sich die Interaktio-
nen aufzeigen, und nicht vorhandene 
Schnittstellen technischer oder kultu-
reller Natur werden aufgedeckt. Die 
Synthese und Interpretation der Er-
gebnisse zeigt auf, dass sich bestimm-
te Schwerpunkte bilden lassen, welche 

die häufigen Unterbrüche oder das 
Nichtfunktionieren der Supply Chain 
im Spital bedingen. Bruchstellen wer-
den durch Geräteeinsatz zu Schnitt-
stellen, indem beispielsweise der Bar-
code auf der Medikamentenpackung 
beim Verlassen des Lagers gescannt 
wird. So lässt sich der physische Weg 
der Packung nachverfolgen. Daraus – 
so das Modell der Zukunft – entsteht 
ein durchgängiger Informationsfluss, 
was letztlich auch die Patientensicher-
heit erhöht.

Erfolgreicher Praxistest
Erste Testläufe im Spitalzentrum Biel 
waren erfolgreich. Laut Spitaldirektor 
Bruno Letsch konnte durch die An-
wendung von IXPRA ein gemeinsames 
Verständnis für die Prozesse geschaf-

fen werden. Problematische Schnitt-
stellen wurden identifiziert und beho-
ben, indem auf der neu geschaffenen 
Lean-Bettenstation eine abgetrennte 
Medikamentenrichtzone eingerichtet 
wurde und die Aufgaben zwischen 
Pflege und Spitalapotheke neu abge-
grenzt wurden. Anlässlich der Presse-
konferenz zu «Spital der Zukunft» vom 
21. Mai 2015 zog Letsch ein posi- 
tives Fazit: «Eine hohe Patientensicher-
heit und Prozesseffizienz sind strategi-
sche Erfolgsfaktoren für die Spitäler. 
Die Studie hat uns geholfen, Verbes- 
serungspotenziale zu erkennen und 
praxistaugliche Massnahmen umzu-
setzen.» ||

Joachim Heldt
Um die optimale Patientenversorgung 
zu gewährleisten, stellt die Spitallogis-
tik sämtliche benötigten Ressourcen 
sicher. Egal ob Personal, Operations- 
säle, Betten, Medikamente, Lieferanten 
oder Dienstleister: die Aufgaben sind 
vielfältig und unerlässlich. Ein wichti-
ges Thema mit viel Potenzial, geringer 
Dynamik und hohen Einsparungsmög-
lichkeiten. Die Studie «Spital der 
Zukunft» hat die Logistikprozesse in 
Spitälern unter die Lupe genommen. 
Was wann und wo abgegeben, ver-
braucht oder angeschafft wird, bleibt 
oft verborgen.
Für die Autoren der Studie, Prof. Jürgen 
Holm und Prof. Michael Lehmann von 
der Berner Fachhochschule, ist der  
Informationsfluss denn auch das ent-
scheidende Element für eine sichere 
Versorgungskette im Spital der Zu-
kunft. Gemäss Holm ist dieser heute 
keineswegs sichergestellt: «Viele ma-
nuelle Eingriffe und Medienbrüche im 
Versorgungsablauf verschlechtern die 
Effizienz und Effektivität.» Um eine 
 reibungslos funktionierende Supply 
Chain zu erreichen, brauche es die In-
tegration von ICT-Systemen im Spital. 
Die Leistungserbringer müssten mit 
der Logistik, der Spitaladministration 
und -informatik ein gemeinsames Ver-
ständnis der Prozesse entwickeln, 
Standards einführen und umsetzen, er-
klärt Holm.
Neben effizienten Abläufen und opti-
maler Logistik tragen die medizini-
schen Leistungen des gesamten Per- 
sonals entscheidend zur Qualität im 
Krankenhaus bei. Im Oktober 2012 ge-
langte das internationale Beratungs-

Spital der Zukunft
economiesuisse und GS1 Schweiz 
haben mit der Studie «Spital der  
Zukunft» die Wertschöpfungskette 
untersucht. Ziel war, die Prozess- 
qualität und die Patientensicher- 
heit zu erhöhen. Projektpartner ist 
die Forschungsgruppe Gesund-
heitsinformatik des Institute for ICT 
Based Management der Berner 
Fachhochschule Technik und Infor-
matik.

«Die grösste Schwäche des Gesundheits-
systems liegt darin, dass man sich  
zu sehr auf die Preise anstatt auf die 
Prozesse fokussiert.»
Nicolas Florin, CEO von GS1 Schweiz

«Eine hohe Patientensicherheit und Pro-
zesseffizienz sind strategische Erfolgs-
faktoren für die Spitäler. Die Studie hat 
uns geholfen, Verbesserungspoten- 
ziale zu erkennen und praxistaugliche 
Massnahmen umzusetzen.»
Bruno Letsch, Direktor Spitalzentrum Biel-Bienne

Kosten des Gesundheitswesens nach Leistungserbringern

Leistungserbringer 2011 2012 Entwicklung

Krankenhäuser 23 206,7 25 491,8 +9,8 %

Sozialmedizinische Institutionen 11 311,1 11 780,0 +4,1 %

Ambulante Versorger 19 937,2 20 614,4 +3,4 %

Detailhandel 5 484,8 5 549,1 +1,2 %

Staat 1 122,8 1 098,1 –2,2 %

Versicherer 2 813,5 2 741,6 –2,6 %

Organisationen ohne Erwerbs-
charakter 689,8 707,1 +2,5 %

Total 64 565,8 67 982,2 +5,3 %

Quelle: BFS (2014), Kosten und Finanzierung des Gesundheitswesens

ANZEIGE
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En Suisse, les gens profitent d’un bon 
système de santé. C’est également 
l’avis de l’Organisation de coopération 
et de développement économiques 
(OCDE) et l’Organisation mondiale de 
la santé (WHO). Dans un sondage du 
Commonwealth Fund, 69 % des pa-
tientes et patients suisses interrogés 
disent que le système de santé suisse 
fonctionne globalement bien. 

Stratégie commune
On compte parmi les forces l’accès ga-
ranti aux soins de santé et la qualité 
des soins. Mais le système a également 
des faiblesses. Sa transparence est li-
mitée et de nombreux processus et les 
données et l’échange d’informations 
concomitants ne sont pas constants. 
Le rapport regroupe les nombreux  
défis en quatre domaines probléma-
tiques, dont l’élimination des manques 
de maîtrise et de transparence.
Pour assurer le statu quo dans les  
soins de santé, éliminer durablement 
les faiblesses et pouvoir maîtriser les 
défis, le Conseil fédéral a défini quatre 
champs d’action supérieurs avec 
l’agenda de réforme «Santé2020»:
• Assurer la qualité de vie
• Renforcer l’égalité des chances et  

la responsabilité individuelle
• Assurer et augmenter la qualité des 

soins
• Créer de la transparence, mieux 

 piloter et mieux coordonner

Perspectives, processus, 
pratique
La santé publique coûte 68 milliards de francs. Selon l’agenda du Conseil fédéral 

pour la réforme «Santé2020», le coût des prestations actuelles pourrait être réduit 

de 20 % sans pertes de qualité. L’étude et les recommandations de mise en  

application «Hôpital du futur» de GS1 Suisse présentent également des mesures 

pour une augmentation de l’efficacité et une amélioration de la qualité.

Au total 36 mesures sont prévues qui 
complètent et approfondissent les ré-
formes de la politique de santé déjà  
en cours. Tous les acteurs importants, 
comme les cantons, les fournisseurs  
de prestations, les ONG, la science et 
l’économie, sont impliqués dans ce 
processus. Les objectifs fixés peuvent 
être atteints seulement si «Santé2020» 
est conçue et portée par tous les par-
tenaires.

Hôpital du futur
Un tiers des dépenses de santé sont  
attribuées à l’hôpital. On compte par-
mi les missions principales d’un hôpi-
tal l’assistance médicale et par les 
soins en cas de maladies, douleurs et 
dommages corporels. De nombreux 
processus et structures ainsi que les 
services et départements spécialisés 
comme l’orthopédie, la traumatologie, 
la dermatologie, l’administration, la 
pharmacie, le laboratoire, la laverie, la 
cuisine, etc. sont au service du patient 
24 heures sur 24.
Pour garantir des soins optimaux au 
patient, la logistique hospitalière four-
nit toutes les ressources nécessaires. 
Que ce soit le personnel, les blocs  
opératoires, les lits, les médicaments, 
les fournisseurs ou les prestataires de 
services: les missions sont multiples et 
indispensables. Malgré l’importance, 
un sujet riche en potentiel, une faible 
dynamique et de grandes possibili- 

tés d’économies. L’étude «Hôpital du 
futur» a regardé les processus logis-
tiques dans les hôpitaux à la loupe. Ce 
qui est remis, utilisé et approvisionné, 
quand et où reste souvent caché.
Pour les auteurs de l’étude, le pro- 
fesseur Jürgen Holm et le professeur 
Michael Lehmann de l’École Technique 
Supérieure de Berne, le flux d’informa-
tion est également l’élément décisif 
pour une chaîne de soins sûre dans 
l’hôpital du futur. Selon Holm, celui- 
ci n’est absolument pas sécurisé au-
jourd’hui: «De nombreux interventions 
manuelles et des ruptures de flux dans 
le déroulement des soins dégradent 
l’efficience et l’efficacité.» Pour at-
teindre une supply chain fonctionnant 
de façon impeccable, l’intégration de 
systèmes de TIC dans l’hôpital est né-
cessaire. Les fournisseurs de presta-
tions devraient développer une com-
préhension commune des processus 
avec la logistique, la gestion et l’infor-
matique de l’hôpital, introduire des 
standards et les mettre en œuvre, ex-
plique Holm.
En parallèle à des processus efficaces 
et une logistique optimale, les presta-
tions médicales de tout le personnel 
contribuent de façon décisive à la qua-
lité dans l’hôpital. En octobre 2012,  
le cabinet de conseil international 
McKinsey & Company dans son étude 
«Strength in unity: The promise of glo-
bal standards in healthcare» arrive à la 

conclusion que les standards pour la 
santé publique, dans ce secteur mar-
qué par un énorme changement struc-
turel, pourraient apporter des avan-
tages décisifs. Les standards sont 
compatibles avec de nombreux pro-
cessus numériques dans la gestion de 
la supply chain, augmentent la sécu- 
rité et l’observance du patient.
L’enseignement est clair: il faut une 
stratégie internationale à tous les ni-
veaux de la création de valeur. De cette 
manière, les régulateurs peuvent réus-
sir à développer une vision commune 
et une compréhension commune. «La 
principale faiblesse du système de 
santé publique est que l’on est beau-
coup trop concentré sur les prix au lieu 
des processus», selon Nicolas Florin, di-
recteur exécutif de GS1 Suisse et initia-
teur de l’étude «Hôpital du futur».

IXPRA révèle des ruptures 
d’informations
«Avec ce projet, nous souhaitons ap-
porter une contribution concrète à 
l’amélioration de la chaîne de presta-
tions et de création de valeur dans le 
domaine de la santé publique», ex-
plique Valentin Wepfer, co-initiateur de 
l’étude. «La clé est l’examen global.» 
Pour comprendre les causes de la si-
tuation d’aujourd’hui, le processus de 
médication du point de vue du patient 
a été documenté dans une première 
étape dans le cadre de cette étude, y 
compris les interfaces techniques et 
personnelles. Pour cela, l’équipe de 
projet a développé elle-même l’outil 
d’analyse de processus IXPRA.
IXPRA signifie «Interface Crossculture 
Process Analysis Tool» (outil d’analyse 
de processus cross-culturel d’inter-
face). Les processus à étudier sont  
représentés dans une matrice qui per-
met d’afficher chaque étape par- 
tielle et l’application liée et fournie,  
ainsi que les parties impliquées. Qu’il 
s’agisse de la mise à disposition des 
médicaments, du contrôle des médica-
ments, de leur remise et finalement de 
leur documentation – chaque étape 
de travail est saisie dans IXPRA. Cet  
outil d’analyse de processus permet 
d’identifier les processus individuels 
de l’hôpital dans le contexte de leurs 
interfaces techniques, personnelles et 
culturelles.
La véritable innovation sur IXPRA est la 
couche d’interaction. Ici les systèmes 

de documentation et les groupes de 
personnes impliquées sont décrits 
pour chacune des étapes de processus 
et représentés du point de vue cli-
nique et administratif. Ainsi chaque 
étape de travail, tous les logiciels im-
pliqués et les différents groupes pro-
fessionnels sont saisis en détail. La vue 
d’ensemble ainsi acquise sur toutes les 
étapes partielles de travail avec l’infor-
matique impliquée et les employés est 
analysée jusqu’aux ruptures tech-
niques et culturelles. Si des points de 
rupture existent, ils seront discutés 
avec les groupes professionnels impli-
qués et les gens de l’informatique. 
«Grâce à cette méthode, les points 
d’interruption du flux d’information 
deviennent très rapidement visibles», 
selon Holm.
Le résultat laisse apparaître les interac-
tions et les interfaces non présentes 
de nature technique ou culturelle sont 
révélées. La synthèse et l’interpré- 
tation des résultats montrent que  
certaines priorités apparaissent, qui 
provoquent les interruptions fré-
quentes ou le non-fonctionnement de 
la supply chain dans l’hôpital. Les 
points de rupture deviennent des in-
terfaces, par exemple par l’utilisation 
d’un appareil, quand le code-barres 
sur l’emballage du médicament est 

scanné à la sortie du stock. De cette 
manière, le parcours physique de la 
boîte peut être suivi. Il en ressort – se-
lon le modèle de l’avenir – un flux  
d’informations plus constant, ce qui  
finalement augmente également la  
sécurité du patient.

Essai pratique réussi
Les premiers essais au centre hospita-
lier de Bienne ont été un succès. Selon 
le directeur de l’hôpital, Bruno Letsch, 
l’utilisation d’IXPRA a permis de créer 
une compréhension commune pour 
les processus. Des interfaces problé-
matiques ont été identifiées et élimi-
nées par la mise en place d’une zone 
cible séparée de médicaments dans la 
nouvelle unité de lits en «lean mana-
gement», qui redéfinit la limite des 
tâches entre les soins et la pharmacie 
de l’hôpital. À l’occasion de la confé-
rence de presse «Hôpital du futur» du 
21 mai 2015, Letsch a tiré une conclu-
sion positive: «Une sécurité du patient 
et une efficacité élevées sont des fac-
teurs de succès stratégiques pour les 
hôpitaux. L’étude nous a aidés à détec-
ter des potentiels d’amélioration et à 
mettre en œuvre des mesures appli-
cables dans la pratique.» ||

Joachim Heldt

Les standards sont compatibles avec de nombreux processus numériques dans la gestion  

de la supply chain, augmentent la sécurité et l’observance du patient.
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Wer im Gesundheitswesen arbeitet, 
weiss recht gut, was E-Health bedeu-
tet, doch für die Bevölkerung ist es ein 
meist nur vage mit Inhalten besetzter 
Begriff. Bewusste Erfahrung damit ha-
ben nur vier Prozent der Bevölkerung. 
Das sind Erkenntnisse des aktuellen 
Swiss eHealth Barometers, das jährlich 
seit 2009 erhoben wird. 

Swiss eHealth Barometer 2015
Die aktuelle Ausgabe wurde vom Be-
ratungsunternehmen gfs Bern erstellt 
und im März 2015 publiziert. Der eine 
Teil beleuchtet die Situation bei den 
Akteuren des Gesundheitswesens, der 
andere beschreibt den öffentlichen In-
formationsstand und Meinungen. Hin-
ter der Studie stehen das Bundesamt 
für Gesundheit (BAG) und die Ärzte-
vereinigung FMH. Ein gebunden sind 
ausserdem Curaviva Schweiz, pharma-
Suisse, eHealth Suisse, die Ärztekasse, 
die Hint AG, die Health Info Net AG,  
Logicare, die Gesundheitsdirektion des 
Kantons Zürich, das Gesundheitsde-
partement des Kantons St. Gallen so-
wie die Interessengruppe eHealth.
Für den die Fachwelt erfassenden Teil 
wurden die gleichen Gruppen befragt 
wie im Vorjahr: Ärztinnen und Ärzte, 
Spitäler, Apothekerinnen und Apothe-
ker, Alters- und Pflegeheime, die Kan-
tone sowie die Kantonalverbände von 
Curaviva Schweiz. Die Rücklaufquote 
der online (für Ärzte auch schriftlich) 
durchgeführten Befragung erreichte 
rund 24 Prozent

Fachpersonen wollen Standards, 
die Bevölkerung mehr Wissen
«eHealth» ist eine beschlossene Bundesstrategie für das Gesundheitswesen.  

Derzeit bilden die geringe Vernetzung unter den professionellen Akteuren und  

der niedrige allgemeine Wissensstand der Bevölkerung die Haupthindernisse  

für eine weitere Entwicklung. Auch der noch schwach geregelte Datenaustausch 

und -schutz führt zu Skepsis.

Interesse an E-Health hat 
 zugenommen
Apothekerinnen, IT-Verantwortliche in 
Spitälern und Ärzte gehen demnach 
mehrheitlich davon aus, dass E-Health 
in ihrem Arbeitsumfeld viele Verbes- 
serungen bewirken kann. Auch die  
Alters- und Pflegeheime zeigen sich 
diesbezüglich deutlich weniger skep-
tisch als noch vor einem Jahr. Ganz  
generell wird der Stand der Arbeiten 
zur Erlangung einheitlicher Standards 
für E-Health als noch nicht weit fort- 
geschritten bezeichnet. Die einzige 

Ausnahme in dieser Beziehung bilden 
die befragten IT-Verantwortlichen der 
Kantone.
Spitäler und Kantone verfügen mehr-
heitlich über eine E-Health-Strategie, 
Apotheker, Alters- und Pflegeheime 
und die Kantonalverbände von Cura- 
viva dagegen nicht. Mit Ausnahme der 
Ärzteschaft zeigen sich alle Gesund-
heitsfachpersonen an einem Umset-
zungsprogramm für E-Health inte- 
ressiert oder beteiligen sich daran.  
Es besteht zudem der Wunsch nach 
Aus- und Weiterbildung im Bereich 

von E-Health. Die Spitäler und Apo- 
theken verfügen ebenso wie die über-
wiegende Mehrheit der Ärzte sowie 
Alters- und Pflegeheime über ein elek-
tronisches System zur Speicherung 
und Verwaltung von Patientendaten. 
In der jeweils eigenen Institution wur-
den – ausser bei Apotheken – auch 
deutlich mehr klinische Patientenda-
ten aufgezeichnet als noch im Vorjahr.  

Schnittstellen sind oft noch 
 Baustellen
Erstmals wurden 2015 Aussagen zu 
den Schnittstellen zwischen Gesund-
heitsakteuren erhoben. Grundsätzlich 
wurden diejenigen zu seinesgleichen 
als am besten beurteilt. Sie werden 
denn auch rege und routiniert genutzt. 
Es herrscht des Weiteren Einigkeit 
 darüber, dass E-Health viel Potenzial in 
sich birgt, die Schnittstellen zwischen 
verschiedenen Gesundheitsakteuren 
stark zu verbessern.
Das reflektieren die Ergebnisse zur 
2015 ebenfalls erstmals erfassten ko-
ordinierten Versorgung. Diese sei noch 
wenig entwickelt, schreiben die Auto-
ren. «Die Gesundheitsakteure gehen 
überwiegend davon aus, dass Fort-
schritte in der koordinierten Versor-
gung von Gesundheitsfachpersonen 
nur schwer zu erreichen sind», heisst 
es. Trotz steigender Bereitschaft findet 
aber noch keine elektronisch koordi-

nierte Versorgung statt. Erst praxis- 
bewährte Pilotlösungen könnten zu 
weiteren Fortschritten bei der Umset-
zung des E-Health-Gedankens führen, 
meinen die Experten. Erfolgreiche  
Pilotprojekte seien auch die Voraus- 
setzung für eine bessere externe Ver-
netzung der Akteure. Klinische Daten 
könnten von ausserhalb der eigenen 
Institution noch nicht routiniert emp-
fangen werden.

Breite Unterstützung findet bei allen 
Gesundheitsfachpersonen das elektro-
nische Patientendossier. Dieses sollte 
ihrer Auffassung nach auch die Medi-
kationsgeschichte einer Person enthal-
ten. Uneinig sind die Gesundheitsfach-
personen aber darüber, ob Patienten 
Zugang zu allen Dossierdaten be- 
kommen sollen und über den Zugang 
zu den Daten entscheiden dürfen.  
Die Ärzteschaft sowie die Alters- und 

Kennen Sie die folgenden elektronischen Angebote?

Alarmierungs-Apps

Elektronisches Patientendossier

Apps für Ernährung

Apps zur Messung von 
Blutdruck/-zucker

Online-Speicherung Patienten-
verfügung

Elektronische Organspendekarte

Elektronisches Impfdossier

Apps mit Erinnerung für 
 Medikamenteneinnahme

Apps für Fitness und Bewegung

34 % 66 %

25 % 75 %

21 % 79 %

20 % 80 %

17 % 83 %

13 % 87 %

12 % 88 %

11 % 89 %

9 % 91 %

◾ Ja ◾ Nein

© gfs.bern, Öffentliche Meinung eHealth, Januar 2015 (N = 1210 Schweizer Stimmberechtigte)

Laut Swiss eHealth Barometer 2015 gehen Ärzte mehrheitlich davon aus, dass E-Health in ihrem 

Arbeitsumfeld viele Verbesserungen bewirken kann.
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«Das elektronische Patientendossier 
bringt einen Kulturwandel.»

E-Health wird bekannter, wenn das elektronische Patientendossier kommt.  

Das Gesetz dazu ist bald fertig, weiss Dr. Salome von Greyerz, Leiterin Abteilung 

 Gesundheitsstrategien des Bundesamtes für Gesundheit.

Pflegeheime sehen darin Nachteile, die 
Apotheken sowie die IT-Verantwort- 
lichen der Kantone, die Kantonalver-
bände von Curaviva und die Spitäler 
finden das eher gut.

Ärzte wollen das Patientendossier 
lieber geschlossen halten
Fragt man aber die Patientenseite und 
damit die Bevölkerung, finden drei 
Viertel den direkten Zugang zum eige-
nen Patientendossier vorteilhaft. Ge-
nauso viele halten sich für qualifiziert, 
um über die Freigabe der eigenen  
Daten zu entscheiden. Das wiederum 
sieht nur eine Minderheit der Gesund-
heitsfachpersonen genauso. «Hier be-
steht ein offenbarer Dialogbedarf, um 
sich vertieft mit den Implikationen 
auseinanderzusetzen», erkennen die 
Studienautoren. Einen aktiv geführten 
Dialog empfehlen sie auch zu den 
 Inhalten des elektronischen Patienten-
dossiers sowie zum Datenschutz. Zu-
dem fehlten positive Alltagserfahrun-
gen mit E-Health. «Um eine positive 
Nutzungsspirale mit positiven Erfah-
rungen auszulösen, braucht es einfa-
che, sinnvolle und überzeugende An-
wendungen», so die diesbezüglichen 
Schlussfolgerungen in der Studie.
Vor allem aber ist E-Health – das macht 
der Studienteil mit den Befragungs- 
ergebnissen aus der Öffentlichkeit  
klar – weiterhin wenig bekannt. Noch 
nicht einmal ein Fünftel der Schwei- 
zer Stimmberechtigten weiss, worum 
es dabei eigentlich geht. Überdurch-
schnittlich bekannt ist der Begriff nur 
bei Personen mit hoher Bildung, sol-
chen, die im vergangenen Jahr in me-
dizinischer Behandlung oder Kontrolle 
waren, und Menschen, die sich im In-
ternet über Gesundheitsthemen infor-
mieren. Für den Studienteil «Öffentli-
che Meinung eHealth» führte gfs Bern 
eine repräsentative telefonische Befra-
gung von 1210 Stimmberechtigten 
aus der ganzen Schweiz durch.

Keine Freude am Datenaustausch 
ohne klare Regeln
Bemerkenswert ist noch, dass immer-
hin 55 Prozent der Befragten bei E-
Health einen Nutzen erkennen, aber 
bereits 30 Prozent Risiken feststellen 
wollen. «Somit hat sich die Gruppe der 
Skeptiker innert zwei Jahren verdop-
pelt», konstatieren die Marktforscher. 
Man ist skeptisch gegenüber E-Health, 

weil der Begriff weitgehend unbe-
kannt ist, man ihm wenig Inhaltliches 
zuordnen kann und ausserdem die 
 Regeln noch zu wenig klar definiert 
sind, um zu einem abschliessenden Ur-
teil zu kommen. Viel Widerwillen er-
wächst zudem aus der Einstellung der 
Bevölkerung zum Datenaustausch und 
dem Vertrauen in den Datenschutz. 
Gerade hier werden mehr verbindliche 
Regeln über den Ablauf des Daten-
austauschs als Grundlage für eine 
 abschliessende Meinungsbildung als 
notwendig erachtet.
2015 wurde erstmals die Kenntnis von 
neun elektronischen Angeboten ab-
gefragt. Dabei stellten sich Alarmie-
rungs-Applikationen (wie zum Beispiel 
die Rega-App) als am bekanntesten 
heraus. 34 Prozent der Befragten ken-
nen solche. Davon nutzt rund ein Vier-
tel diese Angebote. Hochgerechnet 
auf die Gesamtbevölkerung wären 
dass neun Prozent. Ein Viertel der Be-
fragten kennt Apps für Fitness und Be-
wegung. Davon nutzt ein Drittel diese 
Apps, was rund acht Prozent der Ge-

samtbevölkerung entspricht. Das elek-
tronische Patientendossier mit eigener 
Zugangsmöglichkeit ist 21 Prozent der 
Befragten ein Begriff. Damit gehört es 
immerhin zu den bekannteren elek- 
tronischen Angeboten im Gesund-
heitsbereich. Fünf Prozent derjenigen, 
die es kennen, nutzen das Patienten-
dossier auch. Das wäre ein Prozent der 
 Gesamtbevölkerung. Die Nutzer sind 
überwiegend zufrieden: 13 von 14 Per-
sonen, die das elektronische Patienten-
dossier kennen und nutzen, bewerten 
es als sehr oder eher zufriedenstellend. 
Weniger bekannte elektronische An-
gebote des Gesundheitswesens – kein 
Fünftel der Befragten kennt sie – sind 
beispielsweise Apps für die Blutdruck- 
und Blutzuckermessung, die elek- 
tronische Organspendekarte für das 
Smartphone oder das elektronische 
Impfdossier. Insgesamt am wenigsten 
bekannt sind Apps mit Erinnerungs-
funktion für die Medikamentenein-
nahme. ||

Alexander Saheb

Sind Sie grundsätzlich einverstanden, wenn verschiedene 
 Behandelnde Ihre Daten im Rahmen Ihrer Behandlung elektronisch 
miteinander austauschen?

© gfs.bern, Öffentliche Meinung eHealth, Januar 2015 (N2013 und N2014 = jeweils etwa 1000, 

N2015 = 1210 Schweizer Stimmberechtigte)

Januar 2013

◾ Nein, nicht einverstanden
◾ Kommt auf die Regeln an

◾ Weiss nicht / Keine Antwort
◾ Ja, einverstanden

Januar 2014 Januar 2015

70 %
64 %

59 %

3 %

2 %
4 %

15 %

17 % 21 %

12 %
17 % 16 %

GS1 network: Welche Erkenntnisse 
des eHealth Barometers 2015 fallen 
Ihnen auf? 
Salome von Greyerz: Die Erwartung 
der Leistungserbringer, dass E-Health 
ihr Arbeitsumfeld verbessern wird, und 
das hohe Einverständnis der Bevölke-
rung zur elektronischen Speicherung 
ihrer medizinischen Daten sowie zum 
Zugriff auf diese Daten durch ihre  
Gesundheitsfachpersonen.

Warum ist E-Health in der Bevölke-
rung so wenig bekannt?
Interessanterweise ist der Begriff in 
der Romandie und im Tessin besser 
bekannt als in der Deutschschweiz. Die 
Bevölkerung kennt und nutzt E-Health 
bereits rege, auch wenn der Begriff 
nicht zum aktiven Wortschatz gehört: 
Sie informiert sich über das Internet zu 
Gesundheitsthemen oder benutzt Ge-
sundheits-Apps. Mit dem Bundesge-
setz über das elektronische Patienten-
dossier (EPDG) erhält die Schweiz 
einen rechtlichen Rahmen für das 
elektronische Patientendossier. Wir ge-
hen davon aus, dass der Begriff E-
Health bekannter wird, wenn das Ge-
setz in Kraft ist und das elektronische 
Patientendossier genutzt wird.

Besonders kontrovers sind die Auf-
fassungen von Fachpersonen und Be- 
völkerung, wenn es um den Zugang 
zum eigenen elektronischen Patien-
tendossier geht. Wie findet man dort 
eine akzeptable Lösung?
Mit der Einführung des elektronischen 
Patientendossiers wird ein Kulturwan-
del angestossen, der einige Zeit in  
Anspruch nehmen wird. Wir sind über-
zeugt, dass der Nutzen des elektroni-
schen Patientendossiers die Einstel-
lungen verändern wird.

Die Gesundheitsfachpersonen stellen 
fest, dass zu wenig einheitliche 
 Standards bestehen. Wie gelangt man 
nun reibungslos zu solchen?
Das Ausführungsrecht zum EPDG wird 
die Standards für das elektronische  
Patientendossier festlegen. Es liegt 
gleichzeitig in der Verantwortung der 
Leistungserbringerverbände, sich mit 
den Herstellern von Praxis- und Klinik-
informationssystemen auf Standards 
für die elektronische Krankengeschich-
te zu einigen.

Welche Anregungen aus dem 
 Barometer wird das BAG noch 
 aufgreifen?

Die Befragung der Leistungserbringer 
zeigt, dass ein Bedürfnis nach Aus- und 
Weiterbildungen zu E-Health besteht. 
Wir arbeiten eng mit den involvier- 
ten Akteuren zusammen, damit neue 
Bildungsangebote entstehen können. 
Das Barometer zeigt weiter, dass die 
Zustimmung der Patientinnen und Pa-
tienten zum elektronischen Patienten-
dossier von der konkreten Ausgestal-
tung der Zugriffsregeln abhängt. Bei 
der Erarbeitung der zukünftigen Zu-
griffsregelung haben Datenschutz und 
Datensicherheit eine hohe Priorität. 

Welches sind die nächsten strategi-
schen Schritte des BAG zur weiteren 
Verbreitung von E-Health?
Aktuell erarbeiten wir die Verordnun-
gen zum EPDG. Nach der Inkraftset-
zung des Gesetzes per Anfang 2017 
liegt es in der Verantwortung der Kan-
tone und der Leistungserbringer, die 
für den Betrieb des elektronischen  
Patientendossiers notwendigen Struk-
turen aufzubauen, sodass es möglichst 
bald für alle Patientinnen und Patien-
ten in der Schweiz zugänglich sein 
wird. ||

Die Fragen stellte Alexander Saheb.
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La personne qui travaille dans le do-
maine de la santé publique sait très 
bien ce que signifie cybersanté, pour  
la population cependant c’est la plu-
part du temps un concept qui désigne 
seulement de vagues contenus. Seule-
ment 4 % de la population en ont une 
expérience consciente. Ce sont les en-
seignements du dernier baromètre 
eHealth, réalisé chaque année depuis 
2009. Le taux de retour du sondage 
 réalisé en ligne (également par écrit 
pour les médecins) par gfs Berne a  
atteint environ 24 %.

L’intérêt pour la cybersanté s’est 
développé
Ainsi, les pharmaciennes, les respon-
sables informatiques dans les hôpitaux 
et les médecins pensent en majorité 
que la cybersanté peut générer de 
nombreuses améliorations dans leur 
environnement de travail. Les maisons 
de retraite et les EMS sont nette- 
ment moins sceptiques que l’année 

Les techniciens veulent des 
standards, la population veut 
davantage de connaissances
eHealth (cybersanté) est une stratégie fédérale décidée pour le domaine de la santé 

publique. Actuellement, la mise en réseau des acteurs professionnels et le faible 

 niveau général de connaissances de la population constituent les principaux obs-

tacles à la poursuite de son développement. Le manque de réglementation  

des échanges et la protection des données génèrent également du scepticisme.

dernière. D’une manière générale, 
l’état des travaux pour atteindre des 
standards homogènes pour la cyber-
santé est décrit comme «pas encore 
très avancé». Les responsables infor-
matiques des cantons représentent ici 
la seule exception.
Les hôpitaux et les cantons disposent 
en majorité d’une stratégie de cyber-
santé, contrairement aux pharmaciens, 
aux maisons de retraite et EMS ain- 
si qu’aux associations cantonales de 
Curaviva. À l’exception des médecins, 
tous les spécialistes de la santé pu-
blique sont intéressés par un pro-
gramme de mise en œuvre de la  
cybersanté ou y participent. Il existe 
un souhait de formation et de for- 
mation continue dans le domaine de  
la cybersanté. Les hôpitaux et les  
pharmacies disposent, tout comme la 
majorité des médecins ainsi que des 
maisons de retraite et des EMS, d’un 
système électronique pour l’enregis-
trement et la gestion des données du 

patient. Dans l’institution propre res-
pective –  à part dans les pharmacies – 
les volumes de données cliniques de 
patients saisis sont nettement plus  
importants que ceux de l’année précé-
dente. 

Les interfaces sont encore souvent 
des chantiers
Les commentaires sur les interfaces 
entre les acteurs de la santé publique 
ont été collectés pour la première fois 
en 2015. Fondamentalement, celles-ci 
qui relient les pairs ont été évaluées 
comme étant les meilleures. Elles sont 
donc utilisées de façon intense et avec 
routine. De plus, il est communément 
admis que la cybersanté renferme un 
fort potentiel pour améliorer large-
ment les interfaces entre les différents 
acteurs de la santé publique.
C’est ce que montrent les résultats sur 
les soins coordonnés, saisis également 
pour la première fois en 2015. Ceci  
est encore peu développé, écrivent  

les auteurs de l’étude. «Les acteurs  
de la santé partent largement du prin-
cipe que les progrès dans le domaine 
des soins coordonnés par des profes- 
sionnels de la santé seront difficiles à 
atteindre», lit-on. Malgré une disposi-
tion en hausse, aucun soin coordonné 
par voie électronique n’est encore  
effectué. Seules des solutions pilotes 
éprouvées dans la pratique pourraient 
mener à d’autres progrès dans la  
mise en application de l’idée de cyber-
santé, selon les experts. Des projets  
pilotes réussis sont également une 
condition pour une meilleure mise en 
réseau externe des acteurs. Les don-
nées cliniques ne peuvent pas encore 
être reçues de façon routinière en pro-
venance de l’extérieur de l’institution 
propre.
Le dossier électronique du patient 
trouve un large soutien chez tous les 
professionnels de la santé. Selon eux, 
celui-ci devrait également contenir 
l’historique thérapeutique d’une per-

sonne. Cependant les professionnels 
de la santé ne sont pas tous d’accord 
sur le fait d’autoriser l’accès des pa-
tients aux données de leurs dossiers et 
si ceux-ci doivent décider de l’accès 
aux données. Le corps médical ainsi 
que les maisons de retraite et les EMS  
y voient des inconvénients, les phar-
macies et les responsables informa-
tiques des cantons, les associations 
cantonales de Curaviva et les hôpi- 
taux considèrent que c’est plutôt une 
bonne chose.

Les médecins préfèrent laisser le 
dossier du patient fermé
Mais si l’on interroge le côté des pa-
tients et donc la population, les trois 
quarts voient un avantage dans l’accès 
direct à leur propre dossier de patient. 
Autant de personnes se considèrent 
qualifiées pour décider du libre accès  
à leurs propres données. Par contre, 
seule une minorité des professionnels 
de santé partagent cet avis. «Il y a clai-

rement ici un besoin de dialogue pour 
se confronter de manière approfondie 
aux implications», reconnaissent les 
auteurs de l’étude. Ils recommandent 
également un dialogue mené de façon 
active sur les contenus du dossier élec-
tronique du patient ainsi que sur la 
protection des données. De plus, il 
manque des expériences positives au 
quotidien avec la cybersanté. «Pour 
déclencher une spirale d’utilisation 
positive avec des expériences posi-
tives, il faut des applications simples, 
utiles et convaincantes», selon les  
auteurs de l’étude.
Cependant le point essentiel reste que 
la cybersanté – c’est ce que révèle la 
partie de l’étude avec les résultats du 
sondage parmi la population – reste 
peu connue. À peine un cinquième des 
électeurs suisses savent exactement 
de quoi il s’agit. Le terme est connu 
plus que la moyenne seulement par 
les personnes ayant une formation su-
périeure, celles qui étaient sous traite-
ment médical ou ont passé un contrôle 
médical l’an dernier, ou les gens qui 
s’informent sur les sujets de santé sur 
Internet. Pour la partie de l’étude sur 
l’opinion publique à propos de la  
cybersanté, gfs Berne a réalisé un  
sondage représentatif par téléphone 
auprès de 1210 électeurs suisses.

Aucun plaisir à échanger des 
 données sans règles claires
Il est remarquable que 55 % tout de 
même des personnes interrogées re-
connaissent une utilité dans la cyber-
santé, mais déjà 30 % veulent per- 
cevoir des risques. «Le groupe des 
sceptiques a ainsi doublé en deux 
ans», constatent les analystes du mar-
ché. Les gens sont sceptiques au sujet 
de la cybersanté parce que le terme 
est largement inconnu, on peut lui  
attribuer peu de contenu et en plus, 
les règles ne sont pas encore assez 
clairement définies pour porter un  
jugement définitif. Le point de vue de 
la population sur l’échange de don-
nées et la confiance dans la protec- 
tion des données génère beaucoup  
de mauvaise volonté. Ici en particulier, 
davantage de règles contraignantes 
sur le déroulement de l’échange de 
données sont nécessaires pour se for-
ger une opinion définitive. ||

Alexander Saheb
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Im Spitalmarkt wird der Wettbewerb 
immer härter. Insbesondere Zentrums-
spitäler spüren dies: Sie konkurrieren 
mit den Privatkliniken um die Patien-
ten. Daneben sorgen hoher wirtschaft-
licher Druck, immer besser aufgeklärte 
Patienten und sinkende Patientenzah-
len dafür, dass sich Spitäler besser po-
sitionieren müssen. Neben Spezialisie-
rung und fachlicher Qualifikation wird 
Prozessoptimierung immer wichtiger, 
um eine hochwertige und effiziente 
Versorgung zu gewährleisten. «Eine 
hohe Patienten- und Mitarbeiterzufrie-
denheit sind Ziele, die wir bei dem 
heutigen wirtschaftlichen Druck nur 
mit bestmöglicher Organisation errei-
chen können», meint Dr. Marc Kohler, 
CEO der Spital Thurgau AG.
Aus diesem Grund hat er zusammen 
mit Dr. Michael Schüler, Chefarzt der 
Orthopädie, ein Prozessoptimierungs-
projekt ins Leben gerufen. Das Ziel: ein 

Zufriedene und informierte 
 Patienten genesen schneller
Mit einem Prozessoptimierungsprojekt möchte die Spital Thurgau AG die Patienten-

zufriedenheit und ihre Wettbewerbsfähigkeit steigern. Mithilfe von IXPRA (Inter- 

face Crossculture Process Analysis Tool) und dem Programm Joint Progress soll der 

für den Patienten optimale Behandlungspfad definiert werden. 

für den Patienten optimaler Behand-
lungspfad. Der Patient soll über den 
ganzen Prozess umfassend informiert 
werden. Aus dem Projekt erhofft sich 
das Spitalmanagement dokumentierte 
und transparente Prozesse sowie eine 
Steigerung der Patientenzufriedenheit 
durch die frühzeitige Information der 
Patienten. Ausserdem soll das Personal 
durch abgestimmte und zielgerichtete 
Aktivitäten entlastet werden.

Mit IXPRA und Joint Progress zu 
besseren Prozessen
Das Prozessoptimierungsprojekt wird 
zunächst in der Orthopädie am Stand-
ort Münsterlingen durchgeführt. Im 
Fokus: die Implantateversorgung mit 
Hüft- und Knieprothesen. Dafür setzt 
das Spital auf das Programm Joint Pro-
gress von DePuy Synthes in Zusam-
menarbeit mit den Prozessspezialisten 
der medprocess AG. «Uns hat über-

zeugt, dass Joint Progress den Patien-
ten in den Mittelpunkt stellt: von der 
ambulanten Vorbereitung über die 
stationäre Versorgung bis hin zur Pfle-
ge und Heilung zu Hause», meint Dr. 
Michael Schüler. Als Ergänzung nutzt 
das Spital die Prozessanalysemethode 
IXPRA. 
Beide setzen auf eine Multistake- 
holder-Orientierung. Während Joint 
Progress stärker auf die Orthopädie 
und Implantate fokussiert ist, ist IXPRA 
eine offene Methode, die jederzeit 
auch auf andere Bereiche ausgeweitet 
werden kann. Zusätzlich bietet IXPRA 
ein Tool zur Dokumentation und Mo-
dellierung von Prozessen: Sowohl der 
Ist- als auch der Soll-Prozess wurden 
hier bereits in IXPRA dokumentiert.

Der Patient im Mittelpunkt
Wesentlich ist bei dem Projekt, dass 
nicht nur die Prozesse innerhalb des 
Spitals untersucht werden. Auch die 
vor- und nachgelagerten Prozesse 
werden einbezogen. Deshalb kommt 
der Multistakeholder-Ansatz bei der 
Versorgung der Patienten bereits in 
der ambulanten Sprechstunde und da-
mit in der Zusammenarbeit mit den 
Hausärzten zum Tragen. Kommunika- 
tion ist eine grosse Herausforderung,  
da alle Beteiligten über ein gemein- 
sames Verständnis verfügen müssen. 
Von der OP-Disposition über die  

Pflege bis hin zu Orthopädie und  
Anästhesie – alleine innerhalb des Spi-
tals ist die Liste der Akteure lang. Der 
Informationsfluss ist jedoch auch über 
die Spitalgrenzen hinweg sicherzu- 
stellen. So muss beispielsweise für die 
Beurteilung der Narkosefähigkeit die 
Medikation vollständig dokumentiert 
sein: Welche Medikamente nimmt der 
Patient ein, die er allenfalls von einem 
Arzt ausserhalb des Spitals verordnet 
bekommen hat?
Der Patient steht über das gesamte 
Projekt hinweg im Mittelpunkt. Dabei 
kommen sozialmedizinische Erkennt-
nisse zum Tragen: Aufgeklärte Patien-
ten, die von Anfang an über den Be-
handlungsablauf informiert sind und 
wissen, wie sie diesen unterstützen 
können, sind nicht nur zufriedenere 
Patienten, sie sind auch schneller wie-
der schmerzfrei und selbstständig. Das 
wiederum trägt zur Kostenoptimie-
rung bei. «Es ist uns wichtig, diese  
Patientenzufriedenheit messbar zu 
machen», erklärt Dr. Schüler. Dafür sol-
len künftig das subjektive Schmerz-
empfinden sowie die objektive Beweg-
lichkeit standardisiert erfasst werden. 

Pilotphase startet im Früh- 
jahr 2016
Nach dem Projektstart Ende April 2015 
ist die Analysephase bereits abge-
schlossen. Bis dato wurde aus den  
Interviews mit den verschiedenen Be-
rufsgruppen im Spital der Ist-Prozess 
als gemeinsames Verständnis erarbei-
tet. «Bis jetzt sind die Gespräche sehr 
gut verlaufen», sagt Dr. Marc Kohler. 

«Alle Beteiligten haben eine hohe Be-
reitschaft zur Mitarbeit und sind ge-
willt, Bestehendes infrage zu stellen 
und zu verbessern.»
Der nächste Schritt sind die Multi- 
stakeholder-Workshops, in denen der 
Ideal-Prozess definiert werden soll. Im 
Frühjahr 2016 geht es dann mit aus- 
gewählten Patientengruppen in die  
Pilotphase. Ein Bestandteil der Pilot-
phase sind die Patientenschulungen. 
Vor dem Eintritt ins Spital wird der  
Patient von den Beteiligten, wie bei-
spielsweise Orthopäden und Physio-

Die Spital Thurgau AG möchte die Patientenzufriedenheit steigern. Dafür setzt sie auf IXPRA  

und Joint Progress. Das Prozessoptimierungsprojekt läuft derzeit am Standort Münsterlingen  

in der Orthopädie. 

therapeuten, über den Verlauf infor-
miert. Er hat so die Möglichkeit, die an 
seinem Eingriff beteiligten Personen 
kennenzulernen und Vertrauen zu fas-
sen. Ausserdem kann er eine Begleit-
person mitbringen.
Für die Zukunft ist angedacht, das  
Projekt auf andere Behandlungspfade 
auszuweiten. So profitieren noch mehr 
Patienten und Spitalmitarbeiter – und 
damit auch das Spital – von den Vor- 
zügen optimierter Prozesse. ||

Frank Brüggemann

IXPRA-Seminar: 5.–9. Oktober 2015 in Biel
Für Prozessverantwortliche und -berater aus dem Gesundheitswesen bietet 
GS1 Schweiz ein viereinhalbtägiges Seminar an. Inhalte: Prozessanalyse und 
Prozessmodellierung mithilfe von IXPRA, Moderation von Multistakeholder- 
Tischen, Erarbeitung von Lösungsvorschlägen, GS1 Standards im Gesundheits-
wesen. Im Seminar wird viel Wert auf Praxis gelegt. So können die Teilneh- 
menden bei den praktischen Übungen einen Behandlungspfad für ihr Spital er-
arbeiten. Weitere Informationen: Erwin Zetz, ez@gs1.ch, +41 (0)58 800 70 39, 
www.ixpra.ch

Höhere Fachschule Dietikon
044 745 84 84 | 8953 Dietikon | www.bzd.ch

dipl. Techniker/in HF Logistik
Unternehmensprozesse steuern, Logistikprojekte umsetzen... 
Der einzige HF-Studiengang der Schweiz mit der gesamten Supply Chain im Blick. 
Neu! Noch studierfreundlicher, an den Arbeitsmarkt angepasst.

KARRIERE im supply-network?

∗ Vorkurs ab 5. November 2015 ∗ Studien-Start am 22. Februar 2016 ∗ 
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La concurrence est de plus en plus 
forte sur le marché de l’hôpital. Les hô-
pitaux de centre sont en concurrence 
avec les cliniques privées pour les pa-
tients. En parallèle, la pression écono-
mique, les patients informés et le 
nombre de patients en chute font que 
les hôpitaux doivent mieux se posi-
tionner. À côté de la spécialisation et 
de la qualification technique, l’opti- 
misation des processus est de plus  
en plus importante. «Une satisfaction 
élevée des patients et des employés 
sont des objectifs que nous pouvons 
atteindre seulement avec la meilleure 
organisation possible étant la pres- 
sion économique actuelle», selon le  
Dr Marc Kohler, directeur exécutif de 
l’hôpital Thurgau AG.
C’est pour cette raison qu’il a créé avec 
le Dr Michael Schüler, médecin-chef en 
orthopédie, un projet d’optimisation 
des processus. L’objectif: un itinéraire 
de soin optimal pour le patient. Le pa-
tient doit être informé de façon com-
plète sur l’intégralité du processus. La 
direction de l’hôpital espère que le 
projet apportera des processus docu-
mentés et transparents ainsi qu’une 
augmentation de la satisfaction des 
patients grâce à une information des 
patients le plus tôt possible.
Le projet d’optimisation des proces- 
sus sera mené en orthopédie sur le  
site de Münsterlingen. Sous l’œil de la 
caméra: les soins d’implants avec les 
prothèses de hanche et de genou. 
Pour cela, l’hôpital mise sur le pro-
gramme Joint Progress de DePuy 

Les patients informés  
guérissent plus vite
Avec le projet d’optimisation des processus, l’hôpital Thurgau AG souhaite aug- 

menter la satisfaction des patients et sa compétitivité. L’itinéraire de soins optimal  

pour le patient doit être défini à l’aide de IXPRA et du programme Joint Progress. 

Synthes en collaboration avec les spé-
cialistes de processus de l’entreprise 
medprocess AG. En complément, l’hô-
pital utilise la méthode d’analyse de 
processus IXPRA.
Les deux misent sur une orientation 
avec plusieurs parties prenantes. Alors 
que Joint Progress est plus fortement 
concentré sur l’orthopédie et les im-
plants, IXPRA est une méthode ouverte 
qui peut également être étendue à 
tout moment à d’autres domaines.  
De plus, IXPRA propose un outil de  
documentation et de modélisation des 
processus.

Le patient au centre de l’attention
Il est essentiel dans un projet que les 
processus ne soient pas les seuls élé-
ments examinés au sein d’un hôpital. 
Les processus en amont et en aval sont 
également impliqués. C’est pourquoi 
l’approche avec plusieurs parties pre-
nantes dans les soins aux patients est 
déjà prise en compte dans la consulta-
tion ambulatoire. La communication 
est un grand défi, étant donné que 
toutes les parties prenantes doivent 
disposer d’une compréhension com-
mune. Cependant le flux d’information 
doit être assuré au-delà des limites de 
l’hôpital. Ainsi, pour évaluer la capacité 
d’un patient à recevoir une anesthésie 
les médicaments doivent être inté- 
gralement documentés.
Les patients informés, qui connaissent 
le déroulement du traitement depuis 
le départ et savent comment ils 
peuvent l’assister sont non seulement 

des patients satisfaits, ils arrêtent éga-
lement de souffrir et ils sont à nouveau 
autonomes plus tôt. Ceci contribue en 
retour à l’optimisation des coûts. «Il  
est important pour nous de rendre 
mesurable la satisfaction des patients», 
explique le Dr Schüler. 

La phase pilote démarre au début 
de l’année 2016
Après le début du projet fin avril 2015, 
la phase d’analyse est déjà terminée. 
Jusqu’à présent, le processus réel en 
tant que compréhension commune a 
été élaboré à partir des entretiens avec 
les différents groupes professionnels 
dans l’hôpital. L’étape suivante est 
constituée par les ateliers avec plu-
sieurs parties prenantes dans lesquels 
le processus idéal doit être défini. La 
phase pilote démarre ensuite au début 
de l’année 2016 avec des groupes de 
patients sélectionnés.
La formation du patient constitue 
l’une des composantes de la phase  
pilote. Avant l’admission à l’hôpital, le 
patient sera informé sur le déroule-
ment. De cette manière, il a la possi- 
bilité de faire connaissance avec les 
personnes participant à l’intervention 
et de se sentir en confiance. À l’avenir, 
il est envisagé d’élargir le projet à 
d’autres chemins thérapeutiques. Ain-
si, encore davantage de patients et 
d’employés de l’hôpital – et donc  
l’hôpital également – profitent des 
avantages des processus optimisés. ||

Frank Brüggemann
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 Ernährungslösungen usw.) sind die 
Magaziner des räumlich getrennten  
Infusionslagers verantwortlich.
Alle Arzneimittel werden nach dem 
First-expired-first-out-Prinzip bewirt-
schaftet. Die Bestellaufträge werden 
manuell anhand von Rüstlisten ab-
gearbeitet und kontrolliert. Infolge 
 einer neuen Lagerbewirtschaftungs-
Software ist in mittlerer Zukunft auch 
eine teilweise Automatisierung der 
Kommissionierung denkbar, allerdings 
ohne «Kollege» Rüstroboter einstellen 
zu wollen. «Diese Investition lohnt sich 
nur für grosse Unispitäler, wenn über-
haupt», sagt der in der Spitallandschaft 
erfahrene Apotheker.
Patrik Muff unternimmt viele kleine 
Schritte, damit der Medikationspro- 
zess effizienter und sicherer wird. Die 
Stationen werden schon seit geraumer 
Zeit nur noch drei Mal pro Woche mit 
einer Standardlieferung versorgt. Nun 
sind er und sein Team daran, aufgrund 
von Verbrauchszahlen zusammen mit 
der Pflege und der Ärzteschaft für  
jede einzelne Station ein spezifisches 
Standardsortiment an Arzneimitteln 
zu definieren. «Die Pflege hat ein we-
nig die Tendenz, sich für alle Eventuali-
täten zu rüsten. Doch bei der Verfall- 
datenkontrolle erwiesen sich viele der 
gehorteten Medikamente als nicht 
mehr nutzbar, und das Zuviel machte 
die Medikamentenschränke unüber-
sichtlich.» Mit dieser Standardisierung 
würden die Prozesse auch für die  
Spitalapotheke ruhiger. 

Mit Arbeitsplatzergonomie zu mehr 
Patientensicherheit
Die schrittweise Anpassung der Medi-
kamentenlogistik soll vor allem der  
Arbeitsqualität in der Krankenpflege 
zugutekommen. Offensichtlich wird 
dies beim Besuch eines «klassischen» 
Stationszimmers. Sehr wenig Platz 
steht zur Verfügung. Hier bespricht 
man anstehende Tätigkeiten, Adminis-
tratives muss erledigt werden, und im 
 selben Raum befindet sich auch der 
Medikamentenschrank. Konzentriertes 
Arbeiten, insbesondere das Richten 
der Medikamente für die Patienten, 
fällt unter diesen Umständen nicht 
leicht oder muss in die Randstunden 
verlegt werden. Deshalb werden hier 
die Medikamente von einer diplo- 
mierten Pflegefachfrau der Nacht- 
wache vorbereitet. Jemand vom Tages- 

Solche sind von der Spitalleitung 
schon verschiedentlich angestossen 
worden. So war das Spitalzentrum Biel 
bereit, anhand der von der Berner 
Fachhochschule entwickelten Prozess-
Analyse-Methode IXPRA Schnittstellen-
probleme im Medikationsprozess kri-
tisch zu hinterfragen. Aufgrund seiner 
Komplexität ist dieser anfällig auf Feh-
ler und gehört in allen Spitälern zu 
den Hauptverursachern von vermeid-
baren Komplikationen. Da an diesem 
Prozess viele Spitalangestellte sowie 
die Patienten selbst beteiligt sind, ist 
ein durchgängiger Informationsfluss 
von zentraler Bedeutung für die Be-
handlungsqualität und die Patienten-
sicherheit.

Standardsortiment für die 
 Stationen
In der Zentralapotheke des Bieler  
Spitals werden die Medikamente auf 
praktischen Stock-Flow-Gestellen ge-
lagert; andere werden in Kühlschrän-
ken aufbewahrt. Gefährliche Produkte, 
wie beispielsweise Zytostatika oder  
Alkohol, werden in separaten Räumen 
gelagert.
Bestellungen der Stationen von Medi-
kamenten in kleinen Packungen (Tab-
letten, Ampullen usw.) werden via 
Rohrpost in die Zentralapotheke über-
mittelt, wo sie von Pharmaassis-
tentinnen gerüstet werden. Für den 
Nachschub von grossvolumigen Arz-
neimitteln (Infusionen, Dialyse- und 

Medikamentenfluss im Betrieb so si-
cher und effizient wie möglich zu ge-
stalten. Chefapotheker Dr. Patrik Muff 
hebt die Qualitäten des mittelgrossen, 
zweisprachigen Spitals hervor. Die 
überschaubare Organisation verkürze 
die Kommunikationswege, was wiede-
rum zu einem Klima der konstruktiven 
und dynamischen Zusammenarbeit 
führe: «Man denkt hier eher in Pro- 
zessen und weniger in Territorien. Die 
multikulturelle Belegschaft ist offen 
für Veränderungen.» 

Oberhalb von Biel, im ruhigen Ein- 
familienhausquartier am Jurasüdhang, 
steht das Spitalzentrum Biel mit Blick 
auf das Seeland und die Alpen. Das 
Spital ist zentral für die Gesundheits-
versorgung der Region Biel-Seeland. 

IXPRA löst Schnittstellenprobleme
Die Spitalapotheke ist einer der wich-
tigsten medizinischen Supportdienste 
des Spitals. Kein medizinischer Bereich 
kann ohne Medikamente Patienten 
therapieren. Dabei ist es wichtig, den 

«Wir entlasten die  Pflege von 
 logistischen Aufgaben.»
Kein Krankenhaus gleicht dem andern. Seine Organisation und seine Prozesse 

 prägen die Distributionslogistik jeder Spitalapotheke individuell. Wie das Spital-

zentrum Biel zeigt, bieten mittlere Zentrumsspitäler Chancen für die kontinuier- 

liche Verbesserung der Sicherheit bei der Medikamentenabgabe.

In der Beschaffung arbeitet die Apotheke eng mit der Post zusammen, welche kleinteiliges  

Gut in gelben Dispoboxen anliefert.

In der Zentralapotheke werden die Medikamente auf praktischen Stock-Flow-Gestellen  

gelagert, was unter anderem eine Warenbewirtschaftung nach dem First-expired-first-out- 

Prinzip erleichtert.

Spitalzentrum Biel – Tradition und Moderne
Das Spitalzentrum Biel (SZB) feiert dieses Jahr sein 600-jähriges Bestehen. 
 Heute ist es als modernes Krankenhaus zentrale Anlaufstelle für die Gesund-
heitsversorgung der Region Biel-Seeland. Es beschäftigt rund 950 Personen, 
verfügt über 260 Betten, wies vorletztes Jahr einen Ertrag von 184 Millionen 
Franken aus und ist in vier Departemente und über ein Dutzend Fachabteilun-
gen unterteilt. Das Spital versorgte 2014 über 12 700 stationäre Patienten bei 
einer durchschnittlichen Aufenthaltsdauer von 5,8 Tagen. Zudem beanspruch-
ten fast 57 700 ambulante Patienten die Dienste des SZB.
Zentrale Anliegen der Spitalleitung sind das durch Zertifikate bestätigte Quali-
tätsmanagementsystem sowie die Gewährleistung und Perfektionierung der 
Patientensicherheit. Im Geschäftsbericht 2014 wird die Anschaffung eines 
Computertomografen der neuesten Generation bei gleichzeitig niedriger Rönt-
genstrahlenbelastung im Vorjahr erwähnt. 
Hervorzuheben ist auch die Teilnahme der Chirurgischen Klinik seit Mai 2014 
als einer von schweizweit zehn Pilotkliniken am Programm «progress! Sichere 
Chirurgie» der Stiftung Patientensicherheit. Ziel ist es, die chirurgische Check-
liste korrekt und ausnahmslos bei jeder Operation anzuwenden. Im selben Jahr 
wurde mit der Einführung von  Patientenarmbändern auf den Stationen ein 
wichtiger Schritt in Richtung  durchgängiger elektronischer Patientenidentifi-
kation vollzogen.
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sind viele «billige» Blister auch für teu-
re Medikamente auf dem Markt. «Die 
rasche Verfügbarkeit der Informatio-
nen zur Identität eines Medikaments 
ist von zentraler Bedeutung für eine 
wirksame Doppelkontrolle auf der Sta-
tion», erläutert Muff und ergänzt: «Es 
braucht einen langen Atem in der Dis-
kussion mit den Herstellern.» 

Sicherheit auf der letzten Meile
Der kontinuierliche Verbesserungs-
prozess zielt in eine bestimmte Rich-
tung. Das Stichwort heisst «Bedside-
Scanning». Vor jeder Abgabe eines 
Medikaments (oder einer Bluttransfu-
sion) soll in Zukunft das Pflegeperso-
nal mittels Handscannern «am Bett» 
den Patienten über ein Armband iden-
tifizieren und die abgabebereiten Me-
dikamente ein letztes Mal mit der 
 Verordnung im elektronischen Patien-
tendossier abgleichen. Bei Wider-
sprüchen löst das System einen Alarm 
aus.
Mit den zahlreichen Anpassungen im 
Spitalbetrieb rückt die Zukunftsvision 
näher. Bereits sind fortschrittliche 
Identifikationssysteme im Ausland im 
Betrieb, die es ermöglichen, nach  
einem ambulanten Spitalbesuch die 
 Medikation auf eine Chipkarte zu la-
den und in der Apotheke abzuholen. 
«Die Schweiz wird nachziehen», hofft 
Muff, «aber mit 70 Krankenkassen und 
26 Kantonen dauert eben alles ein we-
nig länger.» ||

Manuel Fischer

an den Unterteilungen rote Warnschil-
der angebracht worden. Diese machen 
auf das erhöhte Risiko beim Einsatz 
gewisser Medikamente aufmerksam, 
beispielsweise bei Kalium oder Blut-
verdünnungsmitteln. Auf Rolllagern 
verschiebbare Tablare vereinfachen 
das Nachfüllen der Medikamente von 
der Wandseite her.
Im Zuge der spitalweiten Einführung 
des Lean Management wurde auch  
die Schnittstelle zwischen Apotheke 
und Station neu definiert. Die Verwal- 
tung der neu eingerichteten Stations-
apotheken besorgen nun Pharma- 
assistentinnen. «Die Entlastung von  
logistischen Aufgaben wird von der 
Pflege sehr geschätzt», so Muff. Je-
mand, der sich beruflich für die Kran-
kenpflege entscheide, sei motiviert, 
nahe bei den Patienten zu sein, und 
 betrachte logistische Aufgaben als 
zwar notwendige, aber nicht lustvolle 
Zusatzaufgabe.
Muff engagiert sich mit anderen Be-
rufskollegen schon seit Jahren schweiz-
weit für eine klarere Gestaltung der Ta-
blettenblister (Durchdrückpackungen 
aus Kunststoff und Aluminiumfolie), 
um die Patientensicherheit weiter zu 
erhöhen. Erwünscht sind Blister, auf de-
nen dank Zieldruckverfahren alle wich-
tigen Informationen zur Tablette, wie 
Name des Präparats, Wirkstoff, Dosie-
rung, Verfalldatum und Chargennum-
mer, in der Mitte zwischen zwei Soll-
bruchstellen des Blisters präsentiert 
werden. Zwar gibt es inzwischen bes- 
sere Verpackungen, doch immer noch 

Déroulements de travail optimaux 
grâce à de petites améliorations
De nombreux détails soigneusement 
réfléchis facilitent le travail quotidien 
dans les services. Dans certains tiroirs, 
des panneaux d’avertissement rouges 
attirent l’attention sur le risque accru 
lors de l’utilisation de certains médica-
ments. L’interface entre la pharmacie 
et le service a également été redéfinie. 
Maintenant des assistantes en pharma-
cie assurent la gestion des pharmacies 
de service nouvellement créées.
Muff s’engage avec d’autres collègues 
depuis des années pour une concep-
tion claire des plaquettes de compri-
més, pour que la sécurité du patient 
puisse être augmentée. Grâce à la 
technique de l’impression ciblée, les 
informations importantes relatives au 
comprimé, soit le nom de la prépara-
tion, le principe actif, le dosage, la date 
de péremption et le numéro de lot, se-
raient apportées au milieu entre deux 
points de rupture de la plaquette.

Sécurité sur le «dernier mile»
Le processus d’amélioration en cours 
est orienté vers le scannage «à côté du 
lit». Avant toute administration d’un 
médicament, le personnel de soins de-
vra identifier les patients par le scan-
nage manuel d’un bracelet et compa-
rer une dernière fois les médicaments 
préparés avec l’ordonnance du dossier 
électronique du patient. En cas de 
contradictions, le système déclenche 
une alarme. La vision de l’avenir se rap-
proche. Des systèmes d’identification 
avancés sont déjà utilisés à l’étranger. 
«La Suisse suivra», espère Muff, «mais 
avec 70 assurances-maladie et 26 can-
tons, tout va prendre un peu plus de 
temps.» ||

Manuel Fischer

Le pharmacien-chef Dr Patrik Muff met 
en avant les qualités de l’hôpital bi-
lingue de Bienne: une organisation à 
taille humaine raccourcit les voies de 
communication, ce qui produit en re-
tour une ambiance de collaboration 
constructive et dynamique. On réflé-
chit ici en termes de processus et 
moins en termes de territoires et le 
personnel multiculturel est ouvert aux 
modifications.
Ainsi le centre hospitalier de Bienne 
était également prêt à remettre en 
cause les problèmes d’interfaces dans 
le processus de médication avec la mé-
thode d’analyse de processus IXPRA 
développée par l’École technique su-
périeure de Berne. Vu la complexité, 
celui-ci est sujet à des erreurs et il 
compte parmi les principales sources 
de complications évitables. Étant don-
né que de nombreux employés et pa-
tients participent à ce processus, un 
flux d’information continu a une im-
portance primordiale pour la qualité 
des soins et la sécurité des patients.

Gamme standard pour les services
Dans la pharmacie centrale, les médi-
caments sont stockés sur des rayonna- 
ges «stock-flow», certains sont conser-
vés dans des réfrigérateurs, les pro-
duits dangereux se trouvent dans des 
locaux séparés. Les commandes ar-
rivent par poste pneumatique et sont 
préparées par les assistantes en phar-
macie. Le ravitaillement en médica-
ments de grands volumes est effectué 
à travers le stock de perfusions dans 
un local séparé. 
Tous les médicaments sont gérés selon 
le principe «First Expired First Out». Les 
commandes sont préparées et contrô-
lées à l’aide de listes d’équipement. 
Suite à l’introduction d’un nouveau lo-
giciel de gestion des stocks, une auto-

IXPRA résout les problèmes d’interfaces

La pharmacie est l’un des principaux services d’assistance de l’hôpital. Aucun 

 domaine médical ne peut soigner les patients sans médicaments. C’est pourquoi le 

flux de médicaments est conçu de manière aussi sûre et efficace que possible. 

matisation partielle est envisageable à 
l’avenir. Les services sont approvision-
nés depuis un certain temps seule-
ment trois fois par semaine par une  
livraison standard. Enfin, une gamme 
standard de médicaments est définie 
pour chaque service individuel sur la 
base des chiffres de consommation.

L’ergonomie du poste de travail 
bénéficie à la sécurité du patient
L’adaptation progressive de la logis-
tique des médicaments doit profiter 
avant tout à la qualité du travail du 
personnel soignant. Aujourd’hui, très 
peu de place est disponible dans les 
salles de soins classiques. On y traite  
le travail administratif et discute des 
tâches à accomplir. Mais dans la même 
pièce se trouve l’armoire à médica-
ments. Comme un travail concentré 
n’est pas facile dans ces conditions, les 
médicaments sont préparés par une 
infirmière de l’équipe de nuit. L’équipe 
de jour complète si besoin et effectue 
le double contrôle des médicaments 
préparés dans les dispensaires.
L’hôpital a commencé de convertir les 
postes de préparation des médica-
ments du point de vue de la technique 
de sécurité et de l’ergonomie. Dans 
deux services, les pharmacies de plain-
pied sont déjà prêtes, séparées de la 
salle de service par des portes anti-
bruit. En préparant les médicaments, 
les employés du personnel de soins 
portent un ruban jaune pour signaler 
qu’ils souhaitent travailler de manière 
concentrée sans être dérangés. Ainsi 
ils peuvent consulter dans le calme à 
l’écran la liste des médicaments dans 
le dossier électronique du patient. 
 Celui-ci présente l’avantage que le 
personnel de soins peut préparer les 
 médicaments directement à partir de 
l’ordonnance électronique. 
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team ergänzt wo nötig und ist für die 
Doppelkontrolle der in den Dispen-
sern gerichteten Medikamente verant-
wortlich.
Das Spital hat nun begonnen, die Me-
dikamentenrichtplätze auf den Statio-
nen nach sicherheitstechnischen und 
ergonomischen Gesichtspunkten um-
zurüsten. In der Chirurgie und in der 
Gynäkologie stehen bereits Walk-in-
Stationsapotheken bereit, die durch 
transparente Schallschutztüren vom 
Stationszimmer abgetrennt sind. Be-
merkenswert ist eine weitere Mass-
nahme: Mitarbeitende aus dem Pflege-
personal tragen beim Richten der 
Medikamente einen gelben Bändel 
und markieren damit, dass sie unge-
stört und konzentriert arbeiten wollen.
So kann das Pflegepersonal in Ruhe 
am Bildschirm die Medikationsliste aus 
dem elektronischen Patientendossier 
abrufen. «Das elektronische Patienten-
dossier hat den Riesenvorteil, dass die 
Pflegenden Medikamente direkt aus 
der elektronischen Verordnung heraus 
vorbereiten können», erläutert Muff 
die Vorzüge der neuen Einrichtungen. 
Kein Vergleich zur umständlichen Vor-
gehensweise, als man die handschrift-
lichen Verordnungen noch auf Arbeits-
karten übertragen musste – eine 
Fehlerquelle erster Güte. 

Mit kleinen Verbesserungen zu 
 optimalen Arbeitsabläufen
Viele sorgsam ausgedachte Details er-
leichtern den Arbeitsalltag auf den 
Stationen. Bei einigen Schubladen sind 

Das Spital hat begonnen, die Medikamentenrichtplätze auf den 

 Stationen nach sicherheitstechnischen und ergonomischen Gesichts-

punkten umzurüsten. 

Chefapotheker Patrik Muff achtet auf Details: Bei einigen Schubladen 

sind rote Warnschilder angebracht. Diese machen auf das erhöhte 

Risiko beim Einsatz gewisser Medikamente aufmerksam.
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In der Fabrik der Zukunft sind Produk-
te, Materialien, Menschen und Maschi-
nen miteinander vernetzt. Die vierte 
industrielle Revolution hat das Poten-
zial, sämtliche Prozesse zu verändern. 
Im Ergebnis bietet das Unternehmen 
die Möglichkeit, Kosten einzudämmen 
sowie weitaus schneller und flexibler 
auf die Anforderungen der Kunden zu 
reagieren. 
Hier lassen sich durchaus Parallelen  
zu den aktuellen Bedürfnissen im Ge-
sundheitswesen ziehen. Denn auch für 
den Klinikalltag in der Schweiz lautet 
die zentrale Frage: Mit welchen Mitteln 
ist es möglich, den hohen Anforderun-
gen an die Patientensicherheit gerecht 
zu werden, das Pflegepersonal in den 
Spitälern zu entlasten und gleichzeitig 
die Kosten für Krankenhausaufenthalte 
zu senken?
Die Antwort liegt in vollständig inte-
grierten Logistikprozessen. Nach dem 
Zusammenschluss mit dem Automa- 
tisierungs- und Roboterspezialisten 
KUKA bringt Swisslog als Teil eines  
globalen Automation Powerhouse viel 
Bewegung nicht nur in die Intralogis-
tikprozesse von Industrie- und Han-
delsunternehmen. Auch für Kranken- 
häuser eröffnet sich die Chance, den 
Herausforderungen durch den zu-
nehmenden Kostendruck, die immense 
Belastung des Pflegepersonals und die 
Patientensicherheit mit völlig neuen 
Denk- und Lösungsansätzen zu be-
gegnen.

Grosses Optimierungspotenzial 
für die Spitallogistik
Mit dem intelligenten Zusammenspiel moderner Technologien lassen sich inner-

betriebliche Prozesse wie die Medikamentenverabreichung oder Materialtransporte 

vereinfachen. Dies spart nicht nur Kosten, sondern erhöht auch die Patienten-

sicherheit.

Roboter-Rohrpost-Lösung aus 
 einem Guss
Ein Beispiel für die kombinierten Mög-
lichkeiten aus Spitallogistik und Ro-
botik zeigt ein kürzlich in Frankreich 
realisiertes Projekt. Im Centre Oscar 
Lambret in Lille, einer renommierten 
Fachklinik für die Versorgung von 
Krebsleiden, teilen sich seit einigen 
Wochen zwei Greifarmroboter von 
KUKA und die Rohrpostlösung Trans-
poNET von Swisslog die Aufgaben in 
der Arzneimittelversorgung der Patien-
ten. Die 35 000 Infusionsbeutel für die 
Chemotherapien, die das Lager der 
zentralen Klinikapotheke über das Jahr 
durchlaufen, werden in zwei unter-
schiedlichen Temperaturbereichen un-
tergebracht. 
Für die Infusionsbeutel steht sowohl 
ein temperaturkontrollierter Bereich 
als auch ein Kühllager zur Verfügung. 
In beiden Lagerbereichen wurde im 
Zuge der Modernisierung der Logistik-
prozesse jeweils ein Greifarmroboter 
positioniert. Dessen Aufgabe besteht 
darin, die Infusionsbeutel nach erfolg-
tem elektronischem Auftragseingang 
aufzugreifen und in die vorgehaltenen, 
auslaufsicheren Rohrpostbüchsen ein-
zuführen.
Durch das Rohrpostsystem ist gewähr-
leistet, dass die Infusionsbeutel auf 
 direktem Weg vom Lager der Spital-
apotheke zum Pflegepersonal auf den 
Stationen gelangen. Die Lösung er-
möglicht einen kontinuierlichen Aus-

lagerungsprozess – ohne Staus und 
Wartezeit in Spitzenzeiten. Hervorzu-
heben ist ebenso die fehlerfreie Art 
der Kommissionierung, die ein Höchst-
mass an Patientensicherheit garan-
tiert. Für das Personal ergibt sich  
ausserdem ein deutlich verbesserter 
zeitlicher Spielraum, um sich um die 
Belange der Patienten zu kümmern.

Digitalisierung als Voraussetzung
Eine der grössten Herausforderungen 
bei der Umsetzung solcher integrierter 
Logistiklösungen gibt es in vielen Kli-
niken in der Schweiz derzeit noch bei 
der Digitalisierung der vorgelagerten 
Prozesse zu bewältigen. In vielen Spi-
tälern werden Patientenakten heutzu-
tage noch in Papierform geführt. Das 
birgt die Gefahr, dass Informationen 
verloren gehen oder falsch übertragen 
werden. Ausserdem erweist sich der 
oftmals schleppende Ausbau der digi-
talen Strukturen in den Kliniken immer 
mehr als Hemmschuh, um Prozess-
standards in der Intralogistik umzu- 
setzen. Diese werden benötigt, um 
Mitarbeitende vermehrt in die Kern- 
tätigkeiten zurückzuführen und von 
zeitaufwendigen Logistikaufgaben zu 
entlasten.

Ausgeklügelter Prozess der 
 Medikamentensteuerung
Das Arzneimittelmanagement gehört 
aktuell zu den wichtigsten Handlungs-
feldern in der Spitallogistik. Von hier 

geht die Gefahr aus, dass Medikations-
fehler passieren. Aufgrund der immer 
noch häufig anzutreffenden dezentra-
len Lagerstrukturen in den Spitälern 
kann es ausserdem passieren, dass die 
Spitalapotheken den Überblick über 
die Verteilungsaktivitäten, Verfalldaten 
und den jeweiligen Lagerbestand ver-
lieren.
Der Swisslog-Ansatz zur Optimierung 
der Medikamentensteuerung baut 
deshalb auf dem Prinzip des Closed-
Loop Medication Management (CLMM) 
auf. Dabei wirkt die Spitalapotheke als 
übergeordnete, zentrale Instanz. Sie 
übernimmt die Lenkung und Überwa-
chung des gesamten Arzneimittelbe-
darfs und steuert den automatischen 
Prozesskreislauf vom Wareneingang 
über die Lagerbestandsverwaltung, 
die Medikamentenverabreichung auf 
den einzelnen Bettenstationen bis zur 
Verrechnung der Kosten an die Pa- 
tienten.
PillPick, das automatisierte Pack- und 
Kommissioniersystem aus dem Hause 
Swisslog, erweist sich bereits in zahl-
reichen Kliniken und Anwendungs- 

fällen weltweit als Herzstück dieses 
modernen, prozessoptimierenden An-
satzes für die Arzneimittellogistik. Das 
modular aufgebaute System über-
nimmt die vollständig automatisierte 
Verpackung, Lagerung und Kommissio-
nierung von Medikationen bis hin zu 
patientengenauen Einzeldosen. 
Bei Blister-Verpackungen, Tabletten, 
Kapseln, Ampullen, Fläschchen, Fertig-
spritzen oder kleinen Tuben werden 
zunächst die Wirksubstanzen, die Me-
dikamentenchargen sowie die jeweili-
gen Ablaufdaten identifiziert. Danach 
werden die patienten- oder stationen-
genau verpackten Medikamentendo-
sen zu sogenannten PickRings zusam-
mengestellt, barcodiert und in das 
Warenlager respektive auf die einzel-
nen Stationen zur Verabreichung ge-
bracht.
Mit dem Bedside-Scanning verfügt das 
System über ein zusätzliches Sicher-
heitselement: Der Barcode jeder Ein-
zeldosis wird über ein Bändchen, das 
der Patient am Arm trägt, mit dem je-
weiligen Barcode des zu verabreichen-
den Medikaments abgeglichen. Die 

PillPick übernimmt die vollständig automatisierte Verpackung, Lagerung und Kommissionierung von Medikationen bis hin zu  

patientengenauen Einzeldosen.

Gefahr, dass ein Patient ein falsches 
Medikament oder die falsche Dosis 
verabreicht bekommt, lässt sich auf 
diese Weise spätestens am Kranken-
bett gegen null reduzieren.

Mehrwert durch Integration
Ähnlich wie es der Megatrend Indust-
rie 4.0 aufzeigt, liegt auch in der Spital-
logistik der eigentliche Mehrwert in 
der vollständigen Vernetzung der Sys-
teme. So ist es zum Beispiel sinnvoll, 
Unit-Dose-Systeme zur Medikamen-
tenversorgung in Rohrpostanlagen zu 
integrieren oder eine vorhandene 
Rohrpostanlage mit einem vollauto-
matischen Logistiksystem für die Lage-
rung und Kommissionierung von Arz-
neimitteln zu kombinieren. Nur durch 
die Integration aller Systeme lassen 
sich die Distributionsprozesse in der 
Spitallogistik wirksam beschleunigen 
und Entlastungen für die Kostenstruk-
turen sowie das Pflegepersonal reali-
sieren. ||

Daniel Hauser  
Geschäftsführer Swisslog AG
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Was man in Skandinavien und den 
USA schon lange kennt, kommt nun in 
die Schweiz: Im Sommer haben die 
Bauarbeiten für das erste Patienten-
hotel begonnen. Das 115-Betten-Haus 
soll im Herbst 2016 eröffnet werden.

Platz schaffen
Auch in Lausanne wird das Patienten-
hotel in unmittelbarer Nähe des Uni-
versitätsspitals stehen. Für das CHUV 
(Centre hospitalier universitaire vau-
dois) soll das vor allem eines bringen: 
Entlastung. «Gerade die Wintermonate 
sind für uns immer eine grosse Heraus-
forderung», sagt Philipp Müller, Leiter 
Administration und Finanzen im CHUV. 
Denn derzeit werden jährlich rund 
sechs bis sieben Prozent der Betten 
«falsch» belegt. «Es gibt drei Katego- 
rien für die Betten in Spitälern und an-
deren Pflegeinstitutionen: Spital, Reha 
und Pflegeheim», erklärt Philipp Mül-
ler. «Aktuell werden 60 Betten der Ka-
tegorie Spital für Patienten genutzt,  
für die eigentlich Betten der Katego- 
rie Reha und Pflegeheim ausreichen 
würden.» Indem diese Patienten ins 
Patientenhotel verlegt werden, wer-

In Lausanne gehen die  
Patienten ins Hotel
Der demografische Wandel sowie der Finanzierungs- und Wettbewerbsdruck stellen 

die Spitäler vor Herausforderungen. Ein Lösungsansatz ist das sogenannte Patien-

tenhotel. Die Idee: Mehr Komfort, mehr Privatsphäre, mehr Platz – und weniger Kos-

ten. In Lausanne wird derzeit das erste Patientenhotel der Schweiz gebaut.

den im CHUV wieder wertvolle Kapazi-
täten frei. Das Patientenhotel ist damit 
eines von drei grossen Projekten, mit 
denen Platz geschaffen werden soll: 
2014 wurde das Zentrum für ambulan-
te Chirurgie eröffnet, für 2018 ist die 
Eröffnung des neuen Logistikzentrums 
geplant.

Fest im Spital verankert
Für den Aufenthalt im Patientenhotel 
kommen Patienten infrage, die vor 
oder nach einem Spitalaufenthalt zwar 
noch medizinische Versorgung, aber 
keine intensive Pflege und Betreuung 
benötigen. Das ist beispielsweise vor 
oder nach operativen Eingriffen der 
Fall. Das Patientenhotel orientiert sich 
an den Standards eines Drei-Sterne- 
Hotels: Einzelzimmer sowie Verpfle-
gung im Restaurant anstatt im Spital-
zimmer erhöhen den Komfort und die 
Privatsphäre der Patienten. Durch die 
frühe Mobilisation und Selbstständig-
keit soll der Genesungsprozess geför-
dert werden.
Über die Verlegung entscheidet das 
CHUV, eine Wahlfreiheit für den Patien-
ten gibt es nicht. «Wir tragen die Ver-

antwortung für die Pflege. Patienten 
unterliegen in diesem Sinne deshalb 
den Regeln des Spitals», erklärt Philipp 
Müller. Wie im CHUV selbst steht ihnen 
24 Stunden am Tag Pflegepersonal zur 
Verfügung. Über ein Armband, das sie 
zusätzlich zum Patientenarmband tra-
gen, können sie einen Notruf absetzen. 
Die Behandlungen selbst finden ent-
weder im CHUV oder in einem zentra-
len Pflegebereich im Hotel statt. 
Für den Patienten entstehen durch 
den Aufenthalt im Patientenhotel kei-
ne Zusatzkosten, da die Verrechnung 
wie bei einem Spitalaufenthalt erfolgt: 
Das CHUV erhält die Fallpauschale und 
vergütet dann seinerseits die Leistun-
gen des Patientenhotels.

Privat-öffentliche Partnerschaft
Wie schon beim Zentrum für ambu- 
lante Chirurgie arbeitet das CHUV mit 
einem Partner aus der Privatwirtschaft 
zusammen. «Das ist Teil unserer Stra- 
tegie. Wenn uns ausserhalb unseres 
pflegerischen und medizinischen Kern-
bereichs Kompetenzen fehlen, gehen 
wir entsprechende Kooperationen ein», 
meint Philipp Müller. Deshalb wird 

nicht das CHUV, sondern die Reliva  
Patientenhotel AG das Patientenhotel 
betreiben. «Die Gesamtverantwortung 
trägt der Direktor des Hotels, den wir 
derzeit rekrutieren», erklärt Christoph 
Glutz, Delegierter des Verwaltungsra-
tes der Reliva Patientenhotel AG. Für 
diese Stelle wird ein Hotelier gesucht. 
Zusätzlich wird ein Pflegedienstleiter 
eingestellt. «Er ist verantwortlich für 
die Qualitätssicherung im Pflegebe-
reich und ist direkt dem CHUV unter-
stellt», so Glutz.
Hinter der Finanzierung der Immobilie 
steht übrigens die Pensionskasse Re-
traites Populaires, die mit der Reliva 
Patientenhotel AG einen Mietvertrag 
über 35 Jahre abgeschlossen hat.

Weniger Kosten?
Insgesamt sollen durch das Patienten-
hotel Kosten eingespart werden. Mög-
lich wird dies durch die Personalkos-
ten, die im Vergleich zu einem Spital 
geringer ausfallen: Die Patienten be-
nötigen weniger Pflege. In Lausanne 
werden rund zwei Drittel der Beschäf-
tigten aus der Hotellerie und ein Drit-
tel aus der Pflege sein.

Zu genauen Zahlen wollte sich Chris-
toph Glutz auf Anfrage nicht äussern. 
Die Kostenvorteile seien «signifikant» 
und die Rentabilität des Hauses «ver-
nünftig». Schätzungen zufolge kostet 
ein Tag in einem Patientenhotel rund 
33 Prozent weniger als im Spital. Rech-
net man mit einem Kostenvorteil von 
150 Franken pro Tag und Patient, er-
gibt sich bei einem ganzjährig betrie-
benen und zu 80 Prozent ausgelaste-
ten Patientenhotel mit 100 Zimmern 
ein Einsparpotenzial von 4,4 Millionen 
Franken – eine stattliche Summe. Im 
CHUV wird nicht unbedingt von einem 
Kostenvorteil gesprochen. Durch die 
Entlastung des Spitals können zusätz- 
liche Patienten mit einem höheren Be-
treuungsgrad aufgenommen werden. 
«In der Gesamtrechnung wirkt sich das 
 Patientenhotel daher neutral auf die 
Finanzen des CHUV aus», so Philipp 
Müller. 
A propos Auslastung: Das Patienten-
hotel soll grundsätzlich nicht nur den 
Patienten zur Verfügung stehen. «Na-
türlich ist die Hauptnutzung für die 
 Patienten sowie eventuell ihre Ange-
hörigen vorgesehen», erklärt Chris-

toph Glutz. «Auch wenn die Patienten 
des CHUV Priorität haben, ist es gene-
rell denkbar, dass auch Drittgäste im 
Hotel beherbergt werden.»

Gespräche laufen
Auch wenn das Lausanner Modell 
nicht eins zu eins auf andere Spitäler 
übertragbar ist, sind Patientenhotels 
auch anderswo denkbar. «Vor allem 
Universitätsspitäler und Zentrumsspi-
täler bieten sich an, da diese genug 
Überweisungspotenzial für ein Patien-
tenhotel haben», erklärt Christoph 
Glutz. Erste Gespräche und Evaluatio-
nen mit Schweizer Spitälern seien am 
Laufen. «Das Universitätsspital Basel 
prüft zurzeit zusammen mit der Reliva 
Patientenhotel AG die Errichtung eines 
Patientenhotels mit einem ähnlichen 
Betriebskonzept wie in Lausanne.»
Die Schweizer Spitäler dürften die Ent-
wicklungen in Lausanne sicher mit  
Interesse verfolgen. Und vielleicht wird 
dann nach der Eröffnung und Inbe-
triebnahme auch mal Klartext ge- 
sprochen. ||

Katharina Birk

In Lausanne entsteht derzeit das erste Patientenhotel der Schweiz. 

Dort sollen sich beispielsweise Patienten nach operativen Eingriffen 

erholen können. Auch für ihre Angehörigen bietet das 115-Betten- 

Haus Platz. Das Patientenhotel stellt ausserdem ein Restaurant, in dem 

die Patienten standardmässig essen, und einen zentralen Pflege- 

bereich zur Verfügung. 
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Zur Grundversorgung kommen die 
Leistungen des spitaleigenen Ret-
tungsdienstes, der interdisziplinären 
Notfallstation und der Intensivpflege-
station hinzu. Jährlich betreuen die 
über 750 Mitarbeitenden gut 7000 sta-
tionäre sowie etwa 29 000 ambulante 
Patientinnen und Patienten. 2013 be-
trug der Gesamtumsatz 98,4 Millionen 
Franken.

Investition in die Zukunft
Die herrliche Lage am Zürichsee ist  
für viele Patientinnen und Patienten 
mit einer Zusatzversicherung attraktiv. 
Und so investiert das Spital Männedorf 
in den Neu- und Ausbau des Behand-

Versorgungslogistik  
im Spital Männedorf
Die Spital Männedorf AG bietet den über 80 000 Menschen am rechten Zürich-

seeufer eine Grundversorgung in den Bereichen Medizin, Chirurgie sowie 

 Gynäkologie und Geburtshilfe an. Seit Juni 2015 verfügt das Spital über einen 

 neuen Behandlungstrakt und optimierte Prozesse.

lungstraktes und gewährleistet damit 
die medizinische Grundversorgung 
auch in Zukunft.
Zusätzlich wird aber auch in die inter-
ne Versorgungslogistik investiert. In 
der Vergangenheit bestellte das Pfle-
gepersonal nach bestem Wissen und 
Gewissen die benötigten Medikamen-
te und Pflegemittel elektronisch im 
Zentral lager. Ohne Plausibilitätskont-
rolle brachten die Lagermitarbeiten-
den die Arzneimittel auf einem Rollwa-
gen in die einzelnen Abteilungen. Das 
Pflegepersonal verräumte die Medika-
mente in die Schränke, was zu Mehr-
aufwand, aber auch zu einer hohen 
Verwurfsrate führte.

Schritt für Schritt zum Ziel
Mit dem Projekt «Stationsversorgung» 
verfolgt das Spital Männedorf die fol-
genden Ziele:
• Aufbau eines automatisierten inter-

nen Regelkreises bis zur Stations-
versorgung

• Wegfall sämtlicher Bestell- und 
 Logistikarbeiten bei der Pflege

• Optimierung der Lagerbestände  
auf den Stationen und dem Zentral-
lager

• Steigerung der Effektivität  
durch die Entlastung des Pflege-
personals 

• Erhöhung der Kompetenz der 
Versorgungs assistenten

• Optimierung der Abläufe der Spital-
logistik durch die Anwendung der 
Kanban-Methode

• Einsparungen beim Einkauf durch 
die optimale Bewirtschaftung der 
Medikamente und des Versorgungs-
materials

Das Projektteam war für die schritt-
weise Umsetzung der Vorgaben in  
den einzelnen Abteilungen verant-
wortlich. Zunächst wurden die gela-
gerten Artikel und der tägliche Ver-
brauch analysiert. Daraus resultierte 
eine Bestandesreduktion, was eine Re-
dimensionierung der Vorratsschränke 
mit sich zog. Zusätzlich wurden die 
Schränke mit doppelten Behältern 
ausgerüstet, und die Kennzeichnung 
erfolgte mittels normierten Barcode-
Etiketten.
Organisatorisch erfolgt eine Trennung 
nach Aufgaben. So sind neu Versor-
gungsassistenten für die Materialver-
sorgung auf den Stationen zuständig. 
Mit der Kanban-Methode erfolgt die 
Verbrauchssteuerung. Sobald ein Ent-
nahmefach leer ist, nimmt das Pflege-
personal die Karte aus dem Reserve- 
fach und platziert sie auf die Schiene 
der offenen Bestellungen. Beim täg-
lichen Rundgang scannen die Ver-

sorgungsassistenten die Karten mit 
 einem der ICS-DT-X7 MDE-Geräte und 
platzieren sie auf die Schiene der 
 Bestellungen, welche in Bearbeitung 
sind. Am Ende des Rundgangs werden 
die erfassten Datensätze in die Nexus-
Verwaltungssoftware übertragen und 
dort verarbeitet.
Die Rüstaufträge werden auf die MDE-
Geräte übertragen. Anschliessend wer-
den die Medikamente und das Versor-
gungsmaterial in die Transportboxen 
gerüstet und in die Abteilungen ge-
bracht. Dort ist es schliesslich auch die 
Aufgabe der Versorgungsassistenten, 
die Produkte in die Reserve-Vorrats-
behälter zu versorgen und durch die 
Rückgabe der Karte zu quittieren. Ein 
wichtiger Bestandteil des Projekts ist 
die Orientierung und Schulung der 
Pflegemitarbeitenden. Denn die an-
fängliche Skepsis kann nur durch In-
formationen und gute Zusammen-
arbeit beseitigt werden.

Schlanke Prozesse
Mit der hard- und softwaremässigen 
Umsetzung des Projekts waren die Fir-
men Nexus und ICS AG beauftragt. 
Während Nexus die internen Abläufe 
der Bestellung und die Schnittstellen 
vorbereitete, hat ICS die Bediener-

oberfläche und Client-Logik auf den 
MDE-Geräten programmiert und den 
ICS-Identcom Kommunikationsserver 
installiert und parametriert.
«Die Zusammenarbeit war sehr kons-
truktiv und erfolgreich», so Erhard 
Rüegg, Leiter Beschaffung und Ver-
sorgung im Spital Männedorf. «Nach 
der Umstellung waren auch schon  
die ersten Resultate sichtbar», weiss 
Rüegg zu berichten. Das Projekt «Sta-
tionsversorgung» realisiert vielver-
sprechende Einsparungen durch opti-
male Bewirtschaftung der Medika- 
mente und des Pflegematerials. Die 
Projektkosten konnten aufgrund von 
schlanken Prozessen in knapp zwei 
Jahren amortisiert werden. So wird  
ein Beitrag geliefert, um der Kosten-
explosion im Gesundheitswesen ent-
gegenzuwirken. ||

Jiri Cerny
Direktor, ICS Identcode Systeme AG

Weitere Informationen und Anmeldung über www.amiando.com/RICS_conference_2015

RICS Switzerland Jahreskonferenz
Die Zukunft der Infrastruktur in der Schweiz und die Auswirkungen auf die Immobilienwelt

-  Neue Technologien und andere Lebens-, Arbeits und Konsumgewohnheiten bringen eine schnelle 
Weiterentwicklung unserer  Infrastruktur-Bedürfnisse mit sich

-  Wie werden die wichtigsten Anbieter von Strasse, Schiene und Luftverkehr auf diese 
Veränderungen in der Schweiz reagieren?

-  Wie werden sich die Veränderungen auf die Immobilienbedürfnisse, die Entwicklung von Immoblien 
und die Investitionen auswirken?

- Was können wir von den Veränderungen außerhalb der Schweiz lernen? 

Um eine Antwort auf all diese Fragen zu erhalten, bringt RICS die wichtigsten Anbieter von 
Infrastruktur, User und Experten zusammen. Weiterhin werden die sich verändernden Anforderungen 
und ihre Auswirkungen für die Bau- und Immoblienbranche diskutiert.

Wann:   Montag, 2 November 2015, 
09:00 – 13:45 Uhr 

Wo:  Kursaal, Kornhausstrasse 3,  
CH 3000 Bern 25

Kosten:  RICS-Mitglied 190 CHF;  
Nicht-Mitglieder 390 CHF; 
Studenten 100 CHF. 
- inkl. Mittagessen 

Sprache:   Deutsch mit Englischer 
Übersetzung
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ANZEIGE

Versorgungsassistenten sind für die Materialversorgung auf den Stationen zuständig. Die Verbrauchssteuerung erfolgt mit der Kanban-Methode. 

Sobald ein Entnahmefach leer ist, wird die Karte auf der Schiene der offenen Bestellungen platziert.
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GS1 network: Die Stiftung will die 
Sicherheitskultur im Gesund-
heitssektor fördern. Wo sind denn  
die Risikozonen für die Patienten-
sicherheit in Schweizer Spitälern aus-
zumachen?
Margrit Leuthold: Die Stiftung Patien-
tensicherheit Schweiz hat vor rund 
zehn Jahren eine erste Studie durch-
geführt, um die Gefahrenzonen rund 
um die Patientensicherheit zu identifi-
zieren. Ein besonders wichtiger «Hot-
spot» ist die Medikation. Wir wissen, 
dass dieser Bereich fehleranfällig ist, 
vor allem an den Schnittstellen zwi-
schen ambulanter und stationärer Be-
handlung. Das können Dosierungs-
fehler sein oder das versehentliche 
Weglassen von bisher regelmässig ein-
genommenen Medikamenten. Acht 
Prozent aller Patienten sind während 
eines Spitalaufenthalts von einem un-
erwünschten Arzneimittelereignis be-
troffen. Eine weitere Problemzone be-
trifft die während eines Spital- 
aufenthalts erworbenen Infektionen. 
Schätzungsweise 2000 Todesfälle und 
70 000 Erkrankungen pro Jahr werden 
durch die sogenannten nosokomialen 
Infektionen verursacht. Hinzu kommt, 
dass solche Keime zunehmend resis-
tent gegenüber Antibiotika werden. 
 Eines unserer Pilotprogramme – die  
wir im Rahmen der Qualitätsstrategie 
des Bundes umsetzen – hat deshalb 
zum Ziel, die durch Blasenkatheter 
 verursachten Infekte zu reduzieren. 

«Standards setzen Wissen  
und Ressourcen voraus.»
Die jüngste Studie zu den im Spital erworbenen Infektionen und ihren manchmal 

tödlichen Folgen macht hellhörig: Das Thema Patientensicherheit ist hochaktuell. 

Erfolg verspricht eine Strategie, welche fachliche und technische Entwicklungen mit 

einer Sicherheitskultur verknüpft, die eine offene Kommunikation und Standards 

bei allen sicherheitskritischen Handlungsabläufen verlangt. GS1 network im Gespräch 

mit Dr. Margrit Leuthold, Geschäftsführerin der Stiftung Patientensicherheit Schweiz.

Können Sie anhand eines indivi- 
duellen Falls schildern, wo die  
Patientensicherheit nicht gewähr- 
leistet war und wie dies zu einem  
offensichtlichen Schaden für den 
Patienten führte?
Im Gesundheitswesen arbeiten wir mit 
CIRS, den sogenannten Critical Incident 
Reporting Systems. Die meisten Spitä-
ler verfügen heute über solche Fehler-
meldesysteme. Bei der Stiftung haben 
wir ein überregionales Fehlermelde-
system eingerichtet, das wir systema-
tisch auswerten. Zum einen identi-
fizieren wir damit weitere kritische 
«Hotspots» im Gesundheitswesen. Zum 
andern melden wir den Kranken-
häusern typische Fehler in Arbeits-
abläufen zurück und fördern so das 
systemische Lernen in den Kliniken. 
Bei einem uns gemeldeten CIRS-Bei-
spiel ging es um die Medikation: Auf-
grund des Nachweises einer Infektion 
verschrieb der Tagesarzt dem statio- 
nären Patienten X Antibiotika. Später 
stellte sich heraus, dass die Diagnose 
und die Massnahme für Patient Y zu-
trafen. Dem Patienten X wurden hohe 
Dosen an Antibiotika verabreicht, wäh-
rend Y nicht behandelt wurde. Erst  
viele Stunden später wurde klar, dass 
die Patienten verwechselt wurden. Der 
Fehler passierte offenbar durch Miss-
verständnisse in einem Telefonat. 
Aus solchen Fällen wollen wir Lern- 
effekte erzeugen. Wenn wir mehrere 
ähnliche Meldungen erhalten, veröf-

fentlichen wir einen sogenannten 
«Quick Alert», der an alle Kranken- 
häuser geht. Die Empfehlung beim  
geschilderten Verwechslungsfall: Der 
Empfänger soll während des Telefo-
nats akustisch deutlich wiederholen, 
was er gehört hat, und sich der Identi-
tät des Patienten vergewissern.

Wer in den Spitälern ist Adressat 
 dieser Quick Alerts und wer sollte 
diese Empfehlungen umsetzen?
Wir senden die Quick Alerts an alle 
Qualitätsbeauftragten in den Spitä-
lern, wo sie an die Abteilungen weiter-
geleitet werden. Diese Dienstleistung 
wird übrigens sehr geschätzt. Quick 
Alerts betreffen auch die Pflege. So 
warnen wir im aktuellen Quick Alert 
vor Verbrennungen bei Wärmeanwen-
dungen. An uns gelangten mehrere 
Meldungen von Verbrennungen durch 
die Auflage von Bettflaschen oder Kir-
schensteinsäckli bei älteren Patienten 
oder Kindern, die eine besonders emp-
findliche Haut haben. 

Die Fehlerquote beim Medikations-
prozess liegt im einstelligen Prozent-
bereich. Weshalb ist das so, und  
was gilt es zu tun, um diese Quote 
markant zu senken?
Vier bis sieben Prozent der Rehospita-
lisierungen werden aufgrund von un-
erwünschten Arzneimittelereignissen 
ausgelöst. Das ist beträchtlich. Die 
 Medikation ist daher ein Thema bei 
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nen. Übrigens arbeiten Spitalärzte oft 
mit Piloten oder Ex-Piloten zusammen, 
um die korrekte Anwendung von 
Checklisten zu trainieren. 

Ein wesentliches Element der bundes-
rätlichen Strategie «Gesundheit2020» 
ist die Förderung des elektronischen 
Patientendossiers. Inwiefern würde 
ein solches Instrument die Patienten-
sicherheit erhöhen?
Die Stossrichtung ist gut. Wenn dieses 
einmal schweizweit eingeführt wäre, 
wäre das ein Quantensprung nach vor-
ne. Voraussetzung ist, dass alle Leis-
tungserbringer im Gesundheitswesen 
die elektronischen Patientendossiers 
überall und jederzeit lesen können 
und dass die Leistungserbringer selbst 
diese immer à jour halten. Einige un-
gelöste Fragen bestehen beim Daten-
schutz, bei den Schnittstellen und 
Standards. Es gibt da noch viele Hür-
den zu überwinden. Nur ein winziges 
Detail: Laboranalysen werden in der 
Schweiz immer noch in unterschied- 
lichen Einheiten gemessen.

Welche Hotspots der Gesundheits- 
versorgung ausserhalb der  
Spitäler sind sonst noch im Fokus  
der Stiftung?
In der ambulanten Grundversorgung 
nenne ich als Beispiel die Triage bei te-
lefonischer Kontaktaufnahme von Pa-

tienten mit der Arztpraxis als Hotspot 
der Patientensicherheit. So sind Fehl-
einschätzungen der Dringlichkeit des 
Patientenanliegens kein seltenes Er-
eignis. Für die betroffenen Patienten 
können damit ernst zu nehmende  
Folgen eintreten. Wir haben kürzlich 
einen Leitfaden für Mitarbeitende in 
Hausarztpraxen erstellt, um die Risiken 
der Telefon-Triage auf die Patienten- 
sicherheit zu senken.

Welche Massnahmen sollten auf der 
Ebene der Steuerung des Gesund-
heitswesens noch getroffen werden, 
um die Patientensicherheit zu ver-
bessern?
Wir sehen einen Bedarf in der Aus-  
und Weiterbildung des medizinischen 
Fachpersonals. Standards und klar 
strukturierte Prozesse setzen voraus, 
dass alle Berufsgruppen im Gesund-
heitswesen ein ähnliches Wissen in Be-
zug auf das Thema Patientensicherheit 
haben. Welches sind die wichtigsten 
Inhalte zu diesem Thema? Und auf 
welchem Niveau sind diese welcher 
Berufsgruppe zu vermitteln? Unsere 
Position ist: Man kann solche Stan-
dards nur einfordern, wenn man den 
Krankenhäusern die Ressourcen für 
die Ausbildung und für technische 
Massnahmen zuteilt. ||

Die Fragen stellte Manuel Fischer.

Wie sind die Rückmeldungen der 
 Spitäler, die sich am inzwischen 
 abgeschlossenen Pilotprogramm 
«progress! Sichere Chirurgie» 
 beteiligt haben?
Alle zehn beteiligten Pilotspitäler äus-
serten sich sehr positiv. Wir können  
behaupten: Das sorgfältige Arbeiten 
mit Check listen ist «salonfähig» ge-
worden und hat sich in diesen Betrie-
ben etabliert.

In anderen Branchen, beispielsweise 
bei den Airlines, gibt es längstens 
schon Checklisten. Warum braucht es 
so lange, bis Ähnliches im Gesund-
heitswesen institutionalisiert wird?
Das Thema «Fehler in der Medizin» 
wird erst seit 1999 breit diskutiert. Da-
mals erschien ein Buch vom Institute 
of Medicine der USA mit dem Titel «To 
Err is Human». Dieses zeigte erstmals 
systematische Fehler in der Medizin 
auf und die Konsequenzen, die daraus 
entstehen können. Fehler in der Medi-
zin passieren, und man muss und soll 
darüber reden. Es ist ja nicht so, dass 
Checklisten bis jetzt nicht angewendet 
worden wären. Aber entscheidend ist 
eben, dass man diese korrekt anwen-
det. Mit einem einfachen Abhaken – 
im extremsten Fall viele Stunden vor 
der eigentlichen Operation – ist für die 
Qualitätskontrolle dieses komplexen 
Vorgangs natürlich gar nichts gewon-

schen Abteilungen durch. Verletzun-
gen von Sicherheitsregeln oder -stan-
dards im Bereich der Hygiene, der 
Isolation, bei invasiven Prozeduren 
werden oft nicht angesprochen. Es 
gibt die Situation, dass jemand aus 
dem Pflegepersonal eine riskante Ver-
haltensweise im Team beobachtet. 
Hier müsste er oder sie eigentlich Be-
denken hinsichtlich Patientensicher-
heit anmelden, tut es aber nicht. Auf 
die Frage, weshalb beobachtete Regel-
verletzungen nicht beanstandet wur-
den, wurden vielerlei Gründe erwähnt: 
Erstens hatten die Mitarbeitenden zu 
grossen Respekt vor dem Hierarchie-
gefälle. Zweitens wollten sie Kollegen 
nicht blossstellen. Drittens wollte sie 
den Eindruck von Inkompetenz gegen-
über Patienten – beispielsweise bei 
der Arztvisite am Spitalbett – vermei-
den. Eine Pflegefachfrau wagt es nicht 
immer, dem Stationsarzt zu sagen: 
«Entschuldigung, aber Sie haben ver-
gessen, Ihre Hände zu desinfizieren.»

Was man häufig ausblendet, ist die 
Rolle der Patienten. Die Teams können 
wechseln, während die Patienten die 
Einzigen sind, welche bei allen Be-
handlungen im Krankenhaus immer 
dabei sind. Mit unserer kürzlich er-
schienenen Patientenbroschüre wol-
len wir sie in ihrer Rolle als aktive und 
kritische Beobachter befähigen: Seien 
Sie aufmerksam, beobachten Sie und 
melden Sie sich bitte, wenn Ihnen  
etwas seltsam vorkommt! 

Inwiefern haben das Hierarchie-
gefälle und eine gewisse Segregation 
von Berufsgruppen im beruflichen 
Alltag eines Spitals einen Einfluss auf 
die Patientensicherheit?
Wir führten 2013 und 2014 eine Studie 
namens «Speak-up» durch, die sich  
unter anderem dieser Frage widmete. 
Unser wissenschaftlicher Leiter, David 
Schwappach, führte Befragungen zu 
Sicherheitsbedenken bei Ärzten und 
Pflegefachpersonen in neun onkologi-

 einem unserer nationalen Verbesse-
rungsprogramme. Hierbei geht es dar-
um, den Abgleich der Medikation über 
die ganze Behandlungskette vorzu-
nehmen – vom Eintritt bis zum Aus-
tritt. Nehmen wir als Beispiel einen 
75-jährigen Patienten, der bereits vor 
dem Spitaleintritt acht bis neun ver-
schiedene Medikamente einnimmt. Im 
besten Fall bringt er eine Medikations-
liste mit, wo draufsteht, welches Präpa-
rat in welcher Dosis einzunehmen ist. 
Aber häufig zählen Patienten aus der 
Erinnerung diverse Produkte auf und 
vergessen dabei einige zu erwähnen. 
Also geht es darum, bei Hospitali- 
sierungen die Liste zu aktualisieren 
oder zu bereinigen. Bei internen Ver- 
legungen kann die Medikamentenliste 
verändert werden. Es gilt daher, alles  
sauber zu dokumentieren und hin-
sichtlich unerwünschter Nebenwirkun-
gen oder Interaktionen zu prüfen. Bei 
Spitalaustritt muss das Spital den 
Hausarzt darüber informieren. Diese 
Prozesse sind komplex und deshalb 
fehleranfällig.

Technische Standards könnten doch 
die Sicherheit beim Medikations-
prozess im Spital wesentlich erhöhen. 
Hier liegt ein grosses Potenzial zur  
Verbesserung brach. Verschiedene An-
sätze wurden jedoch schon implemen-
tiert. Hard- und Softwarelösungen, 
welche helfen, die Medikation zu stan-
dardisieren und zu automatisieren, 
sind bereits im Einsatz. Es gibt Kran-
kenhäuser, wo die Medikation nur 
noch in der zentralen Spitalapotheke 
vorbereitet wird. Und dennoch muss 
vieles im Prozessablauf unter Men-
schen richtig zusammenspielen, damit 
jeder Patient genau die Medikamente 
bekommt, die er braucht. 
Das Risikopotenzial ist aber dort am 
grössten, wo es um Schnittstellen geht, 
etwa bei Übergaben von der Nacht- 
zur Tagesschicht in der Pflege. Hier 
können sich Fehler einschleichen, zum 
Beispiel weil jemand aus der Folge-
schicht Besonderheiten bei der Ab- 
gabe von Medikamenten für einen Pa-
tienten anders interpretiert als jemand 
aus dem Vorgängerteam. Standardisie-
rungspotenzial besteht bei der korrek-
ten Verschreibung von Medikamenten 
und beim Vorbereiten der Medikamen-
tenabgabe, sei es in der Zentralapo-
theke oder auf der Pflegestation. 
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Fachgruppe BiG setzt sich für 
GS1 Standards ein
Top-Firmen setzen sich für optimierte und sichere Prozesse im Gesundheitswesen 

ein. Spitäler, Lieferanten, Dienstleister und wichtige Institutionen bekennen sich zu 

den GS1 Standards. 

Die meisten beteiligten Partner im Ge-
sundheitswesen können heute nur  
unter erschwerten Bedingungen, oft 
nur mittels manueller Prozesse und 
mit dem Risiko von Medienbrüchen 
die Daten in den unterschiedlichsten 
Systemen nachführen. Standardisierte 
Identifikations- und Kommunikations-
systeme können hier Abhilfe schaffen. 
Das Beratungsunternehmen McKinsey 
kommt in der Studie «Strength in  
unity: The promise of global standards 
in healthcare» zum Schluss, dass Stan-
dards für das Gesundheitswesen ent-
scheidende Vorteile liefern.

Positionspapiere verpflichten
Wer also bessere, schnellere und siche-
re Abläufe, keine Redundanzen, klare 
Rückverfolgbarkeit und Transparenz 
will, der setzt auf eine einheitliche 
Sprache und muss für erstklassige 
Stammdaten sorgen. In der Studie wird 
das GS1 System als der Standard für  
Effizienz- und Effektivitätssteigerung 
bezeichnet, der die Patientensicher-
heit verbessern soll.
Die Fachgruppe Beschaffung im Ge-
sundheitswesen (BiG) von GS1 Schweiz 
beschäftigt sich schon seit einiger Zeit 

mit der Automatisierung von Liefer-
prozessen im Gesundheitswesen und 
deren Voraussetzungen. Gemeinsam 
setzen sich die Mitglieder für einen 
kosteneffizienten und transparenten 
Beschaffungsprozess im Gesundheits-
wesen ein, der durch den flächende-
ckenden Einsatz internationaler Stan-
dards und einheitlicher Prozesse zu 
ermöglichen sei. 
Um das Ziel zu erreichen, hat die Fach-
gruppe drei wichtige Positionspapiere 
für die Branche verabschiedet und un-
terzeichnet. 
So haben sich die Teilnehmer auf  
ein einheitliches Verständnis über die 
Verpackungshierarchie von Produkten 
geeinigt und deren Kennzeichnung 
mittels GS1 Identifikationsschlüsseln 
beschlossen. Mit diesen Nummern- 
systemen lassen sich Produkte, logisti-
sche Einheiten und Adressen unver-
wechselbar kennzeichnen und somit 
eindeutig identifizieren. Als logische 
Konsequenz werden die Identifika- 
tionsnummern durch GS1 Barcodes 
dargestellt.
Und dann steht noch die Forderung 
nach abgestimmten Produktinforma- 
tionen im Raum. Aufbau, Erfassung 

und Pflege von Stammdaten erfolgen 
in jedem Unternehmen nach unter-
schiedlichen Kriterien und sind mit  
organisatorischen Massnahmen ver-
knüpft. Oft existieren sogar noch 
Formulare für die Erfassung des Mate-
rialverbrauchs, weil die notwendigen 
Artikelstammdaten nicht vorhanden 
sind. Deshalb betonen die Mitglieder 
der Fachgruppe BiG die Wichtigkeit 
vollständiger, korrekter und überall 
verfügbarer Stammdaten.

Die Systemkomponenten
Das GS1 System beinhaltet eine Reihe 
von standardisierten Identifikations-
schlüsseln, die Produkte und Dienst-
leistungen eindeutig identifizieren und 
so den Zugang zu den in Computern 
gespeicherten Informationen liefern. 
Im Mittelpunkt steht die GS1 Basis-
nummer (GCP, Global Company Prefix), 
die von der zuständigen GS1 Organi-
sation an ein Unternehmen vergeben 
wird.
Die Global Trade Item Number (GTIN) 
setzt sich aus der GS1 Basisnummer,  
einer vom Unternehmen zugeteilten 
Artikelnummer und einer automatisch 
generierten Prüfziffer zusammen. Die 
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Der Kreis schliesst sich
Die Umsetzung der GS1 Identifika- 
tionsschlüssel erfolgt in eigens dafür 
 zugelassenen Datenträgern. Dazu ge-
hört die Familie der eindimensionalen 
Strichcodes wie der EAN-13, GS1-128 
Strichcode und der zweidimensionale, 
äusserst kompakte GS1 DataMatrix. 

GS1-128 Strichcode und GS1 Data-
Matrix eignen sich besonders für die 
Kennzeichnung von sehr kleinen Ein-
heiten und können zusätzlich zur Pro-
duktidentifikation weitere Informatio-

nen wie Losnummer, Verfalldatum und 
Seriennummer beinhalten. So darge-
stellt und übermittelt in elektroni-
schen Nachrichten, lassen sich diese 
Informationen von den Partnern im 
Gesundheitswesen schnell aufrufen 
und weiterverarbeiten.
Auch bei der elektronischen Daten-
übertragung kommen die im GS1 Sys-
tem verwendeten Identifikationsnum-
mern zum Einsatz. Der Austausch der 
Produktinformationen sowie der Preis-
synchronisation erfolgt im GS1 XML-
Format über zertifizierte Datenpools. 
Dazu hat die Arbeitsgruppe die not-
wendigen elektronischen Nachrichten 
verabschiedet und freigegeben. Bis 
Ende 2015 sollen die Nachrichten für 
Bestellung, Liefermeldung und Rech-
nung fertiggestellt sein.
«Von der Verabschiedung der Posi- 
tionspapiere bis hin zur Definition der 
einzelnen Nachrichtentypen hat die 
Arbeitsgruppe hervorragende Arbeit 
geleistet», so Roland Weibel, Projekt-
leiter Healthcare GS1 System und Co-
Leiter der Fachgruppe BiG. «Gemein-
sam haben wir wichtige Grundlagen 
für das Gesundheitswesen erarbeitet, 
sodass einer Umsetzung nichts mehr 
im Wege steht. Ich hoffe, die Mitglieder 
können die Früchte ihrer Arbeit bald 
ernten und so einen Beitrag für mehr 
Transparenz, Sicherheit und Effizienz 
im Gesundheitswesen leisten.» ||

Joachim Heldt

GTIN ist der Zugriffsschlüssel für die  
in der Datenbank hinterlegten Pro-
duktinformationen wie Bezeichnung, 
Gewicht, Verpackungsgrösse usw. Auf-
grund der komplexen Bedürfnisse des 
Gesundheitswesens hat GS1 für dieses 
spezielle GTIN-Vergaberegeln definiert 
und veröffentlicht.

Nebst der GTIN beinhaltet das GS1 
System eine Reihe weiterer Identifika-
tionsschlüssel. Die Global Location 
Number (GLN) dient zur eindeuti- 
gen Identifizierung von Unternehmen. 
Mit der Adressidentifikation werden 
physische und elektronische Adressen 
von Unternehmen, Organisationen 
und Niederlassungen oder organisa- 
torische Betriebsteile wie Lager und 
Krankenhausstationen identifiziert. Die 
13-stellige Nummer ist der Schlüssel 
zu den in der Datenbank hinterlegten 
Unternehmensinformationen. Die GLN 
macht jedes Unternehmen unver-
wechselbar. Mit dem Serial Shipping 
Container Code (SSCC) werden Trans-
porteinheiten gekennzeichnet. Die 
Identnummer wird einmalig vergeben 
und basiert auf der GPC eines Unter-
nehmens. Die eindeutige Identifikation 
einer Logistikeinheit wird von allen  
Beteiligten für die Sendungsübergabe 
und Sendungsverfolgung genutzt. Der 
Einsatz der Identnummer erfolgt bei 
der Warenrückverfolgung, für Routings 
sowie im Rahmen der Qualitäts- 
sicherung. 

traçabilité de la marchandise, pour les 
routages et dans le cadre de l’assu-
rance qualité.

La boucle se referme
La mise en œuvre de la clé d’identifica-
tion GS1 est effectuée dans des sup-
ports de données homologués dans ce 
but. Ce sont entre autres la famille des 
code-barres unidimensionnels comme 
l’EAN-13, le code-barres GS1-128 et le 
GS1 DataMatrix bidimensionnel extrê-
mement compact. Ces deux derniers 
sont particulièrement adaptés pour le 
repérage de très petites unités dans  
le domaine de la santé publique et 
peuvent en plus contenir d’autres in-
formations pour l’identification du pro-
duit comme le numéro de lot, la date 
de péremption et le numéro de série.  
L’échange d’informations relatives aux 
produits ainsi que la synchronisation 
des prix sont effectués dans le format 
GS1 XML via des pools de données 
certifiés. Pour cela, le groupe de travail 
a voté et validé les messages électro-
niques nécessaires. Les messages pour 
la commande, l’avis de livraison et la 
facture devraient être prêts fin 2015.
«Du vote sur les prises de position 
écrites jusqu’à la définition des diffé-
rents types de messages, le groupe de 
travail a fourni un excellent travail»,  
selon Roland Weibel, chef de projet 
Healthcare GS1 System et co-chef du 
groupe d’experts BiG. «Nous avons  
élaboré d’importants fondamentaux 
pour le domaine de la santé publique.  
J’espère que les membres pourront 
bientôt récolter les fruits de leur travail 
et contribuer ainsi à davantage de 
transparence, de sécurité et d’effi-
cience dans le domaine de la santé  
publique». ||

Joachim Heldt

Le groupe d’experts BiG (Approvision-
nement dans le domaine de la santé 
publique) de GS1 Suisse s’occupe de-
puis un certain temps de l’automatisa-
tion des processus de livraison dans le 
domaine de la santé publique et de ses 
conditions. Ses membres s’impliquent 
pour un processus d’approvisionne-
ment économique et transparent, qui 
doit être atteint par l’utilisation généra-
lisée de standards internationaux et de 
processus uniques. 

Prises de position contraignantes
Pour atteindre l’objectif, le groupe 
 d’experts a voté et signé trois prises de 
position pour le secteur. Ainsi les parti-
cipants se sont accordés sur une com-
préhension unique de la hiérarchie de 
l’emballage de produits et de son re-
pérage à l’aide de la clé d’identifica-
tion GS1. Les systèmes de numéros 
permettent de repérer sans risque de 
confusion les produits, unités logis-
tiques et adresses et ainsi de les identi-
fier de manière univoque. Et l’exigence 
d’informations harmonisées relatives 
aux produits est encore d’actualité. La 
structure, la saisie et l’entretien des 
données de base se déroulent dans 
chaque entreprise selon des critères 
différents et sont reliés à des mesures 
d’organisation. D’ailleurs, il existe sou-
vent des formulaires pour la saisie de 
la consommation de matières parce 
que les données de base nécessaires 
des articles ne sont pas disponibles. 
C’est pourquoi le groupe d’experts BiG 
s’implique pour des données de base 
propres et correctes.

Les composants du système
Le système GS1 comporte une série de 
clés d’identification uniques, qui iden-
tifient les produits et les prestations  
de services de manière univoque et 

Le groupe d’experts BiG s’investit  
pour les standards GS1

Des entreprises de pointe s’investissent pour des processus optimisés et sûrs dans 

le domaine de la santé publique. Des hôpitaux, des fournisseurs, des prestataires de 

service et des institutions importantes revendiquent les standards GS1.

fournissent ainsi l’accès aux informa-
tions enregistrées dans les ordinateurs. 
Au centre se trouve le numéro de base 
GS1 (GCP, Global Company Prefix) attri-
bué par l’organisation GS1 compé-
tente à une entreprise.
Le Global Trade Item Number (GTIN) 
est composé du numéro de base GS1, 
d’un numéro d’article attribué par  
l’entreprise et d’un chiffre de contrôle 
généré automatiquement. Le GTIN est 
la clé d’accès aux informations rela-
tives aux produits enregistrées dans la 
banque de données comme la dési-
gnation, le poids, la taille de l’embal-
lage entre autres. En raison des be-
soins complexes de l’industrie de la 
santé, GS1 a défini et publié des règles 
spéciales d’attribution du GTIN pour le 
domaine de la santé publique.
À côté du GTIN, le système GS1 
contient une série d’autres clés d’iden-
tification. Le Global Location Number 
(GLN) sert à l’identification univoque 
des entreprises. L’identification par 
 adresse sert à identifier les adresses 
physiques et électroniques d’entre-
prises, de filiales ou de parties de l’or-
ganisation d’entreprises, comme les 
entrepôts et les services d’hôpitaux.  
Le numéro à 13 chiffres est la clé  
d’accès aux informations sur l’entre-
prise enregistrées dans la banque de 
données. Le GLN empêche toute 
confusion d’une entreprise avec une 
autre.
Le Serial Shipping Container Code 
(SSCC) sert au repérage d’unités de 
transport. Le numéro d’identification 
est attribué une seule fois et il est basé 
sur le GPC d’une entreprise. L’identifi-
cation univoque d’une unité logistique 
est utilisée par toutes les parties pre-
nantes pour la remise d’une expédi-
tion et le suivi de l’expédition. Le nu-
méro d’identification est utilisé dans la 
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Fachgruppe Beschaffung im  Gesundheitswesen (BiG)
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Markus  Lindauer
• B. Braun Medical AG,  

Franz  Bucher
• Bethesda Spital AG,  

Roland  Salzmann
• CHUV, Gabriele Mueller
• CHUV, Pierre-André Bommottet
• GHX Switzerland AG,  

Fanny Fabre
• GS1 Schweiz, Christian Hay
• GS1 Schweiz, Roland Weibel
• Hirslanden AG, Fritz Schiesser
• Inselspital, Universitätsspital Bern, 

Andreas Pfaff
• IVF Hartmann AG,  

Zsolt Kristian Takacs
• Johnson & Johnson AG,  

Thomas Sidler

• Kantonsspital Aarau AG,  
Thomas Binz

• Kantonsspital St. Gallen,  
 Reinhard Kuster

• Luzerner Kantonsspital,  
Werner Wasmer

• Medical Columbus (Schweiz) AG, 
Marcel Koecher

• Medtronic (Schweiz) AG,  
Marc Lesniak

• Mölnlycke Healthcare,  
Muriel Bekto

• Salzmann Medico,  
Alexander Zoulkowski

• Synthes GmbH, Torsten Klaus
• Universitätsspital Basel,  

Thomas Schaffer
• Zimmer Schweiz GmbH,  

Abolfazl Hassanzadeh

«Die Arbeitsgruppe BiG hat wichtige 
Grundlagen für das Gesundheits- 
wesen erarbeitet, sodass einer Umset-
zung nichts mehr im Wege steht.»
Roland Weibel, Projektleiter Healthcare GS1 System und Leiter der  
Fachgruppe BiG



werden Faxe aus Datenbeständen ge-
neriert, verschickt und dann werden 
die Daten von Hand anderswo wieder 
ins System eingegeben. Das verursacht 
unnötige Kosten. Ein Motor der Um-
stellung wird deshalb der Kostendruck 
im Gesundheitswesen sein.
Zünd: Wir liefern viele Verbrauchsarti-
kel an das KSSG. Diese C-Teile machen 
in dessen Sortiment rund 50 Prozent 
aller Positionen aus. Auf der Kostensei-
te sind diese Artikel aber nur für rund 
fünf Prozent des gesamten Einkaufs-

getan hat: sowohl bei der Auszeich-
nung der Produkte als auch bezüg- 
lich Vollständigkeit und Richtigkeit  
der Stammdaten unseres Materialwirt-
schaftssystems. Die Durchdringung 
der Produktwelt mit den Standards ist 
mittlerweile sehr hoch.
Weibel: Unsere Erfahrung aus anderen 
Branchen zeigt, dass die Einführung 
von Standards Prozesse schneller und 
effizienter macht. Viele bisher betrie-
bene Schnittstellen fallen weg. Auch 
Medienbrüche verschwinden. Heute 

eine berufliche Vorgeschichte mit In-
dustrieerfahrung. Von daher kennen 
sie die Vorteile solcher Systeme.

Ist die Implementierung von 
 Standards aber nicht immer ein 
 Zusatzaufwand?
Weibel: Die 293 Spitäler in der Schweiz 
verwenden heute viel Zeit auf die ma-
nuelle Erfassung von Daten, die man 
auch digital austauschen könnte. Nach 
meinen Berechnungen sind es total 
und pro Jahr 72 Vollzeitarbeitskräfte, 
die mit nichts anderem befasst sind. 
Ich glaube, diese Ressourcen könnte 
man in der Pflege wesentlich zielfüh-
render einsetzen.
Kuster: Ich habe genau dazu aktuell 
eine positive Rückmeldung der An-
wender erhalten. Derzeit werden bei 
uns die letzten Stationen mit Scannern 
ausgerüstet. Wie ich erfahren habe, 
funktioniert die Erfassung von Materia- 
lien direkt von der Packung der Medi-
zinprodukte oder Arzneimittel beim 
überwiegenden Teil der Produkte pro-
blemlos. Das zeigt, dass sich in den  
vergangenen Jahren und Monaten viel 

GS1 network: Herr Weibel, bei 
 welchen Akteuren im Gesundheits-
wesen findet man heute die  
grösste Bereitschaft, Standards 
 anzuwenden? 
Weibel: Bei den Herstellern ist diese 
Bereitschaft bisher sicher am grössten, 
und GS1 Standards werden verbreitet 
eingesetzt. Vorrangig nutzt die Bran-
che den DataMatrix, der mehr Daten 
fasst als der klassische Barcode. Damit 
ist hier bereits die Grundlage für den 
weiteren Datenaustausch entlang der 
Wertschöpfungskette gegeben.

Pharmahersteller  folgen mit dieser 
Auszeichnung ja den Vorgaben  
des Regulators. Wie sieht es bei Ab-
nehmern aus – bei Spitälern, 
 Pflegeheimen, Ärzteschaft und der 
Logistikkette?
Weibel: Im Grosshandel bereiten sich 
die meisten Firmen vor, da der bisher 
eingesetzte Pharmacode 2016 durch 
die GTIN abgelöst wird. Bei den Spi- 
tälern sind die Unterscheide jedoch re-
lativ gross. Im Kantonsspital St. Gallen 
ist man in der Schweiz wohl am wei-

testen fortgeschritten, andere gehen 
jetzt jedoch recht entschlossen an das 
Thema heran. Für die Spitäler möchte 
ich aber keine Prognose machen, wann 
eine flächendeckende Umsetzung er-
reicht sein wird. Oft sind dort IT-Syste-
me mit langen Lebenszyklen im Ein-
satz. Das macht Veränderungen sehr 
aufwendig.
Bei der Ärzteschaft dürften Standards 
eher im Zusammenhang mit dem elek-
tronischen Patientendossier ein gros-
ses Thema werden. Heute können im-
merhin selbstdispensierende Ärzte auf 
Basis von GS1 Standards ihre Nachbe-
stellung erledigen und die Daten auch 
gleich in die Patientenverrechnung 
einspeisen. Bei den Apotheken funk- 
tioniert es wie im  Detailhandel, Scan-
nerkassen sind verbreitet im Einsatz. 
Neueste Kassen systeme können sogar 
schon den DataMatrix lesen. Hingegen 
ist mir kein Altersheim bekannt, wo 
GS1 Standards eingesetzt werden.
Zoulkowski: Wir sind in diesem Bereich 
schon an ersten Projekten, wo sich Hei-
me mit Standards ausrüsten wollen. In 
manchen Fällen haben die Heimleiter 

GS1 Standards im 
 Gesundheitswesen
Im Gesundheitswesen lassen sich mit den Standards von GS1  

Effizienzgewinne und mehr Sicherheit realisieren. An unserem 

Round-Table-Gespräch tauschten sich Vorreiter im Einsatz von  

GS1 Standards über ihre Erfahrungen und Zielvorstellungen aus. 
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Die Gesprächsrunde war sich einig: Standards bringen Organisationen und Unternehmen im Gesundheitswesen auf mehreren Ebenen  

deutliche Vorteile, die Durchdringung der ganzen Branche wird aber noch dauern. 

Teilnehmer
Reinhard Kuster, Leiter Einkauf und Logistik, Kantonsspital St. Gallen. Das  
KSSG ist das erste Schweizer Spital, welches seine gesamte Logistik und Be-
schaffung entlang den Standards von GS1 neu organisiert und ausgerichtet 
hat.
Markus Zünd, Geschäftsführender Direktor, Salzmann Medico
Alexander Zoulkowski, Leiter Supply Chain Management, Salzmann Medico. 
Salzmann Medico nutzt als Lieferant von Medizinprodukten durchgehend GS1 
Standards.
Roland Weibel, Projektleiter GS1 Schweiz, Fachgruppe BiG (Beschaffung im 
 Gesundheitswesen)
Alexander Saheb, Moderation 
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Struktur und dem umgebenden Wis-
sen. Den grössten Teil haben wir mit 
Medical Columbus und unseren ERP-
Partnern erledigt. Am Ende waren aber 
unsere Lieferanten, also die Hersteller, 
und unsere Kunden gefordert: nämlich 
als wir prüften, ob wir alle Daten kor-
rekt empfangen und senden können.

Kuster: Ich habe GS1 als Impulsgeber 
und Vermittler für notwendiges Initial-
wissen erlebt. Ich habe beobachtet, 
dass Lieferanten ihren Schwerpunkt 
darauf legten, ausgewählte Produkte 
möglichst rasch mit einer GTIN zu ver-
sehen. Dank Impulsen von GS1 reifte 
die Erkenntnis, dass nur der Weg über 
organisatorische sowie prozessuale 
Änderungen zur nachhaltigen Artikel- 
auszeichnung aller Produkte führt. GS1 
hat jederzeit sehr kompetent und un-
terstützend nicht nur das KSSG, son-
dern auch die Lieferanten begleitet.

Woher kam für Sie bei Salzmann 
 Medico der Anstoss, auf  
GS1 Standards umzustellen?
Zünd: Es gab verschiedene Impulse, 
aber natürlich war das Vorhaben des 
KSSG ein wesentliches Element. Vor 
meinem Stellenantritt bei Salzmann 
Medico arbeitete ich bei einem C-Teile-

Hersteller in der Metallwarenindustrie. 
Von dort wusste ich, welche Effizienz-
gewinne ordentlich implementierte 
Standards bringen, und konnte viele 
Prozesse im neuen Unternehmen 
leichter hinterfragen. 

Wie haben Sie das  Engagement  
von GS1 vor oder  während der Um-
setzung erlebt? 
Zoulkowski: Insgesamt hielt sich GS1 
durchaus im Hintergrund. Wir erhielten 
das nötige Handwerkszeug mit der 

zienten Abläufe sind zuverlässige und 
aktuelle Stammdaten.

Hat sich das System nun im Alltag 
bewährt? Verfügen Sie über mehr  
Ressourcen für die Pflege?
Kuster: Ich glaube nicht, dass sich im 
KSSG jemand frühere Bestellabläufe 
zurückwünscht. Pflegefachleute sind 
heute von vielen logistischen Aufga-
ben entlastet. Die Mitarbeitenden im 
Einkauf können für wertschöpfende 
Tätigkeiten eingesetzt werden, etwa 
die Unterstützung eines optimalen 
Sortimentsentscheids. Wir vermeiden 
redundante Produkte, kaufen effizien-
ter ein und haben mehr Zeit für Liefe-
rantenkontakte. Wir haben nie Lösun-
gen angestrebt, die zwar kurzfristig 
erfolgreich scheinen, aber nicht ins 
Konzept unserer Beschaffungsketten-
Standardisierung passen.
Weibel: Der Detailhandel hat ja bereits 
40 Jahre Erfahrung mit unseren Stan-
dards. Die SBB erfasst die Laufleistung 
ihres Rollmaterials mit uns. GS1 funk- 
tioniert in jedem Land der Welt genau 
gleich. Wir sind vor allem keine gewin-
norientierte Organisation, sondern als 
Verein organisiert.
Kuster: Deshalb haben wir den Auf-
wand für GS1-konforme Standardi- 
sierung auch nie als Kostenfaktor be-
trachtet. Letztlich ist uns allen zugute-
gekommen, was wir in das Projekt der 
Umstellung investiert haben.

Ansatz, der alle Beteiligten einbezieht. 
Im KSSG haben wir zuerst die Pro- 
zesse der Beschaffungskette festge-
legt, dann die Organisation angepasst 
und dann die Umsetzung gestartet.

Also wird der Ansatz des Arbeitens 
mit Standards oft nicht gross  
genug verstanden und der Aufwand 
unterschätzt?
Zünd: Entscheidend ist die Bereit-
schaft, Prozesse nicht nur im eigenen 
Unternehmen, sondern über die ganze 
Wertschöpfungskette zu betrachten. 
Sie reicht schliesslich von Hersteller 
über den Händler bis in die einzelne 
Spitalabteilung. Eine isolierte Betrach-
tung für das einzelne Unternehmen 
funktioniert nicht.
Kuster: Der grosse Einfluss auf die  
Organisation und die Prozessabläufe 
wird eindeutig unterschätzt. Das ist ein 
Grund, warum wir das Umstellungs-
projekt weit oben in der Geschäfts- 
leitung angesiedelt haben. Für uns 
stand damals, 2009, angesichts der 
DRG-Einführung die Kostentranspa-
renz an erster Stelle. Dazu brauchten 
wir Transparenz in den Materialdaten.

Die haben Sie heute wie kein  
 anderer …
Kuster: Für mich geht es im Gespräch 
mit Lieferanten nicht nur um Preis-
reduktion, sondern auch um Kosten-
reduktion in der Beschaffungskette 
unter besonderer Berücksichtigung 
der Sortimentssteuerung. Schlanke Be-
schaffungsabläufe und ein optimales 
Sortiment sind bedeutende Kosten-
senkungsfaktoren. Ich kann ganz an-
dere Optimierungspotenziale nutzen 
im Wissen, dass in meinem  Spital bei-
spielsweise 26 Sorten Heftpflaster ver-
wendet werden. Wir legen grosses  
Augenmerk auf Sortimentsentscheide, 
sowohl was die Breite wie die Tiefe  
anbelangt. Unsere 300 000 Bedarfs- 
anforderungen pro Jahr erfolgen voll-
automatisch über Lagerbestandsver-
änderungen oder Webshop-Anforde-
rungen. Daraus generieren wir 30 000 
Bestellungen, die zu über 60 Prozent 
vollautomatisch ausgelöst und an den 
Lieferanten übermittelt werden – ohne 
manuellen Eingriff eines Einkäufers in 
die Bestellungsabwicklung. Mehr als 
90 Prozent der Rechnungen werden 
automatisch geprüft und zur Zahlung 
freigegeben. Bedingung für diese effi-

sondern werden zum Lösungsanbieter, 
der mit dem Kunden eine Dienstleis-
tungslösung gestaltet.
Kuster: Es ist eine grosse Herausforde-
rung für viele Spitäler, schlanke und 
durchgängige Prozesse zu implemen-
tieren. Das Auszeichnen von Produk-
ten mit einem GS1 Code ist eine Sache. 
Alle Beschaffungsprozesse dann stan-
dardisiert und automatisiert darauf 
abzustimmen, ist eine ganz andere.

Wie geht man gemäss Ihrer Erfah-
rung – das KSSG hat ja schon vor  
einigen Jahren als erstes Schweizer 
Spital komplett auf GS1 Standards 
umgestellt – am besten vor?
Kuster: Oft wird der Entscheid für  
ein Materialwirtschaftssystem getrof-
fen, beispielsweise für SAP, und im  
Anschluss zeigen sich Wünsche nach 
individuellen Prozessen. Spitäler ver- 
suchen, Lieferanten und Softwarean- 
bieter auf die eigenen Abläufe einzu-
schwören, weil an ihnen festgehalten 
wird. Es ist aber falsch, bestehende  
ineffiziente Prozesse unreflektiert bei-
zubehalten. Ich empfehle, vor dem  
Entscheid für ein neues Material- 
wirtschaftssystem intensiv zu prüfen, 

welche Basisprozesse unabdingbar 
sind, um sowohl das Sortiment wie 
auch die Beschaffung optimal zu  
steuern. Die Dokumentation dieser Er-
kenntnisse beziehungsweise Anforde-
rungen stellt eine gute Basis für den 
Systementscheid beziehungsweise die 
Wahl des Einführungspartners dar. Es 
braucht dafür die umfassende Sicht 
und Kenntnis der Abläufe. Suboptimal, 
ja mitunter hinderlich ist, nur Teile  
der internen Beschaffungskette zu be-
trachten und partiell zu optimieren. 
Zielführend ist nur ein übergeordneter 

volumens verantwortlich. Der Wert der 
einzelnen Artikel ist also gering. Ein-
sparungen beim Produktepreis beein-
flussen somit die Gesamtkosten nur 
marginal. Ganz anders sieht es bei den 
Prozessen aus. Hier liegt das wahre 
Einsparungspotenzial für unsere Kund-
schaft. Die Diskussion mit den Kunden 
wird sich deshalb in Zukunft vermehrt 
um immer bessere Prozesse zwischen 
den Unternehmen drehen. Hier steckt 
ein riesiges Einsparungspotenzial. Das 
wahre Sparpotenzial der Standards 
liegt also nicht zuerst im Produktpreis.
Zoulkowski: Unser Customer Service 
kann beispielsweise mehr Zeit für die 
intensive Betreuung der Kunden auf-
wenden.
Kuster: Unsere Prozesse und das Mate-
rialwirtschaftssystem unterstützen un-
sere Sortimentsentscheide in optima-
ler Weise. Produktentscheide werden 
partnerschaftlich mit den Anwendern 
und Kostenstellenverantwortlichen ge-
troffen und basieren auf den Daten 
aus unserem System. Das bedingt, dass 
die beschafften Materialien konse-
quent über das System bewirtschaftet 
werden und die Stammdatenqualität 
gewährleistet ist.

Zünd: Im Moment verstärkt sich im  
Gesundheitsmarkt der Kostendruck, 
und alle Marktteilnehmer müssen sich 
nach der Decke strecken. Natürlich ver-
suchen nun die Kunden, Einsparungen 
auf der Lieferantenseite zu realisieren. 
Dies wird aber mittelfristig nicht ge- 
nügen. Die gesamte Wertschöpfungs-
kette muss sich konsequent nach ein-
fachen und durchgängigen Prozessen 
ausrichten – und das über die Unter-
nehmensgrenzen hinweg. Genau dies 
wird der nächste Schritt sein. Wir sind 
immer weniger nur Produktverkäufer, 
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«Unsere Erfahrung aus anderen 
 Branchen zeigt, dass die Einführung  
von Standards Prozesse schneller  
und effizienter macht.»
Roland Weibel, Projektleiter GS1 Schweiz, Fachgruppe BiG (Beschaffung  
im Gesundheitswesen)

«Entscheidend ist die Bereitschaft, 
 Prozesse nicht nur im eigenen Unter-
nehmen, sondern über die ganze 
 Wertschöpfungskette zu betrachten.»
Markus Zünd, Geschäftsführender Direktor, Salzmann Medico
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Kuster: Die Umsetzung und Anwen-
dung von standardisierten und auto-
matisierten Beschaffungsabläufen ist 
mir ein grosses Anliegen. Der Einsatz 
von Standards ist der richtige Weg, um 
Prozesse schlank zu halten. Standards 
beschleunigen Abläufe, machen sie 
transparenter, vereinfachen sie und 
führen zu einer Kostenreduktion bei 
Material wie Prozessen.
Zünd: Ich bin überzeugt, dass die Zu-
kunft nur in diese Richtung gehen 
kann. Sicher werden viele unserer Kun-
den in den nächsten Jahren solche 
Projekte umsetzen. Die Einführung von 
Standards befreit viele Ressourcen für 
wertschöpfende Tätigkeiten. 
Zoulkowski: Ich kann mich diesen Aus-
führungen nur anschliessen. Die Arbeit 
mit Standards ist spannend. Sie mag 
am Anfang Ressourcen erfordern, er-
leichtert dann aber den Arbeitsalltag 
immer mehr.
Weibel: Die Tendenz geht klar in diese 
Richtung. Hersteller und Handelsfir-
men kommen auf GS1 zu und wollen 
wissen, wie man unsere Standards im-
plementieren kann. Wir vermitteln un-
ser Wissen in der gewünschten Tiefe. 
Ein Umdenken hat stattgefunden. ||

Alexander Saheb

tralen Datenbank mit umfangreichen 
Attributen vollständig zur Verfügung. 
Bei den Herstellern von Medizinpro-
dukten fehlt teilweise noch die Über-
zeugung für die Notwendigkeit einer 
konsequenten Auszeichnung mit der 
GTIN, denn sie kann mit erheblichen 
Kosten verbunden sein.

Weibel: 2016 wird die Vorlage für die 
EU-UDI erwartet. Daraus entsteht eine 
Datenbank, in der  jedes Medizinalpro-
dukt erfasst sein wird. Die Schweiz wird 
diese Vorgaben wohl mit den üblichen 
zwei Jahren Verzögerung übernehmen.

Meine Herren, ich bitte um Ihr 
Schlusswort.

etwas Zeit, die Philosophie aufzuneh-
men, zu verarbeiten und in die Unter-
nehmen zu tragen. Vor vier Jahren ha-
ben wir in Kundengesprächen kaum 
über das Thema gesprochen, heute ist 
das anders. Das innerbetriebliche Opti-
mierungspotenzial wird vielen immer 
klarer. 

Kuster: Für die Verbreitung eines stan-
dardisierten Datensatzes wären ge-
setzliche Bestimmungen ähnlich dem 
Pharmabereich durchaus förderlich. 
Bei Arzneimitteln besteht die gesetz- 
liche Pflicht der eindeutigen Artikel-
auszeichnung mit Pharmacode und ab 
2016 mit GTIN. Stammdaten von Arz-
neimitteln stehen heute in einer zen- 

«Für mich war es geradezu ein   
Schlüsselerlebnis, zu erkennen, wie 
 wichtig  firmenübergreifend  
einheitliche Begrifflichkeiten sind.»
Alexander Zoulkowski, Leiter Supply Chain Management,  
Salzmann Medico

entschlossen mit ins Boot und zeigen 
ihnen, was es für unsere Kunden be-
deutet, wenn die angelieferten Daten 
nicht komplett sind. 
Kuster: Es ist eine kontinuierliche Füh-
rungsaufgabe, die Prozessabläufe zu 
prüfen, zu beobachten und bei Bedarf 
anzupassen sowie darauf zu achten, 
dass sich die beteiligten Personen an 
die festgelegten Abläufe halten. Die Si-
cherstellung der Stammdatenqualität 
hat dabei besondere Priorität. Fehler-
hafte Stammdaten schlagen Automa-
tismen tot!
Zünd: Wenn wir die Daten nicht kom-
plett haben, können wir schlimmsten-
falls das Produkt nicht verkaufen. Die 
Stammdaten sind also unser Kapital 
für die Zukunft. Ich glaube, da können 
wir uns einen Schritt differenzieren 
und eine Mehrleistung erbringen. Für 
uns ist wiederum wichtig, die richtigen 
Daten wo immer möglich schon vom 
Hersteller zu bekommen.

Würden denn regulatorische Vor-
gaben analog UDI einer besseren 
Verbreitung Vorschub leisten? 
Zünd: Ich glaube, es ist vor allem eine 
Frage der Zeit. Im Gesundheitswesen 
streitet niemand mehr die Sinnhaftig-
keit von Standards ab. Es braucht aber 

Stufe der Geschäftsleitung der Wille 
zur konsequenten Umsetzung fehlt, 
scheitert das Projekt spätestens dann, 
wenn irgendwo Verantwortlichkeiten 
oder die Organisationsstruktur geän-
dert werden müssen. 

Also gibt es nur eine Revolution von 
oben nach unten? 
Zünd: Genau, umgekehrt geht das 
nicht. Wir müssen auch heute mit un-
seren Mitarbeitenden immer wieder 
die Prozesse thematisieren und auf  
die Wichtigkeit eines korrekten Vor- 
gehens hinweisen. Wenn wir ein neues 
Produkt in unser Sortiment aufneh-
men, müssen bestimmte vordefinierte 
Stammdaten hinterlegt werden. Feh-

len diese, funktioniert die elektroni-
sche Datenübermittlung nicht. Das 
kommt gelegentlich noch vor. Deshalb 
nehmen wir unsere Mitarbeitenden 

Zoulkowski: Für mich war es gerade- 
zu ein Schlüsselerlebnis, zu erkennen, 
wie wichtig firmenübergreifend ein-
heitliche Begrifflichkeiten sind. Sind 
ein Pack und ein Karton für beide  
Gesprächspartner wirklich die gleiche 
Menge? Früher hat mich das wenig in-
teressiert, heute ist es sehr relevantes 
Wissen. 

Wie gut halten sich eigentlich die 
Mitarbeitenden Ihrer Unternehmen 
an die nötigen Arbeitsschritte? 
Zünd: Wenn man einen effizienten  
Prozess über die gesamte Wertschöp-
fungskette beschreibt, bleibt es nicht 
aus, dass sich einzelne Unternehmen 
anpassen müssen. Doch wer tut das 

schon gern? Man hört Argumente wie 
«Das haben wir schon immer so ge-
macht». Solche Veränderungen müs-
sen stark begründet werden. Wenn auf 

V.l.n.r.: Markus Zünd 

folgt Reinhard 

 Kusters Bericht über 

Standards im KSSG. 

Alexander Zoul-

kowksi kennt Pflege-

heime, die auf Stan-

dards setzen wollen. 

Roland Weibel ver-

weist auf die guten 

Erfahrungen mit 

GS1 Standards im 

Einzelhandel.

«Fehlerhafte Stammdaten schlagen 
 Automatismen tot!»
Reinhard Kuster, Leiter Einkauf und Logistik, Kantonsspital St. Gallen
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Geht es um die Gesundheit, so präfe-
rieren die meisten Menschen den per-
sönlichen Kontakt zu ihrem Arzt. Doch 
erst kürzlich schlug der Verein Haus-
ärzte Zürich Alarm: Viele Allgemein- 
mediziner sind so überlastet, dass sie 
Patienten ablehnen müssen. Auf dem 
Land wiederum mangelt es an Ärzten, 
weil es immer weniger Mediziner dort-
hin zieht und darum gestandene  
Praxen keine Nachfolger finden. Auch 
in den Spitälern klagen die Assistenz- 
und Oberärzte über zu viele Überstun-
den und akuten Handlungsbedarf bei 
der Verbesserung ihrer Arbeitsbedin-
gungen. Fachärzte und Spezialisten 
sind rar. Gleichzeitig reisst die Diskus- 
sion über die steten Kostenschübe im 
Gesundheitswesen nicht ab.

Zukunft Telemedizin
Technologien wie die Telemedizin sol-
len Abhilfe schaffen. Doch der Online- 
oder Videosprechstunde haftet nach 
wie vor etwas Futuristisches an. Selbst 
die Experten sind sich uneinig. Einige 
halten die zunehmende Virtualisie-
rung im Arzt-Patienten-Dialog für pro-
blematisch; es brauche für eine or-
dentliche Diagnose ein Gespräch und 

eine Untersuchung, was per Video 
oder Webcam nicht möglich sei, wird 
moniert. Andere sehen in der Nutzung 
neuester Technologien die Zukunft der 
Medizin widergespiegelt und schätzen 
die Telemedizin als komfortable Er- 
gänzung der traditionellen Sprech-
stunde. 
Entflammt ist die Debatte erneut bei 
der Lancierung des Online-Start-ups 
deindoktor.ch, das Patienten telemedi-
zinisch berät. Für dessen Initianten 
bietet die Sprechstunde per Webcam 
mehr Vorteile als eine telefonische, de-
ren Akzeptanz mittlerweile eigentlich 
unbestritten ist. Videolösungen kom-
men somit zwar langsam, aber unauf-
haltsam im Gesundheitswesen an.

Hohe Anforderungen und  
Vielfalt beim Einsatz
Natürlich ist den Bedenken Rechnung 
zu tragen, dass die Messlatte an die 
Leistungsfähigkeit einer technischen 
Plattform ebenso hoch angesetzt wer-
den sollte wie an die medizinische 
Kompetenz der Ärzte. Da im Zentrum 
der Dialog und die medizinische Diag-
nostik stehen, müssen sich die Ärzte 
und medizinischen Helfer darauf ver-

lassen können, dass die Videokonfe-
renzplattform hochwertig und zu-
gleich einfach bedienbar ist. Und zwar 
so bedienerfreundlich, dass sie ohne 
speziellen technischen Support prob-
lemlos in die Praxis und die medizini-
sche Behandlung integriert werden 
kann. Ebenso muss der virtuelle Praxis-
besuch über Standardgeräte wie Tab-
lets, Smartphones und PCs sowie eine 
Standard-Internetverbindung möglich 
sein. Doch Lösungen aus dem privaten 
Umfeld, wie beispielsweise Skype, er-
reichen nicht die geforderte Qualität 
respektive den in diesem sensiblen 
Umfeld erforderlichen Sicherheitsstan-
dard.
Die Anwendungsszenarien für ein pro-
fessionelles HD-Videokonferenzsystem 
sind dafür ausserordentlich vielfältig: 
Spitäler, Forschungszentren und Arzt-
praxen können miteinander und mit 
ihren Patienten in High-Definition-
Qualität visuell verbunden werden. 
Dabei spielt es im Prinzip keine Rolle, 
ob es um Routineuntersuchungen, 
Überwachung, Informationsaustausch 
oder Beratung geht. Auch die Aus-  
und Weiterbildung von medizinischem 
Fachpersonal kann durch Videoconfe-

Medizin in Bild und Ton
Telemedizin wird die persönliche Arzt-Patienten-Kommunikation niemals ersetzen 

können. Es gibt aber eine Reihe von Anwendungsfällen, in denen Videoconfe-

rencing und eine hochwertige virtuelle Kommunikation den Praxis- oder Spital- 

alltag erleichtern und zudem Zeit und Kosten sparen.

Per Videoconferencing können Zweit- oder Drittmeinungen von Experten in Echtzeit eingeholt werden.
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ist eine hochwertige Videokonferenz-
lösung absolut erfolgsentscheidend.»  
Darüber hinaus können die Ärzte am 
Universitätsspital Basel auch Opera- 
tionen in bester Ton- und Bildqualität 
vom Büro aus überwachen. Und das 
Spital involviert von Fall zu Fall externe 
Spezialisten in die Behandlungskom-
munikation. Das Universitätsspital be-
treibt die Lösung nicht selbst, sondern 
bezieht sie von einem Dienstleister. 
Dieser hat die Lösung auf den Stan-
dardrechnern der Spitalmitarbeiten-

den installiert und betreibt sie seither 
operativ. Die jeweiligen Konferenzteil- 
nehmer können sich via Smartphone, 
PC oder Raumsystem einloggen. «Für 
diese Leistungen bezahlen wir eine 
Monatspauschale», erläutert Strasser. 
«So haben wir volle Transparenz und 
Planungssicherheit, denn es fallen kei-
ne Zusatzkosten an, auch nicht für ex-
terne Konferenzgäste.»
Im ersten Dreivierteljahr des Einsatzes 
fanden bereits mehr als 1500 Mee- 
tings mit Videoübertragung statt. Das 
Universitätsspital Basel nutzt für den 
Betrieb der Videolösung das eigene 
 Rechenzentrum. Alen Mijatovic, Head 
of Portfolio Management bei T-Sys-
tems Schweiz, ergänzt: «Mittlerweile 
ist auch ein Bezug aus der Cloud mög-
lich – Videoconferencing as a Ser- 
vice sozusagen. Verrechnet werden 
dann lediglich die registrierten Nutzer, 
unabhängig von Nutzungsdauer und 
Häufigkeit. Diese Dienstleistung wird 
die Hemmschwelle beim Einsatz von 
Videokonferenzen zu telemedizini-
schen Zwecken vermutlich noch ein-
mal senken.» ||

Thomas Kummer
Head of Health & Public,  
T-Systems Schweiz

diese Form der Kommunikation für 
 Patienten Anwendung findet, die so 
mit ihren Angehörigen bei längeren 
Spitalaufenthalten in Kontakt bleiben 
können. Die Videokonsole wird mögli-
cherweise in Zukunft am Spitalbett so 
gebräuchlich sein, wie es heutzutage 
das Telefon oder der Fernseher sind. 
Denn anders als in der Vergangenheit 
erfordern Videoconferencing-Systeme 
nicht mehr horrende Investitionen in 
teure Geräte, dedizierte Netzwerke 
und deren Unterhalt. 

Visuelle HD-Lösungen der neuesten 
Generation eliminieren die Zugangs-, 
Leistungs- und Kostenprobleme her-
kömmlicher Systeme und bieten 
gleichwohl hohe Ausfallsicherheit so-
wie – im heiklen daten- und patienten-
schutzrechtlichen Healthcare-Umfeld 
sehr wichtig – verschlüsselte Kommu-
nikation. Besonders attraktiv sind Lö-
sungen, bei denen sich die Auflösung 
automatisch an jedes Endgerät in Ab-
hängigkeit von der vorhandenen Re-
chenleistung und der Netzwerkband-
breite anpasst; so kann auch das 
Smartphone als voll funktionsfähiger 
Endpunkt für Videokonferenzen ge-
nutzt werden.

Höchste Qualität und Kosten-
transparenz
Das Universitätsspital Basel hat ein sol-
ches System im Einsatz, und zwar so-
wohl für die Aus- und Weiterbildung 
als auch für den täglichen Wissens- 
austausch in interdisziplinären Fach-
gremien, zum Beispiel den Tumor-
boards. «Bei der Krebstherapie wird in 
nahezu täglicher interdisziplinärer Zu-
sammenarbeit das optimale Behand-
lungskonzept entwickelt», verdeutlicht 
Marc Strasser, CIO im Universitätsspital 
Basel. «Für die Qualität der Diagnose 

rencing bereichert werden, indem bei-
spielsweise gefragte Fachleute, deren 
Terminkalender eine reale Dozentur 
nicht zulässt, virtuell ihre Expertise 
weitergeben.
Im Einsatz sind Videokonferenzen 
auch bereits als virtuelle Sprechstun-
den für chronisch kranke, ans Haus ge-
bundene oder in ländlichen Gegenden 
wohnende Patienten, wo der Zugang 
zu Spezialisten schwierig ist und wei-
tere Entfernungen überbrückt werden 
müssten. Gerade bei der Behandlung 
langwieriger und chronischer Krank-
heiten kann eine hochwertige Video-
kommunikation den Gang in die Praxis 
ersetzen, denn Arzt und Patient ken-
nen sich in dem Fall in der Regel be-
reits länger und allfällige Fehldiagno-
sen sind praktisch ausgeschlossen.
Doch Videoconferencing kann auch 
 lebensrettend sein: In ländlichen Ge-
genden, in denen nicht zwingend alle 
Krankenhäuser und Kliniken Neuro- 
logen beschäftigen, kann ein Patient 
innerhalb von wenigen Minuten für 
eine unter Umständen lebensentschei-
dende Diagnose mit einem Spezialis-
ten verbunden werden. Und generell 
kann in Notfällen eine schnelle und 
koordinierte Versorgung über Leben 
und Tod entscheiden; Notfallkonsulta-
tionen per Videokonferenz zwischen 
mehreren Ärzten ermöglichen eine  
Diagnose in Echtzeit, wenn Spezial- 
wissen so rasch als möglich geteilt 
oder Zweit- und Drittmeinungen ein-
geholt werden müssen. Videoconfe-
rencing lässt sich ebenso einsetzen, 
wenn Intensivpatienten rund um die 
Uhr überwacht werden müssen.
Generell hilft diese Art der Kom- 
munikation dabei, klinische Abläufe  
zu verbessern und Fernberatungen zu  
ermöglichen. Medizinische Experten 
sind in der Lage, in kürzester Frist von 
jedem Standort aus eine Verbindung 
herzustellen. Sie können auf diesem 
Weg einen Patienten beobachten und 
mit ihm interagieren, die Vital werte 
überprüfen oder Labordaten checken, 
als ob sie sich direkt an seinem Bett 
befänden.

Plattformunabhängige 
 Kommunikation
Es müssen somit nicht immer schwer-
wiegende Gründe vorliegen, damit 
 Videokonferenzen zum Einsatz kom-
men. Denkbar ist nämlich auch, dass 
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«Für die Qualität der Diagnose ist  
eine hochwertige Videokonferenzlösung 
absolut erfolgsentscheidend.»
Marc Strasser, CIO, Universitätsspital Basel
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Egal wie diese Begriffe auf uns wirken, sie gehören zu unse-
rem Arbeitsleben, und es ist an uns, mit ihnen professionell 
und zielführend umzugehen. Oder anders formuliert: Es er-
leichtert uns das Leben, wenn diese Begriffe für uns das Ne-
gative verlieren und es uns gelingt, sie uneingeschränkt als 
Teil unserer – zugegeben manchmal anspruchsvollen – Auf-
gabe zu akzeptieren.
Lassen Sie uns zwei Beispiele beleuchten. Firma A: Qualifi-
ziertes Fachpersonal fehlt. Die Mitarbeitenden arbeiten seit 
längerer oder langer Zeit mit enormem Engagement. Die 
Führungskräfte versuchen mit grossen Anstrengungen zu 
verhindern, dass noch weitere Personen die Firma verlassen. 
Daher wagen sie kaum mehr neue Aufgaben und Aufträge 
weiterzugeben. Fazit: Alle sind überlastet und unzufrieden.
Firma B: Das Unternehmen lief über Jahre stabil und erfolg-
reich. Die Fluktuation war immer sehr klein. Durch Pensio-
nierungen kam frischer Wind in die Firma. Was für die einen 
eine wunderbare Möglichkeit bot, innovativer zu werden,  
ist für die anderen eine Bedrohung. Eine persönliche Be- 
drohung. Die Unterschiede in der Denk- und Erwartungs- 
haltung zwischen älteren und jüngeren Mitarbeitenden 
wurden und werden sicht- und spürbar. Fazit: Die Führung 
ist fachlich und emotional stark gefordert.
In solch anspruchsvollen Situationen ist es zentral (und es 
wird immer wichtiger), den gesunden Egoismus zu leben. 
Das bedeutet Sorge tragen zu sich selbst! Denn nur wenn 
ich als Führungskraft mental und fachlich fit bin, bin ich in 
der Lage, Menschen gut zu führen und somit die Ressourcen 
aller optimal im Sinne des Unternehmens und jedes Einzel-
nen einzusetzen.
Leben Sie Ihren gesunden Egoismus? Tragen Sie Sorge zu 
sich selbst? Falls ja – bravo! Falls Sie bei sich oder Ihren Mit-
arbeitenden Potenzial entdecken, empfehlen wir einen wir-
kungsvollen Weg. Investieren Sie in Weiterbildung. Unsere 
Leadertrainings machen Sie fit. Wir unterstützen Sie beim 
Auf- resp. Ausbau Ihres persönlichen Führungs-Rucksacks 
entsprechend Ihren Erfahrungen und Bedürfnissen (vom  
Junior-Projektleiter bis zum GL-Mitglied).

Das Credo lautet: Aus der Praxis für die Praxis. Wer bei uns 
theoretische Modelle erwartet, wird enttäuscht sein. Wer 
hingegen an seinen Praxisbeispielen arbeiten will, ist gold-
richtig.
Unsere Kunden kommen aus allen Branchen und profitieren 
von massgeschneiderten Firmentrainings oder schicken  
Einzelpersonen in unsere öffentlichen Trainings. Für Fragen, 
Referenzen oder Auskünfte – rufen Sie uns an!

Vreni Höhener, Mitinhaberin von younïq: «Unser Credo lautet: Aus der 

 Praxis für die Praxis.»

Haben Sie Mut zum gesunden  Egoismus?  
Bringen Sie Ihren Führungs-Rucksack wieder auf 
Vordermann/-frau.

Unser Arbeitsumfeld ist geprägt von Stichworten wie «keine Zeit, schnelleres 

 Tempo, Vertrauensverlust, Frankenstärke, steigendes Rentenalter, Genera- 

tion Y, Fachkräfteengpass» und vielen mehr. Die meisten dieser Begriffe sind  

in  unserer Wahrnehmung negativ und belastend.

Industrietaugliches 
 Smartphone

Geschäftstelefonate müssen jetzt nicht mehr mit dem  
privaten Mobiltelefon geführt werden. Und Logistik- und 
Leistungs-Erfassungen können auch ausser Haus erfolgen.
Consumer-Elektronik-Smartphones sind wegen ihrer hohen 
Ausfallrate bei Industrie- und Handels-Anwendungen nicht 
effizient einsetzbar. Für solche Profi-Anwendungen ist das 
RS30 des bekannten taiwanesischen Herstellers CipherLab 
massgeschneidert.
2D-Code und Barcodes müssen nicht mühsam mit der in- 
tegrierten Kamera gelesen werden, da verschiedene Profi-
Barcode-/2D-Code-Scanner lieferbar sind. Sogar eine RFID-
Option besteht.

Das Gerät hat das Betriebssystem Android 4.4. Alle Funktio-
nen entsprechen den modernsten Smartphones. Der grösste 
Unterschied ist das industrietaugliche Gehäuse. Stürze auf 
den Boden, tiefe oder hohe Temperaturen übersteht das  
Gerät schadlos.
Weitere Informationen über den attraktiven Preis und die 
technischen Daten finden Sie in unserem Webshop unter  
www.strichcode-shop.ch. Gerne stellen wir Ihnen unver-
bindlich ein Testgerät zur Verfügung.

Weitere Informationen

ELCODE AG
Ident- und Datenfunk-Systeme 
CH-8500 Frauenfeld

Tel. +41 (0)71 747 58 40
admin@elcode.ch
www.elcode.ch

Weitere Informationen

younïq Management Training & Image Consulting
Vreni Höhener
Ringoldswilstrasse 143, CH-3656 Tschingel

Tel. +41 (0)33 251 04 90 
vreni.hoehener@youniq.ch
www.youniq.ch

Zweifacher Erfolg: Toyota 
Material Handling gewinnt 
iF Universal Design Awards

Die Schlepper der BT Movit S-Serie wurden mit den Aus-
zeichnungen «iF Universal Design expert favorite 2015»  
sowie «iF Universal Design consumer favorite 2015» geehrt. 
Ausserdem erhielt die BT Movit N-Serie für ihre besondere 
Schlepperausführung zur Unterstützung von Patiententrans-
porten in Krankenhäusern den «iF Universal Design consu-
mer favorite 2015».

Erneut wurden Produkte aus dem Haus Toyota Material 
Handling mit Auszeichnungen bedacht. Die BT Movit N- 
Serie mit Traglasten von 1 bis 1,5 Tonnen erhielt als einer 
von fünf Preisträgern den «iF Universal Design consumer fa-
vorite 2015». Über 100 internationale Beiträge stellten sich 
in München im Rahmen der Munich Creative Business Week 
Ende Februar der 50-köpfigen iF Universal Consumer Jury.
Die Schlepper punkten durch ihre ergonomische, wendige 
und leichte Ausführung. Mit der einfachen und sicheren Auf-
nahmemöglichkeit von Patienten durch die BT Movit N-Serie 
leistet Toyota einen Beitrag für das Gesundheitswesen.
«Der Schlepper hilft dem Krankenhauspersonal, die Patien-
ten schnell von A nach B zu bringen. Wir freuen uns, dass  
die Jury darin die Kundenvorteile erkannte. Die erhaltene 
Auszeichnung passt gut zum Toyota-Grundsatz, ein ‹good  
citizen› zu sein», sagt Magnus Oliveira Andersson, Leiter  
Design von Toyota Material Handling Europe.

Weitere Informationen

Toyota Material Handling Schweiz AG
Etna Opazo Arriba, PR, Kommunikation und Marketing
Riedackerstrasse 1, CH-8153 Rümlang

Tel. +41 844 869 682
info@ch.toyota-industries.eu
www.toyota-forklifts.ch
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Collaborative 
Supply Chains 
(CSC)

Arbeitsgruppe Rückverfolg- 
barkeit II: weitere Mitglieder 
 erwünscht
(jb) Lückenlose Rückverfolgbarkeit 
wird von allen Seiten verlangt. Nicht 
nur aufgrund der gesetzlichen Ver-
pflichtung, sondern auch zum Schutz 
des Konsumenten muss die Rückver-
folgbarkeit von Lebensmitteln und 
Rohstoffen über alle Produktions-,  
Verarbeitungs- und Vertriebsstufen si-
chergestellt werden. Rückverfolgbar-
keitssysteme können zudem eine 
wichtige Rolle im betrieblichen Risiko-
management spielen und zu einer Ver-
besserung der inner- und zwischen- 
betrieblichen Prozesse führen.
Die Arbeitsgruppe Rückverfolgbarkeit 
II ist damit beauftragt worden, die Be-
dürfnisse der Mitglieder zum Thema 
Rückverfolgbarkeit zu erheben und 
eine verbindliche Prozessempfehlung 
zu erarbeiten. Der Leitfaden soll bei 
der Umsetzung, Sicherstellung und 
Kontrolle der Rückverfolgbarkeit als 
Orientierung dienen. Um eine mög-
lichst breite Abdeckung des Themen-
gebiets zu erreichen, werden Herstel-
ler aus den Bereichen Food und Non 
Food sowie Händler gesucht.
Falls Sie sich der Arbeitsgruppe an-
schliessen möchten, bitten wir Sie um 
Kontaktaufnahme mit dem Projekt-
leiter unter raphael.pfarrer@gs1.ch.

Arbeitsgruppe Planung und 
 Prognose
(rb) Supply-Chain-Management-Syste-
me schaffen eine unternehmensüber-
greifende Informationstransparenz in 
Bezug auf Bedarf, Kapazitäten und Be-
stände der Unternehmen. Um unter-
nehmensspezifische Anforderungen zu 
erfüllen, steht eine Vielzahl unter-
schiedlicher Softwarelösungen zur 
Auswahl. Ziel der Supply-Chain-Ma-
nagement-Software ist die Steigerung 
der Wettbewerbsfähigkeit durch den 
Einsatz von Planungs-, Steuerungs- 
und Prognoseinstrumenten.
Planung und Prognose sind wichtige 
Instrumente zur Steuerung von Supply 
Chains. Die Fachgruppe Supply Chain 
Management hat deshalb beschlossen, 
die Thematik in einer Arbeitsgruppe zu 
vertiefen. Folgende Abschnitte wur-
den definiert:
• Identifikation der Potenziale und 

möglicher Tätigkeitsfelder
• Bestimmung der Tätigkeitsfelder
• Bearbeitung der Tätigkeitsfelder

Ziel der Arbeitsgruppe ist die Erstel-
lung einer Handelsempfehlung, damit 
Unternehmen Angebot und Nachfrage 
besser aufeinander abstimmen kön-
nen. Der Leitfaden soll auch im Rah-
men von Beratungsdienstleistungen 
zur Anwendung kommen. 

Neu bei GS1 Schweiz
Dr. Raphael Pfarrer
(vkw) Seit Juni 2015 unterstützt Ra-
phael Pfarrer die Abteilung Collabora-
tive Supply Chains als Senior Manage-
ment Consultant. Er ist im Bereich 

Unternehmensberatung mit Schwer-
punkt Supply Chain Management tätig 
und wird den Beratungsbereich von 
GS1 Schweiz in den kommenden Jah-
ren weiter ausbauen.
Raphael Pfarrer hat als Biologe an der 
Universität Bern promoviert, kennt das 
Beschaffungswesen aus Theorie und 
Praxis und verfügt über langjährige 
Managementerfahrung. Er leitete eine 
grosse Anzahl komplexer Projekte und 
baute neue Geschäfts- und Tätigkeits-
felder an der Schnittstelle vom Gross-
handel zum Detailhandel auf. 
Er wird sich schwerpunktmässig dem 
Thema Rückverfolgbarkeit widmen. 
Sie erreichen Raphael Pfarrer unter 
+41 (0)58 800 47 70 und per E-Mail 
 unter raphael.pfarrer@gs1.ch.

Die Zukunft der Wert-
schöpfungskette
(jb) Die gemeinsame Initiative «Future 
Value Chain 2022» des Consumer 
Goods Forum und des Beratungsun-
ternehmens Capgemini liefert einen 
umfassenden und aktuellen Bericht 
und informiert die Konsumgüterindus-
trie über entscheidende Trends des 
kommenden Jahrzehnts. Die Studie 
untersucht Megatrends wie «Digital 
World» und «Fight for Resources» und 
thematisiert den Handlungsbedarf, um 
den Herausforderungen der digitalen 
Welt und dem anhaltenden Kampf um 
Ressourcen zu begegnen.
Die Konsumgüter- und Einzelhandels-
branche wird aufgerufen, sich für die 
Zukunft abzusichern und notwendige 
Veränderungen einzuleiten, denn die 
Mitglieder des Consumer Goods Fo-
rum verfügen über das Potenzial, die 
 Branche nachhaltig zu verändern. Mit 
dem Thema «Next-Generation Product 
Identification» wird der Fokus auf die 
Verbesserung der Effizienz und Rück-
verfolgbarkeit sowie der Transparenz 
innerhalb der Wertschöpfungskette 
gelegt. Das Ziel ist es, der Industrie und 
dem Verbraucher mit neuen Techno- 
logien noch genauere Produktinfor-
mationen zu liefern.
Download des Reports unter: www.
gs1.ch/futurevaluechain 

Collaborative Supply Chains
Jonas Batt (jb)
René Bürli (rb)
Valentin K. Wepfer (vkw)

GS1 System
Use (GS1 Lösungen)

trustbox-App
(ds) Die trustbox-App ist online und 
steht in den App-Stores von Android 
und Apple kostenlos zum Download 
zur Verfügung. Für Apple-Produkte ist 
das mobile Betriebssystem (iOS) 8.1 
notwendig.
Mit der trustbox-App kann der Bar-
code auf vorverpackten Lebensmitteln 
gescannt und die vollständige Dekla-
ration des Produkts angezeigt werden. 
Informationen zu Inhaltsstoffen, Nähr-
werten und Allergenen werden werbe- 
und wertefrei angezeigt. Mit jedem 

Unternehmen, das seine Produktdaten 
dem trustbox-Datenpool zur Verfü-
gung stellt, wächst der Datenbestand.

Standardartikelnummern-Daten-
bank ist online
(dm) SAN-DB, die Datenbank zum 
Nachschlagen von Standardartikel-
nummern, ist fertiggestellt und steht 
online zur Verfügung. Nach einer Test-
phase können nun Standardartikel-
nummern für mengenvariable Pro-
dukte in den Bereichen «Früchte und 
Gemüse», «Fleisch und Geflügel» und 
«Milchprodukte» abgefragt werden.
Die Datenbank befindet sich im ge-
schützten Bereich. Mitglieder von GS1 
Schweiz können sich über die Website 
www.gs1.ch registrieren und erhalten 
so Zugriff auf die gewünschten Infor-
mationen. Für Verbesserungsvorschlä-
ge wenden Sie sich bitte per E-Mail  
an systemberatung@gs1.ch.

Identification & Capture (Identi-
fikation, Barcodes und Tags)

GTIN-Vergaberegeln – leicht 
 gemacht
(dm) Im Zusammenhang mit den an-
stehenden Veränderungen und Anpas-
sungen des schweizerischen Lebens-
mittelgesetzes (LMG) sind auch die 
GTIN-Vergaberegeln von Bedeutung.
Die deutsche Übersetzung der Richt- 
linien, welche gemeinsam von GS1 
Austria, GS1 Germany und GS1 Schweiz 
vorgenommen wurde, steht als PDF-
File zur Verfügung. 
Shortlink: www.gs1.ch/n153.04

Share (Stammdaten- und 
Geschäftsnachrichten)

GDSN-Inhaltsstandard Schweiz
(rc) Die Fachgruppe Stammdaten hat 
an ihrer ordentlichen Sitzung vom  
26. Mai 2015 beschlossen, den GDSN-
Inhaltsstandard Schweiz dem Profil 
DE/AT anzupassen. Dazu werden die 
entsprechenden Felder in den Inhalts-
standard Schweiz aufgenommen. 
Bis zur Publikation der schweizeri-
schen Lebensmittelverordnung ist das 
Ausfüllen der Datenfelder freiwillig. 
Der angepasste Inhaltsstandard wird 
zu gegebener Zeit auf der Website von 
GS1 Schweiz publiziert werden.

Gesundheitswesen

UDI-Schulung
(rw) Unique Device Identification (UDI) 
ist eine Regulierung, die von der FDA 
(US-Bundesbehörde zur Überwachung 
von Nahrungs- und Arzneimitteln) im 
September 2013 erlassen wurde. Mit 
UDI wird eine lückenlose Rückverfolg-
barkeit von Medizinprodukten durch 
eine eindeutige und international gül-
tige Identifikation sichergestellt. 
Die Regulierung wurde in Zusammen-
arbeit mit der Europäischen Kom- 
mission und weiteren Behörden vor-
bereitet; ähnliche Regulierungen in 
weiteren Regionen und Ländern dürf-
ten folgen. Nun steht die weltweite 
Umsetzung der Empfehlungen an. Her-
steller, die Produkte aus der Kategorie 
III in die USA exportieren, müssen die-
se bereits seit September 2014 nach 
den Anforderungen der UDI auszeich-
nen. Weitere Produktgruppen folgen 
gestaffelt bis 2018.
Die FDA hat anerkannt, dass die GS1 
Standards die UDI-Richtlinien erfüllen. 
In unserem Seminar vom 1. Dezember 
2015 erfahren Sie mehr über UDI  
und lernen die für UDI geeigneten 
Komponenten sowie die für die Aus-
zeichnung notwendigen GS1 Symbole 
kennen. Das Schulungsprogramm und  
das Anmeldeformular finden Sie un- 
ter folgendem Shortlink: www.gs1.ch/
n153.05

Standardisierung der Stammdaten
(rw) Die Fachgruppe BiG (Beschaffung 
im Gesundheitswesen) hat im Rahmen 
ihrer Arbeit zum elektronischen Daten-
austausch das Positionspapier Nr. 3, 
«Standardisierung der Stammdaten», 
verabschiedet und publiziert (Short-
link: www.gs1.ch/n153.06).
Die Mitglieder der Fachgruppe setzen 
sich ab sofort für den Einsatz des GS1 
Systems ein. Sie werden sich bei jeder 
Möglichkeit für den Einsatz des GS1 
Systems im eigenen Unternehmen wie 
auch in der Zusammenarbeit mit den 
Geschäftspartnern engagieren. So er-
folgt der elektronische Stammdaten-
austausch im Schweizer Gesundheits-
wesen unter Verwendung der GS1 
XML-Standards.

Kurz berichtet

Dr. Raphael Pfarrer
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Supply Chain Management im 
 Krankenhaus
(rw) Unsere brasilianischen Kollegen 
haben ein interessantes Video über die 
Verwendung von GS1 Standards in der 
Supply Chain im Krankenhaus publi-
ziert. Ein gelungenes Video, welches 
die Anwendung der GS1 Standards 
verständlich erklärt. Hier geht’s zum 
 Video: www.gs1.ch/n153.07

US FDA – Public Access to GUDID
(rw) Im Rahmen der Umsetzung der 
UDI (Unique Device Identification) hat  
die US-Behörde FDA (Food and Drug 
Administration) den öffentlichen Zu-
gang zur Medizinprodukte-Datenbank 
GUDID (Global UDI Database) fertig- 
gestellt. Die Datenbank kann über den 
folgenden Weblink aufgerufen und ab-
gefragt werden: www.gs1.ch/n153.08

GS1 System
Richard Chresta (rc)
Daniel Müller (dm)
Domenic Schneider (ds)
Roland Weibel (rw)

GS1 Academy

Aus- und Weiterbildung

Informationsveranstaltungen
(kb) Der Geschäftsbereich GS1 Acade-
my führt jährlich kostenlose Informa- 
tionsveranstaltungen zum Thema Wei-
terbildung im Gesamtbereich Logistik 
und Supply Chain Management durch. 
Die Interessenten  erhalten einen un-
abhängigen und fundierten Einblick in 
die Bildungslandschaft Schweiz. Profi-
tieren auch Sie!

Die nächsten Termine:
• 07.10.2015, Olten
• 14.10.2015, Bern
• 27.10.2015, Winterthur
• 02.11.2015, Basel
• 12.11.2015, Zürich
• 24.11.2015, Olten
• 09.12.2015, Bern

Die Teilnahme ist kostenlos. 
Wir bitten um Anmeldung auf unserer 
Website: www.gs1.ch/weiterbildung/
informationsveranstaltung

Lehrgänge
Logistikfachmann/-frau
• 26.02.2016, Bern
• 04.03.2016, Zürich
• 11.03.2016, Basel

Supply Chain Manager/in
• 25.09.2015, Olten
• 11.03.2016, Zürich

Logistikleiter/in
• 02.10.2015, Olten
• 18.03.2016, Zürich

Seminare
Logistik-Basiswissen für Handel  
und Industrie
• 21./22.10.2015, Bern

Logistik-Gestaltungskompetenz in 
Handel und Industrie – Vertiefungs-
seminar Distributionslogistik
• 06.10.2015, Olten

Logistik-Gestaltungskompetenz in 
Handel und Industrie – Vertiefungs-
seminar Lagern, Fördern, Kommis-
sionieren
• 07.10.2015, Olten

Logistik-Gestaltungskompetenz in 
Handel und Industrie – Vertiefungs-
seminar Transportlogistik
• 20.10.2015, Olten

Logistik-Gestaltungskompetenz in 
Handel und Industrie – Vertiefungs-
seminar Umweltmanagement und 
Entsorgung
• 21.10.2015, Olten

Logistik-Gestaltungskompetenz in 
Handel und Industrie – Vertiefungs-
seminar Logistikunterstützende 
 Informatik/Logismatik
• 22.10.2015, Olten

Supply Chain Controlling und 
 Reporting – SCCR
• 20.10.2015, Bern

GS1 System Basiswissen
• 21.10.2015, Bern
• 01.12.2015, Bern

GS1 System in der Supply Chain
• 02.12.2015

GS1 eCom
• 03.12.2015, Bern

GS1 EPCglobal
• 03.12.2015, Bern

Stammdaten im GS1 System
• 02.12.2015, Bern

trustbox
• 17.09.2015, Bern
• 22.10.2015, Bern
• 20.11.2015, Bern

Weitere Informationen erhalten Sie 
unter www.gs1.ch/bildung. Für ergän-
zende Auskünfte wenden Sie sich bitte 
an die Mitarbeitenden des Bereichs 
Bildung unter +41 (0)58 800 75 00 
oder bildung@gs1.ch.

GS1 Academy
Joachim Heldt (jh)

Zusammen Werte schaffen

Mit freundlicher Unterstützung
unserer Patronatspartnerin

Swiss Logistics Award 2015: 
Die nominierten Projekte

Die Jury des Swiss Logistics Award 2015 hat aus 
zahlreichen Eingaben die fünf innovativsten  
Projekte für die Auszeichnung nominiert:

    Also Schweiz AG:  
    MyDelivery − Der Kunde entscheidet  
    wann und wo!

    Gategourmet Switzerland:  
    Einfaches Liefersystem für Airline-  
    Material 

    Kizy Tracking AG:  
    Global Tracking im Zeitalter des  
    Internet of Things  

    Spital STS AG:   
    Interne Spitallogistik auf neuen Wegen

Mehr Informationen zu den Projekten erfahren Sie auf:
www.gs1network.ch oder www.swisslogisticsaward.ch 

www.swisslogisticsaward.ch

Inserat_SLA15_210x297_Ausgabe 3-15.indd   2 08.09.2015   15:07:49
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10 Jahre GS1 Schweiz
Vor zehn Jahren entstand GS1 Schweiz, der Fachverband für nachhaltige 

 Wertschöpfungsnetzwerke. Erfahren Sie hier mehr über wesentliche Etappen  

der Jahre 2010 bis 2012. Von Joachim Heldt.
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Januar
GS1 System – Teil der eidgenössischen 
Fachprüfung. Neu werden die Grundlagen 
des GS1 Systems an den anerkannten 
 Logistiklehrgängen unterrichtet. Sie sind 
nun Bestandteil der eidgenössischen 
 Fachprüfungen zum Logistikfachmann, 
 Logistikleiter und Supply Chain Manager.

September
LCS auf dem Top of Europe. Der Logistik-
leiterclub feiert sein zehnjähriges Bestehen. 
Auf 3471 Metern über dem Meer knallen  
im Sphinx-Observatorium auf dem Jung-
fraujoch die Korken. 

Mai
Kompetent und stabil. Robert Vogel löst 
Wolfgang Winter als Präsident ab. Nach 
 einer Amtszeit von fünf Jahren übergibt 
Wolfgang Winter seinem Nachfolger  
einen professionell geführten und wirt-
schaftlich  stabilen Verband.

Juni
Auf der sicheren Seite. Aktuelle, voll-
ständige und vertrauenswürdige Produkt-
stammdaten sind wichtig. Der Vorstand 
erteilt die Freigabe für das Projekt Trusted 
Source of Data und schafft so die Basis  
für trustbox.

November 
Spital der Zukunft. Zusammen mit 
 economiesuisse wird der Grundstein für  
die Studie «Spital der Zukunft» gelegt. 
 Projektziel: Informationsflüsse im Spital 
ver bessern und die Patientensicherheit 
 erhöhen.

2010 2011

Juni
Logistiker im Dienst des SRK. Die Koope-
ration mit dem Schweizerischen Roten 
Kreuz (SRK) geht in die zweite Runde. Das 
Hilfswerk rekrutiert über das Netzwerk  
von GS1 Schweiz Logistikexperten für Aus-
landeinsätze.

August
Werte schaffen. Vorstand und Geschäfts-
leitung schärfen die Strategie. Als Aus-
richtung werden die Themenbereiche Kom-
petenzplattform, Kompetenzvermittlung, 
Kollaboration, Standards und Nachhaltig-
keit definiert.

September 
GS1 Systemtagung löst CommID ab.  
Das Thema «Daten- und Warenfluss effizient 
gestalten» bewegt. Egal ob GS1 DataBar, 
RFID oder Stammdatenaustausch: Praktiker 
geben ihr Wissen weiter.

Januar
Startschuss für GS1 network online.  
Die News- und Wissensplattform  
www.gs1 network.ch geht online. Das 
Newsportal für Standards, Logistik,  
Supply- und Demand-Management  
ergänzt das Mitgliedermagazin GS1 
 network.

2012
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10 Jahre zusammen 
Werte schaffen
Die diesjährige Generalversammlung stand unter dem Zeichen des zehnjährigen 

 Bestehens von GS1 Schweiz. Nachdem alle statutarischen Geschäfte angenommen 

waren, feierte der Verband mit über 330 geladenen Gästen sein Jubiläum. Bundes- 

rätin Doris Leuthard eröffnete das Gala-Dinner.

Weitere Informationen
• Myriam Philipona und  

Aurelius Wespi im Kurzinterview: 
www.gs1.ch/n153.01

• 10 Jahre GS1 Schweiz – der Film: 
www.gs1.ch/n153.02 

• Geschäftsbericht 2014:  
www.gs1.ch/n154.03 

Vorstand GS1 Schweiz

Eintritte
• Myriam Philipona, British American Tobacco Switzerland SA
• Aurelius Wespi, Migros-Genossenschafts-Bund

Austritte
• Daniel Furrer, Magazine zum  Globus
• Peter Gmünder, Valora Schweiz AG
• Tino Zanirato, British American Tobacco Switzerland SA

Wiederwahl
• Felix Burkhard, GaleniCare
• Ines Furler, DHL Logistics Schweiz AG
• Walter P. Hölzle, Stiftung Refdata
• Goepf Lanz, Nestlé Schweiz AG
• Pierre-Alain Meyrat, Bundesamt für Verkehr

Der Präsident von GS1 Schweiz, Robert 
Vogel, stimmte die 150 Anwesenden 
zu Beginn der Generalversammlung 
auf das Jubiläum ein: «Wir dürfen uns 
freuen, dass es den Verein GS1 Schweiz 
schon seit zehn Jahren gibt. Und vor 
allem dürfen wir uns darüber freuen, 
dass es GS1 Schweiz noch viele Jahre 
geben wird.»

Positive Bilanz
Im Anschluss blickte Geschäftsleiter 
Nicolas Florin zunächst auf zehn Jahre 
GS1 Schweiz zurück: «Die Zahlen sind 
erfreulich. Seit der Fusion ist die Zahl 
der Mitglieder um 25 Prozent auf 5125 
gestiegen, und die Zahl der in Um- 
lauf gebrachten Nummernkreise hat 
um 38 Prozent zugenommen. Ausser-
dem hat sich der elektronische Daten-

austausch mehr als verdoppelt.» Dabei 
betonte er, dass alle Mitglieder von 
dieser Entwicklung profitieren: «Mehr 
Mitglieder, mehr Identifikation, mehr 
Kommunikation: Unter dem Strich 
steigt mit jeder GTIN der Nutzen von 
GS1 für alle Mitglieder.» 
Auch das Jahr 2014 war für den  
Verband erfolgreich: Die Jahresrech-
nung schliesst mit einem positiven  
Ergebnis von 309 464 Franken ab. Die 
105 Stimmberechtigten nahmen alle 
vorgelegten Geschäfte an. Neu in den 
 Vorstand gewählt wurden Myriam Phi-
lipona von British American Tobacco 
Switzerland SA und Aurelius Wespi 
vom Migros-Genossenschafts-Bund. 
Abschliessend präsentierte Nicolas 
Florin einen Ausblick. «Die Themen  
Digitalisierung, Datenqualität, Kollabo-

ration und Nachhaltigkeit werden uns 
in den nächsten Jahren weiter be-
schäftigen.»

Stimmungsvolle Feier
Im Foyer des Kursaals Bern konnten 
sich die Gäste an der anschaulichen 
Jubiläums-Ausstellung einen guten 
Überblick über das gesamte Dienst-
leistungsangebot von GS1 Schweiz 
verschaffen. Die anschliessenden Feier- 
lichkeiten wurden von Bundesrätin 
Doris Leuthard eröffnet. Die Vorstehe-
rin des Eidgenössischen Departements 
für Umwelt, Verkehr, Energie und Kom-
munikation ist von der Notwendigkeit 
einer einheitlichen Sprache für die 
Wirtschaft überzeugt: «Dem Verband 
GS1 kommt mit der Initiative ‹Global 
Language of Business› eine wichtige 
Bedeutung zu, wenn es darum geht, 
Frachtabläufe von der Produktion bis 
zum Kunden zu optimieren. So können 
die Initiativen Logistik 4.0 und Indus- 
trie 4.0 umgesetzt werden.» 
Bis in die späten Stunden wurde ge-
meinsam gefeiert – und auf die nächs-
ten zehn Jahre angestossen. ||

Katharina Birk und Joachim Heldt

1 Bundesrätin Doris Leuthard ist von der Notwendigkeit einer einheit- 

lichen Sprache für die Wirtschaft überzeugt. Links: Robert Vogel, Prä- 

sident GS1 Schweiz, rechts: Nicolas Florin, Geschäftsleiter GS1 Schweiz. 

2 Im Kursaal Bern feierte der Verband mit über 330 geladenen Gästen 

sein Jubiläum. 3 Für die Anwender aus unterschiedlichen Branchen 

stellt GS1 Schweiz Identifikations-, Datenträger-, Kommunikations- und 

Prozessstandards zur Verfügung. 4 An der Generalversammlung wur-

den alle Traktanden einstimmig gutgeheissen. 5 Ein Jubiläumsfest mit 

lauter kleinen Köstlichkeiten. 6 Über das Leistungsangebot des Fach-

verbands konnten sich die geladenen Gäste im Foyer des Kursaals in 

Bern einen guten Überblick verschaffen.

1
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Ein kunterbunter 
 Logistikmix
Die Ende Juni durchgeführte 32. Auflage der traditionsreichen «Studienfahrt 

 innovative Logistikanlagen» von GS1 Schweiz bot wiederum ein vielfältiges  

und anspruchsvolles Programm. Die mehr als 50 Teilnehmenden kamen in knapp 

zwei Tagen in den Genuss von sechs höchst unterschiedlichen Besichtigungen 

 moderner Logistikanlagen im Schweizer Mittelland.

Die Besichtigungstour stand in diesem 
Jahr unter dem Motto «Die Vielfältig-
keit der Logistik». Nachdem sämtliche 
Teilnehmenden frühmorgens am Treff-
punkt in Olten den Reisebus bestiegen 
hatten, wurden sie von Thomas Bögli, 
Mitglied der Geschäftsleitung von GS1 
Schweiz, begrüsst. «Wir werden in den 
kommenden zwei Tagen völlig ver-
schiedenartige Logistikanlagen von 
Firmen, die aus gänzlich unterschiedli-
chen Branchen kommen, besichtigen. 
Genau dieser spezifische Mix wird die 
Studienreise interessant machen.»

Somona: Hohe Qualität und 
 Kundenfreundlichkeit
Als Erstes stand in Dulliken bei Olten 
ein Besuch der Firma Somona GmbH 
auf dem Programm. Geschäftsführer 
Felix Hug erklärte, dass sein Unter- 
nehmen seit mehr als 60 Jahren als  
Importeur und Grosshändler von bio-
logischen Lebensmitteln und Natur-
kosmetik am Markt tätig ist. Somona 
mit seinen knapp 30 Mitarbeitenden 
distribuiert und vermarktet sein Wa-
rensortiment in der ganzen Schweiz 
fast ausschliesslich über den Fach- 
handel – Bioläden, Reformhäuser und 
Drogerien. 
Einen wichtigen Eckpfeiler des Ge-
schäftsmodells bildet die Logistik. Die 

Logistikabteilung von Somona stellt 
im Lager Dulliken aus einem mehr als 
3000 Artikel umfassenden Warensorti-
ment die Produkte in gewünschter 
Menge zusammen und bereitet sie für 
die Feinverteilung an die rund 800 Ein-
zelhändler vor. Ende 2012 wurde ein 
neues Hochregallager in Betrieb ge-
nommen, das die Lagerkapazitäten 
verdoppelt hat. Gesamthaft stehen 
2770 Palettenplätze zur Verfügung. Ein 
Team von zwölf Logistikmitarbeiten-
den erledigt täglich zwischen 80 und 
150 Aufträge in verschiedenen Zonen 
zeitgleich und führt diese anschlies-
send zentral zusammen; die Auftrags-
abwicklung erfolgt papierlos. Laut  
Felix Hug war die Auslagerung der Lo-
gistik für Somona nie ein Thema, denn 
«wer die Ware in der Hand hat, hat die 
Führung».

Steffen-Ris: Gemüse und Früchte  
so weit das Auge reicht
Von Dulliken aus führte die Reise 
 weiter nach Bätterkinden zur Steffen-
Ris Fenaco Genossenschaft. Die Firma 
Steffen-Ris, die seit 2008 mit dem 
Landwirtschaftskonzern Fenaco zu-
sammenarbeitet, gilt als einer der mo-
dernsten Gemüselogistiker der Schweiz 
mit Standorten in Utzenstorf, Bätter-
kinden und Frauenfeld. Zu den Haupt-

1

3

6 7
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1 Automatisierter Verpackungsprozess: Paletten mit Weinkartons werden bei Bataillard mittels Schrumpffolie umwickelt. 2 Bataillard ist der grösste 

Schweizer Weinimporteur in privater Hand; importiert wird unter anderem auch spanischer Schaumwein. 3 Der Coop-Standort Schafisheim wird 

derzeit massiv ausgebaut. Bis Mitte 2016 werden diverse neue Logistik- und Produktionsanlagen errichtet und in Betrieb genommen. 4 Karotten 

werden bei Steffen-Ris ineiner vollautomatisierten Anlage gewaschen und gereinigt. 5 Transport von frisch gewaschenen und gereinigten Kartof-

feln auf dem Förderband bei Steffen-Ris. 6 Die Firma Somona GmbH lagert an ihrem Sitz in Dulliken bei Olten unter anderem auch Produkte wie 

Gewürzmühlen mit biologischen Kräutern. 7 Auch biologische Teigwaren aus Italien gehören zum Warensortiment von Somona.
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kunden gehören neben den grossen 
Fenaco-Genossenschaften Landi und 
Volg auch Coop, Migros oder Manor 
Food. Steffen-Ris beschäftigt im Leis-
tungszentrum Bätterkinden 80 Mitar-
beitende, die pro Jahr rund 30 000 Ton-
nen Kartoffeln, 10 000 Tonnen Karotten 
und 4000 Tonnen Zwiebeln aufberei-
ten, verpacken und versandbereit ma-
chen. 
Zur Intralogistik-Infrastruktur des Un-
ternehmens gehören unter anderem 
moderne Gebinde- und Palettenförder-
anlagen sowie ein weitläufiges Förder-
bandsystem für drei unterschiedliche 
Gebindetypen. Wie Geschäftsleiter 
Jörg Schär erklärte, hat Steffen-Ris im 
Rahmen des Projekts «fresh&cool» am 
Standort Bätterkinden im Jahr 2013 
seine Infrastruktur stark ausgebaut. 
Für 35 Millionen Franken wurde die 
Bruttogeschossfläche von 16 000 auf 
24 500 Quadratmeter vergrössert. Da-
bei wurde eine neue Lagerhalle für 
8000 Tonnen Kartoffeln und Karotten 
nach Minergie-Standard erstellt, die 
Speditionsräumlichkeiten wurden um 
2000 Quadratmeter und die Produk- 
tionsflächen um 3000 Quadratmeter 
erweitert. Schär wies darauf hin, dass 
das Gemüsegeschäft sehr schnelllebig 
sei, was sich auch direkt auf die Logis-
tikprozesse und das Transportdisposi-
tiv bei Steffen-Ris auswirke: «Zwischen 
Auftragseingang und Auslieferung ha-
ben wir sehr kurze Fristen. Die Aus- 
lieferung erfolgt fast immer gleichen-
tags. Insofern müssen wir schnell 
reagieren.»

Coop: Grösste Logistikbaustelle  
der Schweiz
Der Nachmittag des ersten Studien-
fahrttags war vollumfänglich dem 
Schweizer Detailhandelsriesen Coop 
und dessen Infrastrukturerweiterung 
am Standort Schafisheim gewidmet. 
Coop zeichnet dort derzeit für die 
grösste Logistikbaustelle der Schweiz 
verantwortlich. Im Rahmen ihrer Logis-
tikstrategie 2015+ hat sich die Coop-
Gruppe einer weiteren Optimierung 
ihrer Logistikprozesse und der Re- 
duktion ihres CO2-Ausstosses ver-
schrieben. Um diese Ziele zu erreichen, 
werden unter anderem regionale 
Coop-Verteilzentralen in den Regio-
nen Nordwestschweiz und Zentral- 
schweiz/Zürich zusammengelegt und 
in Schafisheim integriert. 

Aus diesem Grund baut Coop den 
Standort Schafisheim für rund 600 Mil-
lionen Franken massiv aus. Seit 2012 
werden dort neue Anlagen errichtet 
und bis Mitte 2016 definitiv in Betrieb 
genommen. Die Logistikfläche wächst 
von 33 750 auf 118 000 Quadrat- 
meter, der Personalbestand wird von 
800 auf 1900 Mitarbeitende aufge-
stockt. Neben einer neuen nationalen 
Grossbäckerei mit einer Fläche von 
3300 Quadratmetern entstehen ein 
Tiefkühllager mit vollautomatischer 
Kommissionieranlage für Tiefkühlpro-
dukte mit 17 000 Palettenplätzen, ein 
Hochregallager für allgemeine Waren 
(Trockensortiment) und eine Leerge-
bindezentrale. Laut Domenico Repetto, 
Leiter der Logistikregion Bern bei 
Coop, wird die Infrastruktur stark auto-
matisiert: «Bei diesem Grossprojekt 
streben wir grundsätzlich einen hohen 
Automatisierungsgrad an. So können 
wir Kosten einsparen und Prozesse  
optimieren.»

Voigt: Anspruchsvolle Pharma-
logistik
Der zweite Tag der Studienfahrt führte 
nach Niederbipp in das hochmoderne, 
2011 eröffnete Logistikzentrum des 
auf Pharmalogistik spezialisierten 
Dienstleisters Voigt Industrie Service 
AG (VIS). Denise Läser-Brunner, Be-
reichsleiterin Marketing und Verkauf, 
führte aus, dass das Unternehmen mit 
seinen 100 Mitarbeitenden an den 
Standorten Neuendorf und Nieder-
bipp Medikamente oder Impfstoffe 
 seiner Auftraggeber, wie zum Beispiel 
Novartis oder Bayer, lagert, kommissio-
niert, versendet und fakturiert – unter 
Einhaltung strengster Vorschriften sei-
tens der Arzneimittelbehörden. 
Die Ansprüche an die Logistik sind 
entsprechend hoch. Das Logistikzent-
rum in Niederbipp besteht aus einem 
konventionellen Lager, einem automa-
tischen Kleinteilelager mit 65 000 Be-
hälterplätzen, einem automatischen 
Hochregallager mit 10 000 Paletten-
plätzen sowie einem Kühllager (2–8 °C), 
das Platz für rund 1400 Paletten bietet. 
Voigt Industrie Service AG lagert die 
teilweise hochpreisigen und empfind-
lichen Produkte und liefert diese an 
den Pharma-Grosshandel aus. Zu den 
Logistikservices, welche VIS erbringt, 
gehören Wareneingang, Lagerung, 
Pick & Pack, Versand und Retouren.

Galliker: Spannende Einblicke  
in die Fahrzeuglogistik
In Altishofen erhielten die Teilnehmen-
den der Studienfahrt spannende Ein-
blicke in die Aktivitäten der Galliker 
Transport AG, Schweizer Marktführerin 
im Bereich Fahrzeuglogistik. Geschäfts-
führer Rolf Galliker informierte kurz 
und prägnant über die Firmenge-
schichte. Das 1918 gegründete Fami- 
lienunternehmen wird heute in der 
dritten Generation geführt. Die Galli-
ker-Gruppe bietet mit 2500 Mitarbei-
tenden Services in den vier Haupt- 
geschäftsfeldern Car, Cargo, Food und 
Healthcare Logistics an.
Nach dem Referat von Rolf Galliker 
machten sich die Teilnehmenden zu 
einem Rundgang durch das topmo-
derne Car Center auf. In diesem Ge-
bäude, in dem unter anderem 2650 ge-
deckte Parkplätze und ein Reifenhotel 
für 5300 Pneus und Räder zur Verfü-
gung stehen, führt Galliker Car Logis-
tics die technische und optische Auf-
bereitung von Neuwagen aus. Des 
Weiteren werden im Car Center Auto-
Sonderserien oder Fahrzeugflotten 
umgebaut und mit Zubehör (z. B. Auto-
radio) ausgestattet. Zudem werden 
Miet-, Leasing- und Dienstfahrzeuge 
bei der (papierlosen) Fahrzeugrück-
nahme auf deren Zustand kontrolliert 
und anschliessend wieder markttaug-
lich gemacht.

Bataillard: Investitionen in die 
 Intralogistik
Letzte Station der Reise war die Firma 
Bataillard AG in Rothenburg bei Lu-
zern. Das über 400-jährige Traditions-
unternehmen ist der grösste Schwei-
zer Weinimporteur in privater Hand. 
Kunden von Bataillard sind der Wein-
fach-, der Detail- und der Gastro- 
nomiegrosshandel. Das Unternehmen, 
das 85 Mitarbeitende beschäftigt, be-
treibt eine der effizientesten Getränke-
abfüllanlagen der Schweiz. Um Platz-
problemen entgegenzuwirken und die 
innerbetrieblichen Logistikprozesse zu 
verbessern, hat Bataillard 2013 in die 
Intralogistik investiert und ein vollau-
tomatisches, dreigassiges Hochregal- 
lager in Betrieb genommen. Es verfügt 
über 10 900 Palettenplätze sowie ei-
nen Kommissioniertunnel mit 266 dy-
namischen Kommissionierplätzen. ||

Robert Altermatt

Weitere Informationen: www.gs1.ch Zusammen Werte schaffen

Wir prüfen die Einsatzmöglichkeiten des GS1 Systems in Ihrem  
Unternehmen

 Wissen Sie das GS1 System in Ihrem Betrieb richtig und nutzbringend einzusetzen?

 Kennen Sie alle möglichen Anwendungsbereiche des GS1 Systems? 

 Wie kommt der Strichcode auf Ihr Produkt? 

 Welche Bedeutung haben DESADV und SSCC für die Rückverfolgbarkeit? 

 Was ist der Unterschied zwischen GLN und GTIN? 

Nutzen Sie unser Know-how

	Profitieren Sie von unserer Erfahrung mit über 4‘000 Systemanwendern in der Schweiz.  

 Wir zeigen Ihnen konkret auf, wie und wo Sie mit Hilfe des GS1Systems Einsparungs-  
   potenziale in Ihrem Unternehmen realisieren können.  
	Die Experten sind Ihre kompetenten Partner bei der Beratung zum Einsatz der GS1 Standards. 
 

Unsere Experten wissen, worauf es ankommt. Wir helfen Ihnen weiter. 

Tel.: +41 (0)58 800 72 00 | E-Mail: systemberatung@gs1.ch

Wir helfen Ihnen auf dem Weg zum GS1 System
kompetent | erfahren | lösungsorientiert
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Von draussen kann man sich das Le-
ben «drinnen» kaum vorstellen. Kein 
Wunder bei den achteinhalb Meter 
 hohen Mauern, die die Strafanstalt 
 umgeben. Hier sind rund 200 Männer 
inhaftiert; zwei davon bereits seit  
28 Jahren. Die meisten verbringen im 
geschlossenen Vollzug mehrere Jahre. 
Rund zehn Prozent wurden zu lebens-
länglichen Haftstrafen oder Verwah-
rung verurteilt. Ausserdem gibt es  
acht Plätze im Hochsicherheitstrakt  
für psychisch kranke Straftäter. Dort 
wird jeder Einzelne von drei Mitarbei-
tern betreut.

Sicherheit geht vor
«Es ist hier ein bisschen wie in einem 
kleinen Dorf», stimmt Andreas Ram-
seier, Leiter Freizeit und Bildung, die 
LCSler auf den Besuch ein. «Man grüsst 
sich.» Spätestens als die Türe hinter 
den Besuchern zufällt, drückt nicht 
mehr nur die Hitze … Alles wird streng 
kontrolliert: Kameras, biometrische 
Kontrollen, Handystöranlage. Ange-
meldete Fahrzeuge werden unter an-
derem mit einem Herzschlagdetektor 
überprüft. «Einmal schlug er bei Salat 
an», erzählt Andreas Ramseier. Um si-

Geschlossene Gesellschaft
Im August durfte der Logistikleiterclub Schweiz (LCS) die JVA Lenzburg besichti- 

gen. Dabei erhielten die Besucher nicht nur spannende Einblicke in den Alltag der 

Gefangenen, sondern auch in die Gewerbebetriebe der Strafanstalt.

cherzugehen, dass sich zwischen den 
Salatköpfen keiner versteckt, musste 
der Chauffeur unter Aufsicht alles aus-
laden, neu einladen und durfte erst 
nach erneutem Passieren der Schleuse 
die JVA verlassen.
Innerhalb der Mauern wird neben 
Hightech auch auf Mechanik gesetzt. 
Die Türen werden nach wie vor mit 
Schlüsseln zugesperrt. «Elektronische 
Systeme sind anfälliger für Störun-
gen», erklärt Andreas Ramseier. «Ein 
Stromausfall ist für einen Schlüssel 
kein Problem», meint er schmunzelnd. 
Das Personal ist aus Sicherheitsgrün-
den übrigens nicht bewaffnet, obwohl 
die Häftlinge Zugang zu Messern und 
Werkzeugen haben. Der Grund ist ein-
fach: Essen und Arbeit. Lenzburg hat 
keinen Speisesaal, gegessen wird in 
der Zelle. «Bei uns gibt es ja nicht nur 
Püree», sagt Gefängnisdirektor Marcel 
Ruf trocken. «Und schreinern ohne 
Säge ist recht schwer.»

Arbeitspflicht
Gemäss Strafgesetz müssen die Gefan-
genen arbeiten. In Lenzburg gibt es 
dafür mehrere Gewerbebetriebe, zum 
Beispiel Küche, Schreinerei oder Gärt-

nerei. Alle zusammen erwirtschaften 
rund fünf Millionen Umsatz pro Jahr. 
Marcel Ruf spricht deshalb auch von 
einem KMU und meint mit einer Prise 
Humor: «In unserem KMU arbeiten je-
doch nicht alle freiwillig.» Der Frei-
heitsentzug betrifft auch den Beruf: 
«Die Häftlinge werden von uns einge-
teilt.» Für die Arbeit bekommen sie  
im Schnitt 26 Franken pro Arbeitstag, 
das sogenannte «Pekulium». Rund ein 
Drittel erhalten sie in bar, den Rest  
verwaltet die JVA auf einem Sperr- 
 respektive auf einem Freikonto. «Vom 
Bargeld können sie sich beispielsweise 
Zahnpasta oder Zigaretten kaufen»,  
erklärt Ruf. Das Guthaben auf dem 
Freikonto können sie in Bildung inves-
tieren: Sprachen, MS Office, Program-
mieren. Aber auch Telefonate, auf die 
jeder Gefangene ein Anrecht von ins-
gesamt 30 Minuten pro Woche hat, 
müssen sie damit finanzieren. Das Geld 
auf dem Sperrkonto erhalten sie bei 
ihrer Entlassung. «Das Ziel ist, dass je-
der 500 Franken pro Jahr spart.» 
Nach der Arbeit können die Insassen 
zum Beispiel Sport treiben. «Sport gibt 
es einmal pro Woche», sagt Ruf. «Aber 
wir teilen sie ein. Niemand kann sich 
aussuchen, ob er lieber Fussball spie-
len oder im Fitnessraum trainieren 
möchte.» Den Rest der Zeit verbringen 
sie in ihrer knapp acht Quadratmeter 
grossen Zelle. Immerhin einen Vorteil 
hat die nach heutigen Massstäben zu 
kleine Zelle: Es passt nur eine Matratze 
hinein. Überbelegungen, wie sie bei-
spielsweise in der Untersuchungshaft 
vorkommen, sind nicht möglich.

Hart, aber freundlich
Marcel Ruf leitet seit elf Jahren die JVA. 
Viele der Häftlinge kennt er, einmal 
pro Woche hält er «Audienz». «Auf An-

trag dürfen sie bei mir vorsprechen.» 
Aber nicht alle versteht er: 70 Prozent 
kommen aus über 40 Ländern, nicht 
alle sprechen Deutsch. «Dann dol-
metscht ein Mithäftling für sie.» Im 
JVA-Alltag legt Ruf Wert auf Respekt 
und Disziplin. «Das gilt auch für die 
Mitarbeiter», stellt er klar. «Wir siezen 
die Gefangenen. Grüezi, merci, bitte, 

das ist bei uns Standard.» Und noch 
 etwas betont er: «Mit dem, was man  
in Filmen sieht, hat das hier nicht viel 
zu tun.» Schlägereien seien eher selten, 
Probleme mit Drogen beschränkten 
sich auf Cannabis. 
«Kuscheljustiz ist das hier aber auch 
nicht.» Er zeigt Bilder von einem ab-
gebissenen Ohr, von kotverschmierten 
Zellen sowie von Zellen, in denen  
alles kurz und klein geschlagen wurde, 
und erzählt von Selbstverstümmelung, 
Drogenkonsum sowie Beleidigungen 
des JVA-Personals. Je nach Vergehen 
werden die Täter unter Arrest gestellt: 
23 Stunden Einschluss, kein Kontakt  
zu den anderen, keine Freizeit, keine 
Arbeit, kein Pekulium. 2014 kamen  
auf rund 83 000 Gefangenentage etwa 
800 Arresttage.
Auch ohne Arrest sind die Häftlinge 
fast komplett von der Aussenwelt ab-
geschnitten: Für sie gilt ein strenges 

In der JVA Lenzburg sitzen rund 200 Männer mehrjährige Haftstrafen ab. Im Volksmund wird der 150 Jahre alte «Fünfstern» auch  

Fünf-Sterne-Hotel genannt. Der Haftalltag ist jedoch weit entfernt von einem Hotelaufenthalt.

Handy- und Internetverbot und der 
Besuch ist auf zwei Stunden pro Wo-
che begrenzt.
Auf dem Rundgang kreuzen sich dann 
die Wege der Besucher und der Ge-
fangenen. Einige mustern den Besuch 
neugierig, lächeln, grüssen freundlich. 
Andere hingegen machen lieber einen 
Bogen. Wie in einem kleinen Dorf 
eben. 
Um halb fünf entlässt Andreas Ram- 
seier die Besucher. Er schmunzelt. «Ich 
sage jetzt nicht ‹auf Wiedersehen›.» 
Dann geht es raus aus dem abgerie-
gelten Dorf, raus in die Freiheit. Den 
Gefangenen bleiben vor Einschluss 
jetzt noch gut drei Stunden «freie» 
Zeit. Dann sind sie bis zum nächsten 
Morgen wieder alleine in der Zelle. 
 Alleine mit sich, ihren Gedanken und 
ihrer Verurteilung. ||

Katharina Birk

Ein Werktag in der JVA
06.45 Morgenessen
07.20 in Gruppen zur Arbeit
11.15 Einschluss 
11.25 Mittagessen
13.00 in Gruppen zur Arbeit
16.45  Einschluss
17.05 Nachtessen
ab 17.30 Freizeitprogramm
20.10  Ende Freizeit und 

 Einschluss

Gewerbebetriebe der JVA Lenzburg 
Die Gewerbebetriebe bieten einige Möglichkeiten und Know-how, wie bei-
spielsweise:
• Verpacken, Umpacken, Konfektionieren verschiedener Artikel
• Etiketten entfernen und anbringen 
• Preisauszeichnen 
• Schrumpfen 
• Zusammenstellen und Versenden von Mailings

Diese Aufstellung zeigt nur einen Teil des Angebots. Für weitere Informationen  
freuen sich Irma Egloff (Telefon +41 (0)62 888 76 40) und Guido Stettler (Tele-
fon +41 (0)62 888 76 50) auf Ihren Anruf. www.ag.ch/jvalenzburg
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Das prognostizierte Logistikmarktvo-
lumen kann auf unterschiedliche Ent-
wicklungen zurückgeführt werden. So-
wohl der Bestand an Camions als auch 
die auf der Strasse transportierten Gü-
termengen sind 2014 gesunken. Hin-
gegen sind die auf der Schiene beför-
derten Tonnagen gestiegen. Insgesamt 
hat die Transportleistung, das heisst 
die Tonnenkilometer, zugenommen. 
«Dies ist unter anderem auf die wach-
sende Bedeutung des Onlinehandels 
zurückzuführen: Die Tendenz geht hin 
zu kleineren Sendungsgrössen bei 
steigender Sendungsfrequenz», erklärt 
Prof. Dr. Wolfgang Stölzle, Mitautor der 
Logistikmarktstudie Schweiz.

Kaum Wachstum – Schweizer 
Logistikmarkt hält den Atem an
Die Auswirkungen des Frankenschocks bringen auch die Schweizer Logistikbranche 

ins Wanken. Nach ersten Berechnungen wird das Logistikmarktvolumen im Jahr 

2015 um 0,9 Prozent auf 38,8 Milliarden Franken sinken. Für 2016 ist wieder mit 

 einem leichten Wachstum zu rechnen.

Der anhaltend starke private Konsum 
sowie die Zunahme der Zahl der Er-
werbstätigen in der Schweiz wirken 
sich ebenfalls positiv auf die Logistik- 
nachfrage aus. Zwar kurbeln sinkende 
Preise infolge des Frankenschocks den 
Binnenkonsum an, doch wird dieser  
Effekt durch zunehmenden Einkaufs- 
tourismus abgeschwächt. Schweizer 
Logistikdienstleister sind ausserdem 
einem wachsenden Margendruck aus-
gesetzt. «Der E-Commerce beflügelt 
zwar den KEP-Markt, schwächt aber 
zugleich das klassische Stückgutge-
schäft. Die Transportpreise stagnieren 
demnach beziehungsweise sinken so-
gar leicht», so Stölzle weiter. Dies führt 

in der Konsequenz zu sinkenden 
Durchschnittslöhnen im Transportsek-
tor um 0,7 Prozent und insgesamt zu 
einer verminderten Bruttowertschöp-
fung im Logistikgesamtmarkt.

Frankenschock beschäftigt 
 Logistiker
Auch der Aussenhandel beeinflusst 
den Schweizer Logistikmarkt. Insbe-
sondere die mengenmässig starken 
Importe müssen in der Schweiz fein-
verteilt werden. Der Export spielt vor 
allem für die Luftfracht eine bedeu- 
tende Rolle. Zwar scheinen die Exporte 
mit rund 17,3 Millionen Tonnen im Ver-
gleich zu rund 51,9 Millionen Tonnen 
Importen im Jahr 2014 gering. Dabei 
handelt es sich jedoch primär um 
hochwertige Güter, die zu einem gros-
sen Teil per Luftfracht transportiert 
werden. Sie machen rund 39 Prozent 
des wertmässigen Exportvolumens 
aus. Die Aufhebung der Wechselkurs-
untergrenze zum Euro im Januar die-
ses Jahres hat das Aussenhandels-
volumen gedrückt. Im ersten Halb- 
jahr sanken sowohl die Ausfuhren 
(–2,6 Prozent) als auch die Einfuhren 
(–7,4 Prozent).

Wichtigste Handelspartner der 
Schweiz bleiben stabil
Trotz einer schwachen europäischen 
Gesamtwirtschaft bleibt die wirt-
schaftliche Lage der wichtigsten Han-
delspartner der Schweiz stabil. So stieg 
2014 laut dem Statistischen Bundes-
amt (DESTATIS) das BIP der Bundes- 
republik Deutschland um 1,6 Prozent 
im Vergleich zum Vorjahr. Auch 2015 

wächst die deutsche Wirtschaft, wenn-
gleich etwas langsamer. Das BIP des 
Euroraums setzt seine Erholung lang-
sam fort und legte im ersten Quartal 
2015 um 0,4 Prozent zu.
Vor allem der Aussenhandel mit Asien 
befindet sich seit rund drei Jahren  
im Aufwind. Dies kurbelt die Schwei- 
zer Logistikbranche an: Logistikdienst-
leister profitieren nicht nur von der 
wachsenden Nachfrage an grenzüber-
querenden Transporten, sondern auch 
von der Abwicklung der Verzollung. 
Der Handel mit China befindet sich an-
haltend auf hohem Niveau, auch wenn 
ein durchschlagender Effekt des vor 
rund einem Jahr in Kraft getretenen 
Freihandelsabkommens noch nicht er-
kennbar ist.

Logistikmarkt ab 2016 wieder  
auf Wachstumskurs
Aufgrund der momentan prognosti-
zierten Zunahme des Schweizer BIP für 
2016 um 1,6 Prozent ist im kommen-
den Jahr wieder mit einem Anstieg  
des Logistikmarktvolumens zu rech-
nen. «Berücksichtigt man eine gewisse 
Prognoseunschärfe, wird sich das Volu-
men des Logistikmarkts voraussicht-
lich zwischen 39,2 und 39,4 Milliarden 
Franken einpendeln», so Stölzle. Dies 
entspricht einem Wachstum zwischen 
1,0 und 1,7 Prozent. «Die Weltbank hat 
für die Weltwirtschaft ein Wachstum 
von 3,3 Prozent prognostiziert. Des-
halb ist für den Schweizer Logistik-
markt eher ein Wachstum im oberen 
Bereich der Schwankungsbreite, also 
1,7 Prozent, zu erwarten.»
Die positiven Aussichten könnten je-
doch durch unabsehbare Konsequen-
zen der Schuldenkrise in Griechenland 
getrübt werden. Eine weitere Schwä-
chung des Euros könnte sich nega- 
tiv auf die Schweizer Exportindustrie 
und die Binnennachfrage – und somit 
auch auf die Logistikbranche – aus-
wirken. ||

Katrin Oettmeier
Der Schweizer Logistikmarkt im Überblick
Der Schweizer Logistikmarkt beschäftigt rund 177 000 Erwerbstätige. Sie ver-
teilen sich sowohl auf die verladende Industrie als auch auf die Schweizer  
Logistikdienstleistungsbranche. Etwa 58 400 Personen arbeiten bei den Top 
100 Logistikdienstleistern der Schweiz. Sie erwirtschafteten 2013 zusammen ei-
nen Umsatz von 16,5 Milliarden Franken. Die PostMail AG, die PostLogistics AG, 
die SBB Cargo AG, die Swiss Post International und die Planzer Transport AG 
sind die fünf grössten Logistikdienstleister der Schweiz und tragen zusammen 
rund 42 Prozent zum Gesamtumsatz der Top 100 bei. 
(Zahlen: Logistikmarktstudie Schweiz 2015)

Neu: Logistikmarktstudie kapitelweise kaufen
Die aktuelle Logistikmarktstudie 2015 sowie einzelne Kapitel können auf www.
gs1.ch/shop zum Preis von 159 Franken bzw. 29 Franken bestellt werden. Mit-
glieder zahlen 119 Franken für die Gesamtstudie und 24 Franken für einzelne 
Kapitel. Die Logistikmarktstudie 2016 erscheint im Januar 2016. Die Angaben 
beruhen auf den aktuell verfügbaren Daten (Stand: Juli 2015).

Das Logistikmarktvolumen wird im Jahr 2015 um 0,9 Prozent auf 38,8 Milliarden Franken sinken.
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Viel Denkarbeit, viel 
Überzeugungsarbeit
Martin Gut hat das logistische Handwerk von der Pike auf gelernt. Der «logistische 

Sonderfall» Gesundheitswesen reizte ihn so sehr, dass er seine Karriereplanung 

 darauf ausrichtete. Mit Esprit, Pragmatik und Ausdauer leitet er die Beschaffung und 

Logistik im Spital Thun.

«Da hat’s mal wieder rotiert in deinem 
Kopf», soll ein Kollege zu ihm gesagt 
haben. Wer schon einmal mit Martin 
Gut über Spitallogistik gesprochen hat, 
dürfte keinen Zweifel an dem Zitat  
haben. Denn bei diesem Thema läuft  
der vife Logistikleiter zu Hochform auf: 
Ideen, Zahlen, Anekdoten, Metaphern, 
markige Sprüche. Und zwar ohne ein 
Blatt vor den Mund zu nehmen.

Eine «Buslinie» fürs Spital
Seit knapp acht Jahren führt Martin 
Gut als Leiter Beschaffung und Logistik 
ein rund zwanzigköpfiges Team in der 
Spital STS AG. Angefangen hat alles 
mit einem Projekt, bei dem er die  
dezentrale Material- und Warenwirt-
schaft der damals vier Standorte bis 
heute regelrecht umgekrempelt hat: 
Neben dem Lager hat er Prozesse wie 
den Patiententransport, die Speise-,  
Infusions- und Sterilgutverteilung so-
wie Bestellungen und Entsorgungen 
zentralisiert. «Früher hat jeder einen 
eigenen Regionalbus betrieben. Jetzt 
haben wir eine grosse Fernverkehrs- 
linie mit mehreren Haltestellen», er-
klärt Martin Gut mit leuchtenden  
Augen.

Auch die Anzahl der Lagerartikel hat er 
von 2700 auf 1200 mehr als halbiert. 
Kein leichtes Unterfangen. «Die Kolle-
ginnen und Kollegen aus der Pflege 
denken nicht wie Logistiker.» Deshalb 
greift er immer wieder zu lebendigen 
Erklärungen. «Wenn es beispielsweise 
um das standardmässige Nachbestel-
len geht, sage ich: Wenn Sie daheim 
aus einem vollen Eierkarton zwei Eier 
rausnehmen, kaufen Sie dann sofort 
zwei Eier ein, nur um den Karton wie-

der voll zu haben? Oder kaufen Sie  
erst wieder einen vollen Karton, wenn 
Sie Eier brauchen?» Heute definiert  
er zusammen mit sechs Fachbereichs-
vertretungen aus der Pflege in der  
Materialkommission die Beschaffungs-
standards für Verbrauchsmaterial und 
Kleininvestitionen. Das Ziel: zentralisie-

ren und umdenken. «Wir müssen weg 
vom ‹Was gibt es?› hin zum ‹Was brau-
chen wir?›», meint Martin Gut.

Anschauen, denken, besser machen
Sämtliche Prozesse schaut sich der Lo-
gistikleiter vor Ort an. Im Schnitt ver-
bringe er zwei bis drei Wochen pro 
Jahr bei der Mitarbeit in der operati-
ven Ver- und Entsorgung. «Man muss 
die Tätigkeiten selbst ausführen. Nur 
so versteht man, warum etwas so und 

nicht anders gemacht wird und was 
verbesserungswürdig ist.» Bei sämtli-
chen Änderungen liegt ihm viel daran, 
das «grosse Ganze» im Auge zu be-
halten. «Mein Credo ist: Was nützt es 
dem Gesamtunternehmen? Da enden 
die Partikularinteressen und Wunsch-
begehren», sagt er sec. 

«Die Weiterbildung zum Logistik- 
leiter war die wertvollste und breiteste 
Horizonterweiterung.»
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er Semi Zekis «Glanz und Elend des 
Gehirns – Neurobiologie im Spiegel 
von Kunst, Musik und Literatur» gele-
sen. Das Buch liegt noch auf seinem 
Pult, gewellt vom finnischen Regen. 
«Das war schon ein bisschen mühsam. 
Man muss fast Neurologe sein.» Dafür 
sei es umso spannender gewesen. 
 «Haben Sie etwa gewusst, dass wir 
eine gesonderte Verarbeitung für ver-
tikal und horizontal haben? Faszinie-
rend, nicht?» Grundsätzlich lese er alles 
«querbeet durch», auch der Belletristik 
ist er nicht abgeneigt. So amüsiert er 
sich über die Protagonisten von Martin 
Suters «Business Class. Geschichten 
aus dem Management», die «Züri-Busi-
ness-Typen», wie er sie nennt: aalglatt, 
gestriegelt und schwer beschäftigt mit 
ihren ausfallenden Haaren oder der 
Auswahl ihres Bürointerieurs. Karika- 
turen, die auf geradlinige und direkte 
Logistiker nicht zutreffen. ||

Katharina Birk

Gut Motivation genug für Schritt zwei: 
die Weiterbildung zum Logistikleiter 
mit eidgenössischem Diplom. «Ich 
wurde damals von GS1 Schweiz sehr 
gut beraten und habe dort auch den 
Lehrgang absolviert.» Der Logistiklei-
ter hat es sich an der Diplomfeier übri-
gens nicht nehmen lassen, Studien- 
und Prüfungs leiter Franco Miani einen 
Preis zu verleihen. Auf die Idee ist bis-
her auch nur Martin Gut gekommen. 

Ein Bergprediger verkauft  
saure Milch
Im Spitalalltag bewährt sich der Mix 
aus Logistik und Verkauf. Schliesslich 
gelte es, die Lösungen zielgruppen-
gerecht zu «verkaufen». «Dem einen 
müssen Sie eine Excel-Tabelle geben, 
einem anderen einen schönen Aufsatz 
schreiben und der Dritte will einfach 
nur vier Kennzahlen.» In der Tat sei  
der «Verkauf» seiner Prozesslösungen 
ein hartes Geschäft. Unterschiedliche 
Sichtweisen und Verständnis von Pfle-
ge und Logistik erschweren das Um-
setzen neuer Lösungen manchmal. 
«Ein Kollege von mir meinte: ‹Mir 
kommt es so vor, als müssten wir saure 
Milch verkaufen.›» Deshalb benötige 
es andauernde Überzeugungskraft, 
und er komme sich gelegentlich wie  
ein «Bergprediger» vor. Immerhin: Es 
scheint sich zu lohnen. «Vor einiger 

Zeit fragte jemand: ‹Herr Gut, wann be-
kommen wir das neue System, das die 
andere Station schon hat?› Da dachte 
ich mir: Jawohl, jetzt habe ich’s ge-
schafft!»
Und trotz – oder gerade aufgrund – al-
ler Eigenheiten sieht er seine Karriere 
weiter im Gesundheitswesen. Deshalb 
hat er sich auch zum eidgenössisch  
diplomierten Spitalexperten weiterge-
bildet. «Hier kann man etwas bewe-
gen. Als Logistiker kann man es im 
Spital eigentlich nur besser machen.» 
Hinzu kommt Druck durch gesund-
heitspolitische Massnahmen. «Seit der 
Einführung der Fallpauschale erhalten 
wir jedes Jahr rund 1,5 Prozent weni-
ger für unsere Leistungen. Jetzt geht 
es darum, welches Spital schneller  
das Richtige macht.» Im Vergleich zur 
Industrie entfällt jedoch ein Grossteil 
der Ausgaben auf die Personalkosten; 
in der Spital STS AG sind es 67 Pro- 
zent. Martin Gut hält Personalabbau 
aber nicht für die Lösung. «Vielmehr 

muss man diese 67 Prozent möglichst 
effizient einsetzen. Das ist in meinen 
Augen das Richtige.»

Glanz und Elend
In seiner Freizeit ist Martin Gut kreativ, 
interessiert und geht – wie auch im 
Spital – mit offenen Augen durch das 
Leben. Alle fünf Jahre baut er sich ein 
sogenanntes Custombike, ein speziell 
auf seine Wünsche abgestimmtes Mo-
torrad. «Das braucht viel Zeit, Geld,  
Geduld und vor allem Nerven», meint 
er schmunzelnd. Man müsse aber 
schon Freude an der Pflege und am 
Fahren der Zweiräder haben, «sonst 
fehlt der Spass.» Er hat sie jedenfalls, 
diese Freude: Mit seinem aktuellen 
Custombike fuhr er im Juli vier Wo-
chen durch Finnland und Schweden. 
Drei Tage davon ohne Regen. Martin 
Gut nimmt es mit Humor.
Und wenn er nicht gerade am Schrau-
ben ist, kocht er oder füttert seinen 
Geist mit Lesestoff. In den Ferien hat  

und sich gefragt, wie man die Supply 
Chain effizienter gestalten könnte. Ge-
prägt haben ihn das «Rappengeschäft» 
und der Innovationsdruck. «Die Kun-
den waren nicht treu. Sobald ein Kon-
kurrent die Leistung ein paar Franken 
billiger anbot, wechselten sie», meint 
Gut leicht bitter. Und fügt trocken hin-
zu: «Im Speditions geschäft haben Sie 
konstant gleich viele Kunden. Es sind 
einfach immer andere.»
Grund genug, das Speditionsgeschäft 
zu verlassen und über den Vertrieb 
von medizintechnischen Geräten ei-
nen Einstieg in das Gesundheitswesen 
zu finden. «Allerdings wurde mir 
schnell klar, dass man als externer Lö-
sungsanbieter zwar durchaus Proble-
me im Spital erkennt, aber kaum Ein-
fluss nehmen kann.» Deshalb richtete 
er seine persönliche Laufbahnplanung 
auf einen Job im Spital aus. Schritt 
eins: die Weiterbildung zum Einkaufs-
fachmann. Er merkte aber schnell, dass 
der Einkauf nur ein kleiner Teil des 
grossen Ganzen ist. «Es bringt nichts, 
ein EKG-Gerät zum besten Preis zu 
kaufen, wenn es das zehnte unter-
schiedliche Modell eines anderen Her-
stellers mit anderem Zubehör und  
anderer Bedienung ist.» Stattdessen 
müsse man die gesamte Supply Chain 
mit allen vor- und nachgelagerten Pro-
zessen im Auge behalten. Für Martin 

Wichtig ist ihm ausserdem die ste- 
tige, fortlaufende Optimierung. Dafür 
spricht er regelmässig an Kongressen 
im In- und Ausland mit Kollegen und 
interessiert sich für innovative Lösun-
gen. «Doch Innovation um der Innova-
tion Willen gibt es bei mir nicht», stellt 
der Pragmatiker klar. «Mir kommen 
aber schon immer wieder Ideen für 
neue Ansätze in den Sinn», fügt er mit 
einem schelmischen Grinsen hinzu. 
«Sie werden dann vor der Um setzung 
auf Herz und Nieren geprüft.» 
Ein paar Anregungen bekommt er 
auch aus der Fachgruppe «Supply 
Chain Management» von GS1 Schweiz, 
in der einige Grosskonzerne vertre- 
ten sind. «Es ist spannend, sich mit 
 Kollegen aus der Konsumgüterbran-
che auszutauschen. Denn ich versuche 
immer, das Spital mit ‹Industrieaugen› 
zu mustern.» Wichtig sei ihm aber 
 insbesondere, «einem KMU Gehör zu 
verschaffen – denn ich sehe uns als 
KMU.»

Schritt für Schritt zur Spitalkarriere
Martin Guts Karriere begann mit der 
Lehre in einem Transportunterneh-
men, bevor er mehrere Jahre bei Ge-
brüder Weiss im Verkaufsaussendienst 
und später als Filialleiter tätig war. Da-
mals habe er immer wieder Unterbrü-
che in den Prozessketten beobachtet 
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«Dass ich es geschafft habe, macht 
mich stolz.» Die Freude stand Eric 
Thomman ins Gesicht geschrieben – 
und er hat allen Grund zum Jubeln. 
Der 28-Jährige ist einer von 148 Ab- 
solventinnen und Absolventen des 
Lehrgangs Logistikfachmann/-frau, die 
am 21. August 2015 im Berner Kultur 
Casino ihren eidgenössischen Fach-
ausweis in Empfang nahmen. Die ein-
einhalbjährige Ausbildung sei vom 
ersten Tag an heftig gewesen, so der 
frischgebackene Fachmann. «Die Lern-
methoden mit Fallstudien und Team- 
arbeit waren für mich neu, aber ich 
wollte mein Wissen vertiefen.»

Opfer bringen
Von den Freuden und Leiden des Ler-
nens sprach auch Markus Haider, Ab-
solvent des zweieinhalbjährigen Lehr-
gangs zum eidgenössisch diplomierten 
Supply Chain Manager. Er war Gast-
redner am offiziellen Teil der Diplom-
feier, die zuvor von Thomas Bögli, Lei-
ter der GS1 Academy, im Glanz zweier 
prächtiger Kronleuchter eröffnet wor-
den war. «Die Freude am Lernen zu Be-
ginn der Ausbildung ging vor der ers-
ten Zwischenprüfung in eine intensive 
Lernphase über, die auch mit Leiden 
verbunden war», blickte Haider zurück. 
Das bestandene Teilexamen habe ihm 
jedoch Auftrieb für den zweiten Teil 
des Lehrgangs gegeben. Als Höhe-

Die Früchte der Arbeit 
ernten
An der Diplomfeier der Absolventinnen und Absolventen der eidgenössischen 

 Prüfungen zu Logistikfachmann/-frau, Logistikleiter/in und Supply Chain  

Manager/in hatten unter anderem ein Bademantel-Fabrikant, ein Truthahn und  

eine Milchkuh ihren grossen Auftritt.

punkt nannte er die vier Monate, in  
denen er sich mit seiner Diplomarbeit 
beschäftigte. «Für das Diplom musste 
ich auf vieles verzichten und Opfer 
bringen. Aber heute ist dies vergessen. 
Jetzt freue ich mich über das Wissen 
sowie die neuen Freunde und Kolle-
gen, die ich durch diese Ausbildung 
gewonnen habe.» 

Bescheiden zur Weltkarriere
Auch Stephan Mathys, Präsident der 
Prüfungskommission des Lehrgangs 
Logistikfachmann/-frau, weiss, wel-
chen Aufwand die Teilnehmenden in 
Kauf nehmen. Zur Einleitung der Fach-
ausweis-Übergabe erinnerte er sich an 
eine Begegnung mit einem Kandida-
ten an der Zwischenprüfung. Dieser 
zweifelte daran, ob sich sein Engage-
ment wohl lohne – die ganz grossen 
Karrierechancen schienen ihm weit 
weg. «Kennt jemand Amanico Ortega 
Gaona», fragte Mathys. Die ratlosen Bli-
cke aus dem Publikum erstaunten ihn 
nicht. Denn der Spanier, Gründer der 
internationalen Modekette Zara und 
heute reichster Europäer, ist trotz sei-
nes immensen  Erfolgs der bescheide-
ne Mann geblieben, der in den 1960er-
Jahren zusammen mit seiner Ehefrau 
Bademäntel fabrizierte und so sein Ge-
schäft begann. Er erwarte nicht, dass 
nun jede und jeder eine Weltkarriere 
im Textilgeschäft anstrebe, habe er 

dem zweifelnden Kandidaten geant-
wortet. «Was wir von Amanico Ortega 
Gaona lernen können, ist die Art, wie 
er seine Aufgabe angepackt hat. Hart-
näckig, mutig, kreativ, positiv denkend 
und, wenn nötig, gegen den Strom 
schwimmend.»

Truthahn-Syndrom verhindern
In Vertretung des Präsidenten Guido 
Grütter übergab Roland Egli, Mitglied 
der Prüfungskommission, den sechs 
erfolgreichen Absolventinnen und Ab-
solventen des Lehrgangs Logistiklei-
ter/in ihre eidgenössisch anerkannten 
Diplome. Er lobte deren Zielstrebigkeit, 
Durchhaltewillen und Beharrlichkeit 
auf dem Weg zum Zertifikat und riet 
den Diplomanden, ihr  gewonnenes 
Wissen vorausschauend anzuwenden 
und auf neue Gegebenheiten gefasst 
zu sein. «So verhindern Sie das Trut-
hahn-Syndrom», erklärte er. Ein Trut-
hahn, der Tag für Tag gefüttert werde, 
verlasse sich auf diese Gewissheit. 
Ohne sich auf mögliche Veränderun-
gen seiner Situation gefasst zu ma-
chen, steuere das Tier jedoch blind auf 
sein Ende als Sonntagsbraten hin.

Von Kühen und deren Milch
Mit einem Beispiel aus der Tierwelt 
wartete anschliessend auch Georg 
Burkhardt, Präsident der Prüfungskom-
mission des Lehrgangs zum eidgenös-

sisch diplomierten Supply Chain Ma-
nager, auf. «Wir wollen wissen, woher 
die Kuh kommt, deren Milch wir trin-
ken. Wir möchten sowohl ihren Namen 
kennen als auch die Weide, auf der sie 
grast, und möchten wissen, welche 
Qualität die Milch hat.» Nebst der  
Warenlogistik und der Preiskontrolle 
müssten Supply Chain Manager auch 
diese Informationsmenge verarbeiten. 
«Im Unternehmen müssen sie abtei-
lungsübergreifend denken. Dazu sind 
nicht nur technische Fähigkeiten nö-
tig, sondern auch ein hohes Mass an 
Sozialkompetenz. Diese zu entwickeln 
ist genauso wichtig wie das Erlernen 
der fachlichen Grundlagen.»

Erholung von den Strapazen
Nach einem Chanson von Oli Kehrli, 
der die Diplomfeier mit berndeut-
schen Liedern im Stile der Berner Trou-
badours auflockerte, stieg die Span-
nung im Saal, denn nun stand die zu 

Beginn der Feier angekündigte Über-
raschung auf dem Programm: Die bes-
ten Absolventen jedes Lehrgangs wur-
den ausgezeichnet und mit einem 
Globetrotter-Gutschein im Wert von 
500 Franken für ihre guten Leistun- 
gen belohnt. Von den Lernstrapazen 
können sich Florian Schenker und  
Fabian Strecker, die beide die Aus- 
bildung zum Logistikfachmann mit  
der Note 5,3 abschlossen, nun auf ei-
ner wohlverdienten Reise erholen. Als 
bester Logistikleiter erreichte Tenzin-
Yeshi Dochenchog einen Notendurch-
schnitt von 4,9. Martin Jenny wieder-
um schloss seine Weiterbildung zum 
Supply Chain Manager mit einer run-
den 5,0 ab. 

Unerwarteter Mehrwert
«Die Ausbildung hat mir neue Perspek-
tiven eröffnet», freute sich der frisch 
gekürte Supply Chain Manager Martin 
Jenny beim Apéro auf der herrschaft- 

lichen Terrasse des Kultur Casinos.  
Er sei in der Versandlogistik und dem 
Prozessmanagement tätig und habe 
schon während der Ausbildung sein 
Wissen am Arbeitsplatz anwenden 
können. Noch einmal in die Schule zu 
gehen, habe ihm einen gänzlich uner-
warteten Mehrwert beschert, so der 
44-Jährige. 
Wohl nicht zum letzten Mal hat Tenzin-
Yeshi Dochenchog die Schulbank ge-
drückt. Der ausgezeichnete Logistik- 
leiter ist überzeugt, dass er in den 
kommenden Jahren noch eine Weiter-
bildung in Angriff nehmen wird. Aber 
nicht sofort: «Zuerst geniesse ich nun, 
was ich geschafft habe.» Damit sprach 
der 29-Jährige wohl so manchen der 
Absolventinnen und Absolventen, die 
sich an diesem lauen Sommerabend 
zum Feiern getroffen haben, aus dem 
Herzen. ||

Julia Konstantinidis

Die besten Absolventen (v.l.n.r.): Martin Jenny, Supply Chain Manager (5,0), Logistikleiter Tenzin-Yeshi Dochenchog (4,9), Logistikfachmänner  

Florian Schenker und Fabian Strecker (5,3).
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Im Gesundheitswesen und speziell im Bereich E-Health werden Standards immer 

wichtiger. Im Fokus müssen dabei immer der Nutzen für die Patienten- und  

Behandlungssicherheit sowie die Effizienzsteigerung stehen. Um der Definition  

von Standards gerecht zu werden, sollten diese international kompatibel sein.

Walter P. Hölzle, Präsident Stiftung Refdata, Zug

Veranstaltungen

2015
September

17.09.2015 5. GS1 Forum Intralogistics
Komplexe Prozesse – intelligente 
 Lösungen
BERNEXPO, Bern

Oktober

05.–09.10.2015 IXPRA Seminar
Prozessanalyse und Prozessmodellierung
Biel

27.10.2015 GS1 onSpot bei railCare AG
Effizienz im kombinierten Verkehr durch 
horizontale Containerumschlagetechnik
Oensingen

November

04.11.2015 15ème Forum Suisse de Logistique
Innovations technologiques – impacts 
directs sur la supply chain
Lausanne

17.11.2015 GS1 onSpot am Flughafen Zürich
Planung von Logistikanlagen im 
 dynamischen Umfeld – Gepäcklogistik
Zürich

25.11.2015 Swiss Logistics Award
Kornhauskeller, Bern

2016
März

02.03.2016 GS1 Forum Logistics & Supply Chain
Basel

April

21.04.2016 Swiss Logistics Day
Logistik im Rampenlicht
Schweizweit

Juni

02.06.2016 Generalversammlung GS1 Schweiz
Bern

Messen / Kongresse 2015
September

16./17.9.2015 Transport & Logistics
Fachmesse für Transport, Intralogistik und 
Distributionslogistik
BERNEXPO, Bern, Schweiz

Oktober

07./08.10.2015 NEOCOM
Das Branchenevent für Multichannel- 
Handel
Düsseldorf, Deutschland

November

02.11.2015 Die Zukunft der Infrastruktur in der 
Schweiz und die Auswirkungen auf die 
Immobilienwelt
Bern, Schweiz

03.–05.11.2015 Airtec
Internationale Fachmesse für Zulieferer 
der Luft- und Raumfahrt
Frankfurt am Main, Deutschland

November

05./06.11.2015 Service World
Internationale Fachmesse für Kunden-
dienst, Service, Ersatzteil-Logistik und 
Technik
München, Deutschland

10.–13.11.2015 ICT & Logistiek
Fachmesse und Konferenz für 
 Informationstechniklösungen in Handel, 
Transport und Logistik
Utrecht, Niederlande

17.–19.11.2015 Intermodal Europe
The Global Container and Transport Event
Hamburg, Deutschland

18./19.11.2015 Retail World
Deutscher Handelskongress & Kongress-
messe für den deutschen Handel
Berlin, Deutschland
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709 Franken im Monat pro Einwohner
Rekordhoch bei den Gesundheits- 
kosten. 2012 wurden insgesamt rund 
68 Milliarden Franken für die Gesund-
heit ausgegeben. Das sind 709 Franken 
pro Einwohner. Ein starkes Wachstum 
um 2,3 Milliarden Franken verzeichne-
ten die Spitalausgaben. Dies geht aus 
den neuesten provisorischen Zahlen 
des Bundesamts für Statistik (BFS) zu 
den Kosten und der Finanzierung des 
Gesundheitswesens hervor.

11,5 Prozent betrug das Verhältnis 
der Gesundheitsausgaben zum Brutto-
inlandprodukt in der Schweiz 2012. 
Das ist ein neuer Höchststand. Im Vor-
jahr waren es noch 11 Prozent gewe-
sen. Im Mittel wuchsen die Ausgaben 
in den letzten fünf Jahren um 4,3 Pro- 
zent. 1960 lag das Verhältnis noch bei 
4,9 Prozent.

68 000 000 000 Franken wurden im 
Jahr 2012 für das schweizerische Ge-
sundheitswesen ausgegeben, 5,3 Pro-
zent mehr als im Vorjahr. Wie in den 
vergangenen Jahren wurden vier Fünf-
tel der Gesundheitskosten durch die 
Grundversicherung nach KVG (35,8 %), 
die privaten Haushalte (25,2 %) und 
den Staat (20,2 %) getragen. 1960 be-
liefen sich die Kosten für das Gesund-
heitswesen auf gerade mal knapp zwei 
Milliarden Franken.
Stark ins Gewicht fällt das Wachstum 
der Spitalausgaben um 2,3 Milliarden 
Franken, ein Plus von 9,8 Prozent ge-
genüber dem Vorjahr. Der System-
wechsel mit der Umstellung auf diag-
nosebezogene Fallpauschalen (DRG) 
erschwert im Jahr der Einführung die 
Interpretation der Daten zur Spital- 
kostenentwicklung.

HIER LERNEN SIE LOGISTIK.
Ihre Weiterbildung: Logistikfachfrau/-mann, Logistikleiter/-in 
oder Supply Chain Manager/-in

Die nächsten Informationsveranstaltungen: 

ZEILENLAGER

Olten Mittwoch 07.10.2015 18.00 Uhr
Bern Mittwoch 14.10.2015 18.00 Uhr
Basel Montag 02.11.2015 18.00 Uhr
Zürich Donnerstag 12.11.2015 18.15 Uhr
Bern Mittwoch 09.12.2015 18.00 Uhr

www.gs1.ch/weiterbildung
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709 Franken kostete das Gesundheits-
wesen 2012 pro Einwohner und Monat. 
254 Franken wurden mit Leistungen 
der obligatorischen Krankenversiche-
rung gedeckt, 44 Franken durch AHV, 
IV und Unfallversicherungen, 32 Fran-
ken durch andere Träger der sozialen 
Sicherheit, 51 Franken über Zusatz- 
versicherungen, 143 Franken trug der 
Staat bei, 7 Franken wurden von pri-
vatrechtlichen Stiftungen finanziert.

178 Franken mussten die Haushalte, 
zusätzlich zu den Versicherungsprä-
mien, als Restbetrag bezahlen. Dabei 
handelt es sich vor allem um Ausga-
ben für Pflegeheime, Zahnarztleistun-
gen sowie Kostenbeteiligungen an der 
Krankenversicherung. ||

Joachim Heldt


