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Liebe Leserinnen und Leser

Im September 2017 startete die «New York 
Times» einen Vergleich zum Thema «Wer hat 
das beste Gesundheitswesen?». Teststaaten 
waren Kanada, die USA, Australien, Singa- 
pur, Grossbritannien, Frankreich, Deutschland 
und die Schweiz. In drei K.-o.-Runden traten 
jeweils zwei Systeme gegeneinander an. Ge-
wonnen hat das Schweizer Gesundheitswe-
sen. Fazit: teuer, aber qualitativ hochstehend.
Noch vor zwei Jahren waren die Arbeiten  
zur Erlangung einheitlicher Standards im Gesundheitswesen 
nicht weit fortgeschritten. Heute zeigt sich, dass die GS1 
Standards international und in der Schweiz einen wichtigen 
Beitrag zu den Reformen im Gesundheitswesen leisten. Zwei 
europäische Verordnungen setzen auf GS1 Standards. Mit der 

Directive (FMD) werden in Zukunft die Versorgungssicher- 
heit und der Patientenschutz im Gesundheitswesen weiter 
verbessert.
Über die Referenzdatenbank von Refdata werden heute im 
Schweizer Gesundheitswesen alle natürlichen und juristischen 
Personen mit einer Global Location Number (GLN) und alle 
zugelassenen Arzneimittel mit einer Global Trade Item Num-
ber (GTIN) gekennzeichnet. Auf Bundesebene kommt im 
Rahmen des Bundesgesetzes über das elektronische Patien-
tendossier die Global Service Relation Number (GSRN) von 

Und bald erfolgt auch in der Schweiz, wie in allen Ländern der 
Europäischen Union, die Echtheitsüberprüfung der verkauf-
ten Arzneimittel dank den GS1 Standards.
Nun wünsche ich Ihnen ein besinnliches Weihnachtsfest, 
 einen schwungvollen Übergang und bleiben Sie gesund!

Joachim Heldt
Chefredaktor GS1 network

Chères lectrices, chers lecteurs,

En septembre 2017, le New York Times a lancé 
une comparaison sur le thème «Qui a le meil-
leur système de santé?». Les États test étaient 
le Canada, les États-Unis, l’Australie, Singa-
pour, la Grande-Bretagne, la France, l’Alle-
magne et la Suisse. Les systèmes de santé  

 
Celui de la Suisse a gagné. La conclusion: cher 
mais d’un haut niveau de qualité.
Il y a seulement deux ans, les travaux pour 

 obtenir des standards homogènes dans le système de santé 
n’étaient pas très avancés. On voit aujourd’hui que les stan-
dards GS1 apportent une contribution importante dans les 
réformes du système de santé à l’international et en Suisse. 
Deux règlements européens misent sur les standards GS1. 

-
cines Directive (FMD), la sécurité des soins et la protection  
du patient seront encore améliorées à l’avenir dans les soins 
de santé.
Avec la banque de données de référence de Refdata, toutes 
les personnes morales et juridiques dans le système de santé 
suisse sont repérées avec un Global Location Num ber (GLN) 
et tous les médicaments homologués avec un Global Trade 
Item Number (GTIN). Au niveau fédéral, le Global Service Re-
lation Number (GSRN) de GS1 est utilisé dans le cadre de la 

univoque du patient. Et bientôt, le contrôle d’authenticité 

GS1 en Suisse comme dans tous les pays de l’UE.
Je vous souhaite maintenant de joyeuses fêtes de Noël dans 
le recueillement, un passage plein d’entrain dans la nouvelle 
année et restez en bonne santé!

Joachim Heldt
Rédacteur en chef de GS1 network

Ich wollte bei der Arbeit einige
Minuten sparen und habe Monate
meines Lebens verloren.

Sicher arbeiten kostet keine Zeit. Schütze dich und deine Kollegen mit den lebenswichtigen
Regeln und stoppe bei Gefahr die Arbeit.

So viel Zeit m
uss sein:

www.suva.ch/
regeln
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Schnell und leise
Das Herzstück der Logistik im Genfer Universitätsspital  
(Hôpitaux Universitaires de Genève, HUG) ist die Zentral- 
apotheke. Hier steht auch der  mo derne Kommissionier- 
automat. Blitzschnell greifen die Roboterarme nach den 
Medikamenten in den Regalen. Sie lagern ein und  
kommissionieren – 24 Stunden am Tag und 365 Tage im 
Jahr. Die Anlage verfügt über eine  Lagerkapazität von 
50 000 Schachteln und verwaltet 1100 unterschiedliche  
Medikamente.

Bild: Ruben Hollinger

Rapide et silencieux
Le cœur de la logistique des Hôpitaux Universitaires de  
Genève (HUG) est la pharmacie centrale. On trouve  
ici le robot moderne de préparation de commandes. Les 
bras du robot saisissent très rapidement les médica- 
ments sur les rayonnages. Ils entreposent et préparent  
les commandes – 24 heures par jour et 365 jours par  
an. L’instal lation dispose d’une capacité de stockage de 

Photo: Ruben Hollinger
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auf 10,7 Milliarden US-Dollar. 2016  
waren es noch gut 8,5 Milliarden US-
Dollar. Weltweit bewertet Deloitte im 
hauseigenen Global Healthcare Out-
look die Gesamtausgaben für die Ge-
sundheitsversorgung auf 8,7 Billionen 
US-Dollar.
Dies ist natürlich ein schon fast histo-
rischer Blick, denn E-Health bedeutet 
vor allem Innovation und steht für 
 einen Venture-Markt, in dem 2016 
 bereits rund 500 Digital-Health-Grün-
dungen unterschiedlichen Reifegrades 
 gezählt wurden – mit einer Investitions-
summe von gesamthaft 8 Milliarden 
US-Dollar.

Im Ranking dieser Unternehmen liegen 
auf den Endverbraucher gerichtete 
Themen deutlich vorne, denn hier ist 
auch der gigantische Markt von Fit-
ness- und Wellness-Apps (Platz 1 und 
2) und Personal-Health-Anwendungen 
(Platz 3) verortet. Auf diese Volumen-
märkte folgen auf Platz 4 Big Data  
Analytics, Medical Device Develop-
ment auf Platz 5 sowie Medical-Work-

Die in der Diagnostik zunehmend wich-
tigen Systeme für klinische Entschei-
dungsunterstützung mit den entspre-

dem siebten Platz.

Gute Besserung – aktuelle Trends 
im Gesundheitswesen 
Wie sicher ist E-Health und was ist der Nutzen für den Patienten? Greifen wir nur 

willkürlich ein paar Schlagworte aus den aktuellen Megatrends heraus – Big Data, 

 Cybersecurity, künstliche Intelligenz versprechen viel Gutes, bergen aber auch 

 Risiken. Kritische Stimmen werden dann laut, wenn es um persönliche Daten geht. 

So ist im Gesundheitswesen der Umgang mit patientenbezogenen Informationen 

besonders heikel.

Willkommen in einer Datenlandschaft, 
die von Entscheidern, Entwicklern und 
der technischen Infrastruktur höchste 
Standards verlangt. E-Health ist das 
bezeichnende Schlagwort, das selbst 

-
tisches Stirnrunzeln hervorruft, denn 
Risiken und Nutzen moderner E-Health-
Konzepte müssen kritisch bewertet 
und gut abgewogen sein. Es gilt trotz-
dem, dieser Entwicklung mit einer po-
sitiven und chancenorientierten Grund-
haltung entgegenzusehen, denn sie 
kann schon heute das Leben von chro-
nisch Kranken erleichtern und zuweilen 
Leben retten.

Digital Health als Teilmarkt der 
 Gesundheitsversorgung
Die E-Health-Branche boomt, treibt 
zuweilen Blüten, ist aber im Ganzen 
von gut durchdachten Konzepten 
durchsetzt. Man merkt bei der Betrach- 
tung der grossen E-Health-Trends sehr 
schnell, dass kritische und professio-
nelle Köpfe hinter den Projekten ste-
cken. Kein Wunder. Der Markt ist gross 
und verspricht mit den richtigen Pro-
dukten langfristigen Erfolg.
Das Beratungsunternehmen Frost & 
Sullivan schätzt in Mitteleuropa das 
Marktvolumen für klinische und nicht-
klinische Krankenhaus-IT im Jahr 2020 

-
tert es ihm und seinen Ärzten, seine Vitaldaten in Echtzeit zu überwachen. Im 
 Notfall oder bei Fragen hat er die direkte Möglichkeit zur Online- oder Video-
konsulta tion, ein Fitness-Tracker führt ihn behutsam durch sein tägliches Trai-
ning, die Einnahme seiner Medikamente wird genau überwacht und deren Nach-
bestellung rechtzeitig ausgelöst. Für Herrn Furrer ist es von zentraler Wichtigkeit, 
dass sogenannte Wearables (hier sind dies im Alltag tragbare Überwachungs-
systeme) seinen Zustand regelmässig überwachen und dass seine Daten auto-
matisch für seine Ärzte verfügbar sind. Dies in Verbindung mit telemedi zinischen 
Angeboten und einer beschleunigten Notfallversorgung sorgt laut dem Bundes-
amt für Gesundheit BAG schon heute für eine nachweisliche Reduzierung der 
Kosten für Hospitali sierungen, verringert die Zahl der Mehrfachuntersuchungen 
und steigert die  Lebensqualität von Herrn Furrer und Millionen weiterer Er- 
krankter.

ANZEIGE

Patienten in der neuen Gesund-
heitswelt

-
schen digitalen Arztplattformen, Video-
sprechstunden, elektronischen Patien-
tendossiers und einer Vielzahl von 
Gesundheits-Apps zurecht und wie 
stiften die neuen Entwicklungen Nut-
zen und Erkenntnisgewinn für den  
Anwender?
Einen guten Einstieg in diesen The-
menkreis bietet der Blick auf das 
Smartphone, das den Hund als besten 
Freund des Menschen schon lange  
abgehängt hat. Selten vergeht eine 
Stunde, ohne dass dieses Multitalent  
in irgendeiner Weise genutzt wird. Zur 
Nacht schlafen über 80 Prozent aller 
Smartphone-Besitzer in Armeslänge  
zu ihrem digitalen Kameraden. Kein 
Wunder, dass man bereits 2016 etwa 
100 000 Healthcare-Apps über die ein-
schlägigen App-Stores herunterladen 
konnte. In einer Studie der Bertels-

mann Stiftung aus dem gleichen Jahr 
wurde festgestellt, dass über 50 Pro-
zent aller Besitzer von mobilen End- 
geräten Healthcare-Apps in regelmäs-
siger Verwendung hatten. Für diese 
Anwendungen lassen sich die folgen-
den Typen abgrenzen:
• Apps zur Stärkung der Gesund-

heitskompetenz – diese informieren  

Themen, z. B. Gesundheitsportale 
oder Portale zur Arztauswahl

• Apps zur Analyse und zum Erkennt-
nisgewinn – meist punktuell und sehr 

• Apps zur sogenannten indirekten 
Intervention – z. B. Medikamenten-
Reminder, Therapietagebücher und 
Patienten-Communities

• Apps für die direkte Veränderung  
von Fähigkeiten und Verhaltens-
mustern – oft dienen hier Plattformen 
mit Onlinekursen und Tutorials  
als probates Mittel, z. B. wenn es  

um Übungen gegen akuten Rücken-
schmerz geht

• Apps zur Dokumentation – elektroni-

Beschreibungen akuter Vorfälle
• Organisation und Verwaltung – z. B. 

Online-Geschäftsstellen der Kranken-
kassen oder auch Terminverwaltung 
mit Ärzten und Therapeuten

• Apps für Versorgung und Einkauf – 
die bereits weit verbreitete Online-
Apotheke

Positiv ist zu bewerten, dass der mo-
derne Nutzer geeignete Werkzeuge 

 
informieren und sich intensiver mit 
eventuellen Krankheitsbildern oder 
Symptomen zu befassen. So wird der 
Patient autonomer in seinen gesund-
heitsrelevanten Entscheidungen und 
stärkt damit seine Marktposition. Seine 
Entscheidung für oder gegen einen 
Arzt – sei dies ein Allgemeinmediziner 
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ter arbeiten zu dürfen, müssen Ärzte 
eine zweijährige Berufspraxis haben, 
sie erhalten eine dreimonatige Zusatz-
ausbildung und unterziehen sich einer 
jährlichen Nachprüfung. Die Zufrieden-
heit mit diesem Pilotprojekt ist hoch – 
so würden rund 90 Prozent der Anrufer 
die telemedizinische Beratung weiter-
empfehlen.
Über den Erfolg von E-Health entschei-
den in den nächsten Jahren die Nutzer 
und der Markt. Die Politik tut gut daran, 
schnellstmöglich mehr Richtlinien und 
auch mehr Orientierung zu geben, 
 damit auch der Benutzer als elektro-
nischer Patient geschützt ist und die 
neuen Technologien für unsere Ge-
sundheit Sinnvolles leisten. ||

Arthur Wetzel

stärkere Fokussierung auf den Aufbau 
von Medienkompetenz. Ausserdem soll 
Telemedizin als Unterstützung in die 
ambulante Versorgung integriert wer-
den. Gesundheitsversorgung und Tele-
medizin sollen nach dem Willen der 
Kassen in der Aus- und Weiterbildung 
von Ärzten und anderen medizinischen 
Dienstleistern eine feste Rolle bekom-
men. Erst im Dezember 2015 wurde  
im deutschen Bundestag ein erstes E-
Health-Gesetz verabschiedet. Es hebt 
beispielsweise das veraltete Fernbe-
handlungsverbot auf und enthält einen 
Fahrplan für die Einführung einer digi-
talen Infrastruktur mit höchsten Sicher-
heitsstandards. In den kommenden 
Jahren sollte demnach eine Telematik-
Infrastruktur aufgebaut sowie Kranken-
häuser und Arztpraxen in das Gesamt-
konzept integriert werden.
Trotz der aktuellen Bemühungen hinkt 
Deutschland im Bereich Telemedizin 
hinterher. Die Schweiz ist da schon  
wesentlich weiter. Telemedizin gehört 
hier neben den normalen Hausarzt- 
modellen seit Langem zur Ärzteland-
schaft. Ein bekannter Dienstleister/An-
bieter in diesem Bereich ist Medgate. 
Das Unternehmen mit Sitz in Basel  
ist heute das grösste Telemedizin- 
Zentrum Europas. Um mit dem Anbie-

oder gar ein Chirurg – kann er jederzeit 
mit Meinungen und Erfahrungen ande-
rer Patienten untermauern.
Für diese Gesamtentwicklung sind kul-
turelle und technologische Treiber be-
stimmend. Es regiert der Bedarf des 
mobilen Nutzers und die technische 
Machbarkeit folgt der Prämisse: Es ist 
nicht die Frage, ob etwas erfunden 
wird, es ist nur die Frage, wann.
Die Politik läuft der technologischen 
Entwicklung naturgemäss hinterher. 
Neben ethischen und moralischen Pa-
rametern müssen heute mehr denn  
je die politischen Entscheidungsträger 
mit Sachverstand die Standards für Da-
tensicherheit und Qualitätssicherung in 

und den gesundheitspolitischen Ein-

Telemedizin und E-Health
Die Schweiz gilt bereits jetzt als Vorbild 
und die grossen Nachbarstaaten, wie 
zum Beispiel Deutschland, blicken auf 
die Alpen republik. Die Schweiz macht 
vor, wie Telemedizin mit den üblichen 
Hausarztmodellen in Kombination funk-
tionieren kann.
In Deutschland fordern Krankenkassen 
in einem Positionspapier einen stärke-
ren Dialog mit den Bürgern und eine 
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Bon rétablissement: tendances 
actuelles dans la santé publique
Quel est le niveau de sécurité de l’e-health et quelle est son utilité pour le patient? 

choses, mais ils comportent aussi des risques. Ainsi la manipulation des informa-

tions relatives au patient est particu lièrement délicate dans la santé publique.

Bienvenue dans un paysage de don-
nées qui réclame aux décisionnaires, 
développeurs et à l’infrastructure tech-
nique les standards les plus élevés. 
E-health est le terme dénominatif qui 
génère un froncement de sourcil scep-
tique, même chez les technophiles. Il 
s’agit cependant de considérer cette 
évolution avec une attitude positive, 
car elle peut dès aujourd’hui faciliter  
la vie des malades et sauver parfois 
des vies.

Digital Health comme secteur  
de marché des soins de santé
Le secteur e-health explose. L’examen 
des grandes tendances de l’e-health  
révèle que des cerveaux critiques et 
professionnels se trouvent derrière les 
projets. Pas étonnant. Le marché est 
large et promet le succès à long terme 
avec les produits adaptés.
La société de conseil Frost & Sullivan 
fait état d’un volume de marché pour 
l’informatique hospitalière clinique et 
non clinique en Europe centrale de 
10,7 milliards de dollars américains 
pour 2020. En 2016, ce volume était de 
8,5 milliards de dollars. Dans le Global 
Healthcare Outlook, Deloitte évalue 
l’ensemble des dépenses pour les soins 
de santé à travers le monde à 8,7 mil-
liards de dollars. L’e-health représente 
avant tout l’innovation et un marché de 
la santé numérique (Digital Health) sur 
 lequel 500 créations d’entreprises ont 
été recensées en 2016 – avec un mon-
tant d’investissement global de 8 mil-
liards de dollars.
Dans le classement de ces entreprises, 
les thèmes relatifs aux consommateurs 

-

contre ici aussi le gigantesque marché 
des applications de Fitness et de bien-
être (rangs 1 et 2) et de la santé per-
sonnelle (rang 3). Suivent au rang 4  
les Data Analytics, au rang 5 le déve-
loppement de matériel médical, puis 

 
travail médical au rang 6. Les sys- 
tèmes d’assistance clinique à la déci-
sion avec les registres de données  
correspondants, de plus en plus impor-
tants dans le diagnostic, se trouvent  
au 7ème rang.

Des patients dans un nouveau monde 
de santé
Comment un patient s’y retrouve-t-il 
aujourd’hui entre les plateformes nu-
mériques de médecins, les consulta-
tions en vidéo, les dossiers numériques 
de patient et une multitude d’appli-
cations de santé? En 2016, environ 
100 000 applications de santé étaient 
disponibles. Une étude de la fondation 
Bertelsmann constate que plus de 50 % 
des propriétaires d’appareils terminaux 
portables utilisent régulièrement de 
telles applications. En voici quelques 
exemples:
• Applications pour le renforcement  

de la compétence sanitaire 
• Applications pour l’analyse et le gain 

de connaissances
• Applications pour une intervention 

indirecte
• 

directe des capacités et de modèles 
de comportement 

• Applications pour la documentation 
• Organisation et gestion 
• Applications pour les soins et  

les achats

Pour le développement global, les mo-
teurs culturels et technologiques sont 
déterminants. Le besoin de l’utilisateur 
mobile gouverne, la faisabilité tech-
nique suit le principe suivant: la ques-
tion n’est pas de savoir si quelque 
chose sera inventé, mais seulement de 
savoir quand. 

Télémédecine et e-health
La Suisse est déjà considérée comme 
un modèle par les grands États voisins. 
Elle montre comment la télémédecine 
peut fonctionner en combinaison avec 
les modèles de médecins de famille 
classiques. L’un des prestataires de 
services connu dans ce domaine est 
Medgate. L’entreprise est aujourd’hui le 
plus grand centre de télémédecine en 

avoir la permission de travailler avec le 
prestataire, les médecins doivent justi-

-
sionnelle, ils reçoivent une formation 
complémentaire pendant trois mois et 
se soumettent à un contrôle annuel. La 
satisfaction avec ce projet pilote est 
élevée – ainsi environ 90 % des appe-
lants recommanderaient ce conseil de 
télémédecine.
Les utilisateurs et le marché décideront 
du succès de l’e-health au cours des 
prochaines années. La politique ferait 

nouvelles directives et aussi davantage 
d’orientation, pour que l’utilisateur, en 
tant que patient électronique, soit pro-
tégé et que les nouvelles technologies 
fassent des choses utiles pour notre 
santé. ||

Arthur Wetzel

Über den Autor
Arthur Wetzel lebt in Berlin und 
Hamburg. Er ist CSO der 24translate 
Holding in Hamburg und St. Gallen 
und für digitale Strategie und Busi-
ness Development verantwortlich. 
Er lehrt zudem Crossmedia an der 
Hochschule der populären Künste 
(HdpK) in Berlin.

Die Nachfrage nach telemedizinischen Angeboten nimmt im In- und Ausland zu. Das Wachstum wird durch den steigenden Kostendruck  
auf die Gesundheitssysteme begünstigt.



Patientensicherheit | GS1 network 4/2017 | Überblick   1312   Überblick | GS1 network 4/2017 | Patientensicherheit

stellern und Betreibern von Medizin-
produkten erleichtern. Laut Angaben 
von GS1 Deutschland werden in EUDA-
MED verschiedene Informationen und 
Datenbanken integriert, beispielsweise 
für die Registrierung der Produkte  
mit einer eindeutigen UDI-Nummer 

für Wirtschaftsakteure, Konformitäts-
-

kommnisse oder klinische Studien.
 

zur UDI schon seit 2013) als auch die  
EU-Gesundheitsbehörden haben be-
reits anerkannt, dass die GS1 Stan-
dards die entsprechenden Richtlinien 
erfüllen. Die globale Artikelnummer 

Die Barcodes GS1 DataMatrix und 
GS1-128 enthalten verschlüsselt alle 
geforderten Zusatzinformationen. Das 
weltweite Datenaustauschnetz GDSN 
erlaubt die einfache Datenlieferung an 
die jeweiligen Datenbanken der FDA 
und der EU. Mittlerweile werden die 
GS1 Standards weltweit von mehr als 
2600 Unternehmen des Gesundheits-
wesens genutzt, darunter Hersteller, 
Grosshändler und Krankenhäuser.

Unternehmen müssen bis 2020  
alle Daten liefern können
«Als Endergebnis wird es einen siche-

Herstellern und Betreibern von Medi-
zinprodukten, benannten Stellen, Mit-
gliedstaaten und der EU-Kommission 
geben, der für alle – und besonders  

die Patienten – Vorteile bringt», stellt 
Ulrike Kreysa fest, Senior Vice Presi-
dent Healthcare bei GS1 Global. In der 
EU dürfte GS1 die führende Standard-
organisation werden – ähnlich wie in 
den USA, wo mittlerweile für 86 Pro-
zent der 1,5 Millionen in der FDA- 
Datenbank registrierten Produkte die 
GS1 Standards verwendet werden. 
Auch wenn noch viele Details zur euro-
päischen Gesetzgebung ausstehen, ist 
das Interesse an den GS1 Standards 
aufgrund der neuen Gesetze stark ge-
stiegen, teilt Kreysa mit. 
Ausserdem ist absehbar, dass weitere 
Länder nachziehen. Bisher bestehen 
UDI-Gesetzgebungen in Argentinien 
(für bestimmte Produkte), Europa, den 
USA und der Türkei. In Brasilien, China, 
Indien, Korea und Taiwan setzt man 
sich derzeit mit der Thematik ausein-
ander. Und auch in England müssen 
Arzneimittel und Medizinprodukte für 
die Krankenhäuser des staatlichen NHS 
in Zukunft mit GS1 Standards ausge-
zeichnet werden und die Datenüber-

Datenpools erlaubt. Kreysa betont, 
dass es für Unternehmen wichtig ist, 
sich schon jetzt mit den neuen Vorga-
ben auseinanderzusetzen. Schliesslich 
müssen die Daten ab 2020 bereit sein. 
Anders als in den USA sind in Europa 

bestimmter Produkte, beispielsweise 
von Implantaten, zu registrieren. ||

Alexander Saheb

stützt die Einzelstaaten beim Erreichen 
dieser Ziele mit einem Budget von 
rund 450 Millionen Euro. 

Staaten organisieren Gesundheits-
wesen selbst
Trotzdem ist es nicht die EU, welche 
die Gesundheitspolitik der einzelnen 
Staaten gestaltet. Diese sind weiter- 
hin selbst für die Organisation ihres 
 Gesundheitswesens und der medizini-
schen Versorgung verantwortlich. Die 
EU beschränkt sich auf die Förderung 
der Zusammenarbeit der National-
staaten und hat somit nur eine ergän-
zende Funktion. Sie unterstützt die EU-
Länder beim Erreichen gemeinsamer 

Ressourcenbündelung und hilft bei der 
Bewältigung von gemeinsamen Her-
ausforderungen wie Pandemien oder 

Mehr Patientensicherheit  
in der EU – die Schweiz 
zieht mit 
Die Gesundheitspolitik der EU macht den Mitgliedstaaten nur selten Vorschriften –  

und wenn doch, dann werden grosse Projekte umgesetzt. Dazu gehören MDR  

und FMD: zwei Regulierungswerke für Versorgungssicherheit und Patientenschutz 

im Gesundheitswesen. 

Die Gesundheitsstrategie der EU ver-
folgt mehrere Kernziele, wie beispiels-
weise die Förderung der Gesundheit  
in einem alternden Europa und den 
Schutz der Bürger vor Gesundheits-
gefahren. Auf der gesundheitspoliti-
schen Agenda stehen deshalb Ziele 
wie die Prävention von Krankheiten, 
die Förderung gesünderer Lebens- 
weisen, der Schutz der Menschen vor 
schweren grenzüberschreitenden Ge-
sundheitsgefahren und auch die Ver-
besserung des Zugangs zur Gesund-
heitsversorgung. Die Verbesserung der 
Patientensicherheit, die Sicherheit und 
Wirksamkeit von Arzneimitteln und 
Medizinprodukten sowie die Förderung 
dynamischer Gesundheitssysteme und 
neuer Technologien gehören ebenfalls 
zu diesem Katalog. Das derzeit laufen-
de dritte Gesundheitsprogramm unter-

chronischen Krankheiten. Der Minister-
rat der EU darf Massnahmen zur Prä-
vention und Gesundheitsförderung be-
schliessen, es bleibt aber Sache jedes 
Mitgliedstaates, wie er sie auf seinem 
Gebiet umsetzt. In einigen Bereichen 
kann die EU aber Mindeststandards 
setzen, die verbindlich eingehalten 
werden müssen: Das ist der Fall beim 
Gesundheitsschutz am Arbeitsplatz 
und beim Verbraucherschutz.
Die Schweiz arbeitet in Gesundheits-
fragen mit der EU zusammen. Ein 2015 
fertiggestellter Entwurf für ein Abkom-
men sieht laut dem Bundesamt für 
 Gesundheit die Mitwirkung der Schweiz 
insbesondere in drei Bereichen vor:  
Bei der Bewältigung schwerwiegender 
grenzüberschreitender Gesundheitsbe-
drohungen, beim Europäischen Zen- 
trum für die Prävention und die Kon- 
trolle von Krankheiten (ECDC) sowie 
beim dritten EU-Aktionsprogramm Ge-
sundheit (2014–2020). Derzeit hängt 
der Abschluss des entworfenen Ab-
kommens aber von den laufenden Ver-
handlungen zwischen der EU und der 
Schweiz zu institutionellen Fragen ab. 

Schweiz übernimmt die Medical 
 Device Regulation 
Dennoch wird die Schweiz beispiels-
weise die im Mai 2017 in Kraft gesetz-
ten europäischen Richtlinien zur Kenn-
zeichnung von Medizinprodukten und 
In-vitro-Diagnostika (MDR/IVDR) über- 
nehmen. Im Mittelpunkt steht die ein-

-
folgbarkeit von Medizinprodukten vom 

Hersteller über den Fachhandel und 
das Krankenhaus bis zum Patienten. 
Unter MDR wird künftig jedes einzelne 
Produkt eindeutig gekennzeichnet und 
somit serialisiert. Je nach Produkt- 
klasse haben die Hersteller aber bis 
nach 2020 Zeit, die Vorgaben umzu- 
setzen.
Das gleiche Ziel – mehr Patienten-

Medicines Directive (FMD) der EU, die 
bis 2019 umgesetzt sein muss. Sie soll 
Patienten vor gefälschten Medikamen-
ten schützen, die eine niedrige Qualität 

-
weisen. Die FMD verlangt – ähnlich wie 
die MDR – die individuelle Kennzeich-
nung jedes einzelnen verschreibungs-

der EU-Staaten wird für die FMD die 
GS1 GTIN (Global Trade Item Number) 
nutzen. Belgien, Deutschland und Por-
tugal werden bis 2019 ihre bisher ver-
wendeten natio nalen Standards durch 
die GTIN ersetzen. Ausserdem verlangt 
die FMD, dass die Verpackungen mit 
einer Vorrichtung gegen Manipulatio-
nen geschützt werden.

GS1 Standards setzen sich in den 
USA und der EU durch
Die Daten der einzelnen Produkte wer-
den in einer zentralen Datenbank der 
EU namens EUDAMED gesammelt. Da-
mit möchte man die Transparenz erhö-
hen, die Rückverfolgbarkeit der medi-
zinischen Produkte gewährleisten und 

-

ANZEIGE

Die GS1 Standards erfüllen die Richtlinien der EU-Gesundheitsbehörden und der 
 amerika nischen Food and Drug Administration (FDA).
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Davantage de sécurité pour  
le patient dans l’UE – la Suisse 
suit le mouvement
La politique de santé de l’UE pose rarement des prescriptions aux États membres, 

mais quand c’est le cas, de grands projets sont mis en œuvre. La MDR et la FMD  

en font partie: deux ouvrages de réglementation pour la sécurité des soins et la 

protection du patient dans le domaine de la santé publique. 

marquage individuel de chaque médi-
cament soumis à prescription médi-
cale. La majorité des États de l’UE  
utilisera le GTIN (Global Trade Item  
Number) de GS1 pour la FMD. La Bel-
gique, l’Allemagne et le Portugal rem-
placeront leurs standards nationaux 
par l’utilisation du GTIN avant 2019. De 
plus, la FMD réclame la protection des 
emballages par un dispositif de pré-
vention contre les manipulations.

Les standards GS1 s’imposent  
aux États-Unis et dans l’UE

seront collectées dans une banque de 
données centrale de l’UE appelée EU-
DAMED. De cette manière on souhaite 
augmenter la transparence, garantir la 
traçabilité des dispositifs médicaux et 

fabricants et les exploitants de disposi-
tifs médicaux. Selon les données de 

-
tions et banques de données seront 
 intégrées dans EUDAMED, par exemple 
pour l’enregistrement des produits 
avec un numéro UDI univoque (Unique 

les acteurs économiques, les procé-
dures d’évaluation de la conformité, les 

-
ments et les études cliniques.

La stratégie de santé de l’UE suit plu-
sieurs objectifs, comme par exemple la 
promotion de la santé en Europe et la 
protection des citoyens contre les dan-
gers sanitaires. C’est pourquoi l’agenda 
comporte des objectifs comme la pré-
vention des maladies, la promotion des 
modes de vie plus sains, la protection 
des gens contre les risques sanitaires 
graves et aussi l’amélioration de l’accès 
aux services de soins. L’amélioration  
de la sécurité des patients, la sécurité  

 dispositifs médicaux ainsi que la pro-
motion de systèmes de santé dyna-
miques et des nouvelles technologies 
font également partie de ce catalogue. 
Le troisième programme de santé en 
cours assiste les États membres dans la 
poursuite de ces objectifs avec un bud-
get de 450 millions d’euros environ.

Les États organisent eux-mêmes  
leurs systèmes de santé
Cependant ce n’est pas l’UE qui conçoit 

États. Ceux-ci sont encore respon-
sables de l’organisation de leur sys-
tème de santé et des soins médicaux. 
L’UE se limite à la promotion de la  

Aussi bien l’autorité américaine FDA 
(ici l’obligation de l’UDI est en vigueur 
depuis 2013) que les autorités sani-
taires européennes ont déjà reconnu 
que les standards GS1 répondent aux 
exigences des directives correspon-
dantes. Le numéro d’article global 

Les codes-barres DataMatrix et GS1-
128 de GS1 contiennent toutes les 
données codées requises. Le réseau 
mondial d’échange de données GDSN 
permet la fourniture simple de don-
nées aux banques de données respec-
tives de la FDA et de l’UE. Aujourd’hui 
les standards GS1 sont utilisés par  
plus de 2600 entreprises de la santé 
publique, dont des fabricants, des 
grossistes et des hôpitaux.

Les entreprises doivent pouvoir 
 fournir toutes les données d’ici 2020

mations sûr entre les fabricants et les 
 exploitants de dispositifs médicaux, les 

et la Commission Européenne, qui sera 
avantageux pour tous, en particulier 
les patients», constate Ulrike Kreysa, 
vice-présidente principale Healthcare 
de GS1 Global. GS1 devrait devenir la 
première organisation de standards 
dans l’UE – tout comme aux États-Unis, 

collaboration des États et elle n’a donc 
qu’une fonction complémentaire. Elle 
assiste les pays de l’UE dans l’atteinte 
d’objectifs communs, crée des écono-
mies d’échelle par le regroupement des 
ressources et participe à la maîtrise des 

ou les maladies chroniques. Le Conseil 
des ministres de l’UE a le droit de dé-
cider des mesures de prévention et de 
promotion de la santé, mais chaque 
État membre est responsable de la ma-
nière dont il les met en œuvre sur son 
territoire. Cependant, l’UE peut poser 
dans certains domaines des normes 
minimales qui doivent obligatoirement 
être respectées. C’est le cas pour la 
protection de la santé au poste de tra-
vail et la protection du consommateur.
La Suisse collabore avec l’UE sur des 
questions de santé. Un projet d’accord 
achevé en 2015 prévoit la collaboration 
de la Suisse dans trois domaines en 

santé publique: dans la maîtrise des 
menaces sanitaires transfrontalières 
graves, au Centre Européen de Pré-
vention et de Contrôle des Maladies 
(ECDC) et dans le troisième  programme 
d’action Santé de l’UE (2014-2020). 

où les standards GS1 sont utilisés pour 
86 % des 1,5 million de produits enre-
gistrés dans la banque de données de 
la FDA. Même si de nombreux détails 
sur la législation européenne doivent 
encore être réglés, l’intérêt pour les 
standards GS1 a à nouveau forte- 
ment augmenté avec les nouvelles lois, 

En outre, il est envisageable de gagner 
d’autres pays. Jusqu’à présent, des  
législations UDI existent en Argentine 
(pour certains produits), en Europe, 
aux États-Unis et en Turquie. Le Brésil, 
la Chine, l’Inde, la Corée et Taïwan 
 étudient actuellement la question. En 
 Angleterre également, les médica-
ments et dispositifs médicaux pour les 
hôpitaux du NHS national devront être 
marqués à l’avenir avec les standards 
GS1, et la transmission de données est 
permise uniquement via les pools de 

-
ligne l’importance pour les entreprises 
d’étudier les nouvelles prescriptions 
dès maintenant. Finalement les don-
nées doivent être prêtes à partir de 
2020. Contrairement aux États-Unis, 
les hôpitaux en Europe sont également 
tenus d’enregistrer les UDI de certains 
produits, par exemple les implants. ||

Alexander Saheb

Cependant, à l’heure actuelle, la conclu-
sion du projet d’accord dépend des 
 négociations en cours entre l’UE et la 
Suisse au sujet de questions institu-
tionnelles. 

La Suisse adopte la Medical Device 
Regulation 
Toutefois la Suisse va adopter les direc-
tives européennes sur le marquage des 
dispositifs médicaux et les diagnostics 
in-vitro entrées en vigueur en mai 2017 
(MDR/IVDR). Au centre se trouvent 

des dispositifs médicaux, du fabricant 
via le commerce spécialisé et l’hôpital 
jusqu’au patient. Avec la MDR, chaque 
produit individuel sera à l’avenir repéré 
et ainsi sérialisé. Selon la classe de pro-
duit, les fabricants ont jusqu’à 2020 
pour mettre en œuvre les prescrip-
tions. 

de l’UE, qui doit être mise en œuvre 
avant 2019, poursuit le même objectif. 
Elle doit protéger les patients des mé-
dicaments contrefaits qui présentent 
une qualité moindre ou un dosage er-
roné de la substance active. La FMD  
réclame – tout comme la MDR – le  

PUBLICITÉ
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Europäischen Union; hier wird zusätz-
lich eine individuelle Seriennummer 
verlangt. Parallel dazu wird jede Num-
mer vom Hersteller in einer zentralen 
Datenbank hinterlegt. Bei der Abgabe 
eines Medikaments können die Infor-
mationen mithilfe eines Scanners ge-
lesen und online in der Datenbank 
überprüft werden. Stimmen die Daten 
überein, ist das Medikament echt und 

Track & Trace rund um den 
Globus
Der Kampf gegen die Medikamentenfälschung nimmt Fahrt auf. Weltweit wird  

die Gesetzgebung immer konkreter. Ein Blick rund um den Globus lässt  erkennen, 

dass sich der GS1 Standard durchsetzt.

Nur wenn die Echtheit jeder Medi-
kamentenpackung überprüft werden 
kann, lässt sich das Risiko der Ein- 
nahme von gefälschten Arzneimitteln 
drastisch reduzieren. Ein Instrument, 
die Echtheit der Medikamente zu prü-
fen, ist die Serialisierung. Einzelne Re-
gionen fordern eine Produktenummer 
in Kombination mit der Warenlosken-
nung. Strenger sind die Gesetze in der 

kann an den Kunden weitergegeben 
werden.
Mithilfe von Wipotec GmbH haben wir 
den Stand der Serialisierung von Medi-
kamenten in einzelnen Ländern rund 
um den Globus zusammenge tragen. 
Die Angaben erfolgen ohne Gewähr 
und Anspruch auf Vollständigkeit. ||

Joachim Heldt

Verordnung Umsetzung Datenträger Information/Datenelemente

Europa

Europäische 
 Union (EU)

EU 2011/62 9. Februar 2019 DataMatrix ECC200  
(GS1 DataMatrix)

Global Trade Item Number (GTIN), 
Batch-/Losnummer, Verfalldatum, 
Seriennummer

Russland Federal Law No. 61-FZ «Cir- 
cula tion of Medicines» / Federal 
Service for Surveillance in 
Healthcare

 
1. Januar 2017 bis  
1. Januar 2019

DataMatrix  
(möglich GS1 DataMatrix)

Herstellerland, Hersteller, Batch-/
Losnummer, Verfalldatum, Serien-
nummer

Amerika

Argentinien ANMAT drug traceability sys-
tem / Administración Nacional  
de Medicamentos, Alimentos  
y Tecnología Médica

30. August 2015  
(ausgesuchte Produkte 
früher)

DataMatrix ECC200 (GS1 
DataMatrix), GS1-128,  
RFID tag

Global Trade Item Number (GTIN), 
Seriennummer

Brasilien SNCM «Sistema Nacional de 
Controle de Medicamentos» 
Law No. 11.903/2009 / ANVISA

1. Februar 2018  
(aus gewählte Produkte)
1. Oktober 2021  
(alle Produkte)

DataMatrix ECC200  
(GS1 DataMatrix)

Global Trade Item Number (GTIN) 
oder nationale Rückerstattungs-
nummer, Batch-/Losnummer, 
 Verfalldatum, Seriennummer

USA Drug Supply Chain Security  
Act (DSCSA), FDA

November 2017 DataMatrix ECC200  
(GS1 DataMatrix)

Global Trade Item Number (GTIN), 
Batch-/Losnummer, Verfalldatum, 
Seriennummer

Naher Osten und Afrika

Ägypten Project on Tracing & Tracking 
Pharma ceutical Preparations; 
Inside Arab Republic of Egypt

30. Juni 2018 (geplant) DataMatrix ECC200  
(GS1 DataMatrix)

Global Trade Item Number (GTIN), 
Batch-/Losnummer, Verfalldatum

Iran TTAC Executive Guideline 
No. 660/11873

1. Januar 2018 DataMatrix ECC200  
(GS1 DataMatrix)

Global Trade Item Number (GTIN), 
Batch-/Losnummer, Verfalldatum, 
Seriennummer

Jordanien
Bar coding of Medicinal  
Products for Human Use /JFDA

2020 DataMatrix ECC200  
(GS1 DataMatrix)

Global Trade Item Number (GTIN), 
Batch-/Losnummer, Verfalldatum, 
Seriennummer

Oman MH/DGMS/DSS/M/7043/ 
Directorate General of Medicinal 
Supplies MoH Oman

31. Dezember 2018 DataMatrix ECC200  
(GS1 DataMatrix)

Global Trade Item Number (GTIN), 
Batch-/Losnummer, Verfalldatum, 
Seriennummer

Saudi-Arabien Guidance for the industry on 
Saudi Drug Code (SDC) and 

Saudi FDA

12. März 2017 DataMatrix ECC200  
(GS1 DataMatrix)

Global Trade Item Number (GTIN), 
Batch-/Losnummer, Verfalldatum, 
Seriennummer

Türkei Regulation Regarding the  
Packaging and Labeling of Medi-
cinal Products for Human Use

1. Juni 2010 DataMatrix ECC200  
(GS1 DataMatrix)

Global Trade Item Number (GTIN), 
Batch-/Losnummer, Verfalldatum, 
Seriennummer

Vereinigte 
 Arabische Emirate

Dubai Health Authority – DHA 1. Januar 2017 DataMatrix ECC200  
(GS1 DataMatrix)

Global Trade Item Number (GTIN), 
Batch-/Losnummer, Verfalldatum

Asien und Australien

Australien Guidance on TGO 92 / Thera-
peutic Goods Administration 
(TGA)

1. September 2020 DataMatrix ECC200  
(GS1 DataMatrix)

Global Trade Item Number (GTIN), 
Batch-/Losnummer, Verfalldatum

China CFDA Decree No. 28 «National 
e-coding system»

Zurückgestellt Code 128 C Nationaler Produktecode

Indien Pharmaceutical Export  
Pro motion, Counsil of India  
(Pharmexcil)

1. Oktober 2013 DataMatrix ECC200 (GS1 
DataMatrix) oder GS1-128 
oder GS1 DataBar

Global Trade Item Number (GTIN), 
Batch-/Losnummer, Verfalldatum, 
Seriennummer

Japan Implementation Guideline for 
Barcode Labeling of Prescrip- 
tion Drugs / Ministry of Health, 
Labour and Welfare (MHLW)

 
1. April 2021 bis  
1. April 2023

GS1 DataBar, GS1-128 National Trade Item Number 
(NTIN), Batch-/Losnummer, 
 Verfalldatum, Seriennummer

Pakistan Drug Regulatory Authority  
of Pakistan (DRAP)

Noch nicht festgelegt DataMatrix ECC200  
(GS1 DataMatrix)

Global Trade Item Number (GTIN), 
Batch-/Losnummer, Verfalldatum

Philippinen Guidelines on Implementing 
FDA Circular

Zurückgestellt Linearer Code oder  
DataMatrix (möglich  
GS1 DataMatrix)

Global Trade Item Number (GTIN), 
Batch-/Losnummer, Verfalldatum

Südkorea Korean Pharmaceuticals  
In formation Service/Ministry  
for Food and Drug Safety

 
1. Januar 2015 bis 
1. Januar 2016

DataMatrix ECC200  
(GS1 DataMatrix),  
GS1-128, RFID

National Trade Item Number 
(NTIN), Batch-/Losnummer, 
 Verfalldatum, Seriennummer

Taiwan Taiwan Food and Drug Adminis-
tration (TFDA)

1. Januar 2019 DataMatrix ECC200  
(GS1 DataMatrix)

Global Trade Item Number (GTIN), 
Batch-/Losnummer, Verfalldatum, 
Seriennummer
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suchungen und Verhaftungen statt. 
Schwerpunkt der Operation «Pangea 
X» war die Bekämpfung des illegalen 
Handels mit Fentanyl und seinen Deri-
vaten. Fentanyl ist ein hoch wirksames 
Schmerzmittel, dessen Missbrauch in 
einigen Ländern zu zahlreichen Todes-
fällen führte. Die Schweiz beteiligte sich 
zum zehnten Mal an der Aktionswoche.

Sicherheit geht vor
Nach Angaben des Pharmaceutical Se-
curity Institute (PSI) ist die Anzahl der 
Vorfälle bezüglich Fälschungen, Grau-
markthandel und Diebstahl in der Phar-
maindustrie seit 2011 um 50 Prozent 
gestiegen. Angesichts der Entwick- 
lungen haben die Europäische Union 
mit der Delegierten Verordnung EU 

 
tive) und die USA mit der DSCA-Ver-
ordnung (Drug Supply Chain Security 
Act) rechtliche Vorgaben zum Schutz 
vor gefälschten Medikamenten erlas-
sen. In der EU müssen die Richtlinien 
bis zum 9. Februar 2019 und in den 
USA bis 2021 von Pharmaunternehmen 
umgesetzt werden.
Die Verordnungen befassen sich mit 
den drei Hauptthemen Serialisierung, 
Fälschungsschutz und Manipulations-
schutz. In Zukunft müssen verschrei-

dividuelles Merkmal in Form einer 

 Seriennummer tragen und über einen 
-

informationen bereitstellen. Zusätzlich 

garantieren und so den Manipulations-
schutz gewährleisten.
Über ein End-to-end-Prüfsystem wird 
die Echtheit garantiert. Hersteller spei-
sen die Produktinformationen mit den 
Seriennummern in eine zentrale Daten-
bank der EU ein. Von dort werden sie in 
die jeweiligen nationalen Systeme ge-
laden und stehen für die Prüfung der 
Arzneimittel zur Verfügung. Durch ein-
faches Scannen des Barcodes kann je-
der Berechtigte in der Supply Chain die 
Echtheit überprüfen. Ziel ist es, am 
Ende der Kette den Patienten vor ge-
fälschten Arzneimitteln in der legalen 
Lieferkette in Zukunft noch besser zu 
schützen.

Organisation (EMVO) betreibt den eu-
ropäischen Datenbankknoten und sorgt 
für den Datenaustausch zwischen den 
einzelnen nationalen Systemen. Für die 
Schweiz soll die neu zu gründende Or-

Organisation (SMOV) die Echtheits-
überprüfung von Arzneimitteln und die 
Anbindung an den europäischen Hub 
ab 2019 übernehmen. ||

Joachim Heldt

anteil. Darunter fallen Schmerzmittel, 
Medikamente gegen Epilepsie und 
 Parkinson sowie Behandlungen von 
psychischen Erkrankungen. Die nächst-
grössten Marktanteile erreichten Krebs-
medikamente (13,9 Prozent) und Mittel 
gegen Infektionskrankheiten (11,4 Pro-
zent).

Vorsicht Fälschung
Laut Schätzungen der Weltgesund-
heitsorganisation WHO sterben pro 
Jahr bis zu eine Million Menschen an 
den Folgen gefälschter Arzneimittel. In 
Europa soll fast ein Prozent der Medi-
kamente gefälscht sein, Tendenz stei-
gend. In Entwicklungsländern liegt der 
Anteil sogar bei 30 Prozent. Auf Basis 
von WHO-Daten wird der Umsatz mit 
gefälschten Medikamenten auf 75 Mil- 

Von Antibiotika über Potenzmittel bis 
hin zu Schlankheitsmitteln wird alles 
gefälscht. Selbst vor Krebsmedikamen-
ten wird nicht Halt gemacht. Aktuell 
muss sich ein Apotheker in Deutsch-
land vor dem Essener Landgericht ver-
antworten: Er soll zwischen 2012 und 
2016 Krebsmedikamente gestreckt 
und so das Leben unzähliger Patienten 
aufs Spiel gesetzt haben. Wie viele 
Menschen starben oder unnötig leiden 
mussten, weil sie nicht mit den richti-
gen Medikamenten versorgt wurden, 
ist noch unklar. Auch mehrere klinische 
Studien, an denen Patienten teilge-
nommen haben, die vom besagten 

Schöner Schein – 
dunkler Schatten
Gefälscht wird alles: Urkunden, Nachrichten, Markenkleider, Luxusuhren, aber  

auch Medikamente. Fälschungen führen zu volkswirtschaftlichen Schäden  

und verletzen das Recht am geistigen Eigentum. Im Fall von gefälschten Medi-

kamenten können die Auswirkungen gar lebensbedrohlich sein.

Immer mehr Menschen nehmen regel-
mässig Medikamente ein. Jeder Zweite 
gibt an, dies mindestens einmal in der 
Woche zu tun. Im Alter nimmt der  
Medikamentenkonsum sogar zu. Jeder 
vierte über 65-Jährige nimmt fünf  
oder mehr Medikamente pro Tag ein. 
Der Handel mit Arzneimitteln ist ein 
Billionen-Geschäft. Laut QuintilesIMS 
belief sich das Volumen des weltwei- 
ten Pharmamarktes im Jahr 2016 auf 
rund 1005 Milliarden  US-Dollar. Für  

Verband der forschenden pharmazeu-
tischen Firmen in der Schweiz, den  
Medikamentenmarkt im Jahr 2016 auf 
5,6 Milliarden Franken.

Medikamentenmarkt Schweiz
Im letzten Jahr wurden in den 1792 
Schweizer Apotheken wertmässig rund 
51,3 Prozent der Medikamente ver-
kauft. Sie waren damit der wichtigste 
Absatzkanal für Medikamente. Auf 
selbstdispensierende Ärzte entfallen 
24,6 Prozent, auf Spitäler 22,9 und auf 
Drogerien 1,2 Prozent. Bei den Droge-
rien kam es im Vergleich zum Vorjahr 
zu einer leichten Abnahme der Ver- 
käufe. In den Spitälern und bei den 
selbstdispensierenden Ärzten hingegen 
wurden Zunahmen registriert. Eine im-
mer grössere Bedeutung kommt laut 
Interpharma den Versandapotheken zu.
2016 hatten Medikamente gegen Er-
krankungen des Zentralnervensystems 
mit 15,6 Prozent den grössten Markt-

Apotheker versorgt wurden, könnten 
so verfälscht worden sein. 
Als Fälschungen bezeichnen die WHO 
und der internationale Pharmaverband 
(IFPMA) Arzneimittel, die hinsichtlich 

-
kunft vorsätzlich und in betrügerischer 
Absicht falsch gekennzeichnet sind. 
Die Spanne reicht von Totalfälschun-
gen bis zu Originalprodukten, bei de-
nen das Verfalldatum geändert wurde. 
Fälschungen können übrigens nicht 
nur Markenmedikamente, sondern auch 

fälschungen zählen Produkte:
• 
• 
• 

gestreckt),
• mit gefälschter Verpackung und/

oder gefälschter Packungsbeilage.

Gefälschte Arzneimittel sind weder von 
Laien noch von Ärzten und Apothe-
kern ohne nähere Informationen zu 
 erkennen. Falsche Inhalts- oder Wirk-

-
fährliche Substanzen sein, die dem Pa-
tienten nicht die Hilfe geben, die er und 
der behandelnde Arzt erwarten.

Vorsicht beim Onlinekauf von  
Medikamenten
In den Industriestaaten ist das Internet 
das wichtigste Einfallstor für gefälschte 
Medikamente. Die WHO geht davon 
aus, dass über 50 Prozent der Medika-

mente, die illegal über das Internet ver-
kauft werden, gefälscht sind. In den 
letzten Jahren ist in der Schweiz ein 
Anstieg illegaler Medikamentenimporte 
zu verzeichnen. Im Jahr 2016 wurden 
von der Eidgenössischen Zollverwal-
tung 1028 verdächtige, potenziell ille-
gale Arzneimittelimporte gemeldet.

oder Kapseln wurden in fast allen Fäl-
len ohne Schachtel und Arzneimittel-
information (Packungsbeilage) gelie-
fert. So erhält der Konsument keine 
Dosierungsanweisungen und Hinweise 
zu Anwendungseinschränkungen oder 
möglichen Nebenwirkungen. Die Sen-
dungen stammten vor allem aus dem 
asiatischen Raum. Aufgrund der Kon-
trollaktionen von Swissmedic und dem 
schweizerischen Zoll wurde hoch-
gerechnet, dass jährlich mindestens 
50 000 Sendungen mit illegalen Arznei-
mitteln per Post von Privatpersonen in 
die Schweiz eingeführt werden.
Im September 2017 koordinierte Inter-
pol eine weltweite Operation gegen  
die kriminellen Netze, die hinter dem 
Handel mit gefälschten Medikamenten 
über illegale Online-Apotheken stehen. 
An der einwöchigen Operation waren 
123 Länder beteiligt. 470 000 Pakete 
wurden beschlagnahmt und mehr als 
3500 illegale Websites geschlossen. 
Weiter fanden zahlreiche Hausdurch- 
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Belles apparences – Ombres 
obscures
Tout est contrefait: les documents, les nouvelles, les vêtements de marque,  

les montres de luxe, mais aussi les médicaments. Les contrefaçons provoquent  

des dommages dans l’économie nationale et lèsent le droit à la propriété intel-

une menace mortelle.

Attention avec les médicaments  
en ligne
Dans les pays industrialisés, la vente de 
médicaments par Internet est la princi-
pale porte d’entrée pour les médica-
ments contrefaits. L’OMS estime que 
plus de 50 % des médicaments vendus 
illégalement sur Internet sont contre-
faits. Au cours des dernières années, 
une augmentation des importations il-
légales de médicaments est apparue 
en Suisse. En 2016, 1028 importations 
douteuses et potentiellement illégales 
ont été signalées par l’Administration 
fédérale des douanes.
Ces comprimés ou capsules la plus 
part du temps délivrés sur ordonnance 
ont été livrés dans presque tous les cas 
sans boîte ni informations sur le médi-
cament (notice). Ainsi le consomma-
teur ne reçoit aucune instruction sur  
la posologie, ni sur les limites d’uti- 

potentiels. Les envois provenaient es-
sentiellement d’Asie. Sur la base des 
actions de contrôle de Swissmedic et 
de la douane suisse, il a été calculé que 
50 000 expéditions illégales de médica-
ments au moins sont ainsi importées 
par la poste chaque année en Suisse 
par des particuliers.
En septembre 2017, Interpol a coor-
donné une opération mondiale contre 

de médicaments contrefaits via des 
pharmacies illégales en ligne. 123 pays 
ont participé à cette opération qui a 

De plus en plus de gens prennent  
ré gulièrement des médicaments. Une 
personne sur deux déclare prendre un 
médicament au moins une fois par  

-
tion de médicaments augmente. Une 
personne de plus de 65 ans sur quatre 
prend cinq médicaments ou plus par 

-
ments représente des milliards. Selon 
QuintilesIMS, le volume du marché 
pharmaceutique mondial s’est monté 
en 2016 à environ 1005 milliards de 
dollars américains. Interpharma, l’asso-
ciation suisse des entreprises pharma-

-
ché du médicament en Suisse en 2016 
à 5,6 milliards de francs.

Le marché du médicament en Suisse
L’an dernier, environ 51,3 % des mé-
dicaments en valeur ont été vendus 
dans les 1792 pharmacies de Suisse. 
Celles-ci ont ainsi représenté le princi-
pal canal de distribution des médica-
ments. 24,6 % sont revenus aux méde-
cins dispensants, 22,9 % aux hôpitaux 
et 1,2 % aux drogueries. Les drogueries 
ont connu une légère diminution des 
ventes par rapport à l’année précé-
dente. Par contre les hôpitaux et même 
les médecins dispensants ont enregis-
tré des augmentations. Selon Inter-
pharma, les pharmacies en ligne sont 
de plus en plus importantes.
En 2016, les médicaments contre les 
maladies du système nerveux central 

duré une semaine. 470 000 paquets ont 
été saisis et plus de 3500 sites Internet 
illégaux ont été fermés. De plus, de 
multiples perquisitions et incarcéra-
tions ont eu lieu. Le point central de 
l’opération «Pangea X» était la lutte 
contre le commerce illégal du Fentanyl 
et de ses dérivés. Le Fentanyl est un 
puissant antalgique dont la mauvaise 
utilisation a provoqué de nombreux 
décès dans certains pays. La Suisse a 
participé pour la 10ème fois à cette  
semaine d’actions.

La sécurité avant tout
Selon les données du Pharmaceutical 
Security Institute (PSI) le nombre de 
cas de contrefaçons, de ventes sur le 
marché gris et de vols a augmenté de 
50 % dans l’industrie pharmaceutique 
depuis 2011. Au vu des évolutions,  
l’UE avec son règlement délégué (UE) 

-
tive) et les États-Unis avec l’ordon-
nance DSCA (Drug Supply Chain  
Security Act) ont promulgué les pres-
criptions juridiques pour la protection 
contre les médicaments contrefaits. 
Dans l’UE, les directives doivent être 
mises en application par les fabricants 
de produits pharmaceutiques avant le 
9 février 2019 et aux États-Unis avant 
2021.
Les règlements concernent trois 
thèmes principaux: sérialisation, pro-
tection contre la contrefaçon et protec-
tion antialtération. À l’avenir, les mé-

avaient la plus grosse part du marché 
avec 15,6 %. Ce groupe comprend, entre 
autres, les antalgiques, les médica-
ments contre l’épilepsie et la maladie 
de Parkinson, ainsi que les traite- 

D’autres grosses parts de marché 
étaient celles des médicaments contre 
le cancer (13,9 %) et contre les infec-
tions (11,4 %).

Attention contrefaçon
Selon des estimations de l’Organisation 
mondiale de la Santé (OMS), jusqu’à un 
million de personnes meurent chaque 
année à cause de médicaments contre-
faits. En Europe, environ 1 % des médi-
caments seraient contrefaits, avec une 
tendance à la hausse. Dans les pays en 
voie de développement, la part serait 
même de 30 %. Sur la base des don- 

mé dicaments contrefaits est estimé à 
75 milliards de dollars par an.
Des antibiotiques en passant par les 
médicaments contre l’impuissance 
jusqu’aux médicaments pour maigrir, 
tout est contrefait. Les médicaments 
contre le cancer sont également 
concernés. Actuellement un pharma-

tribunal de grande instance d’Essen: il 
aurait coupé des médicaments contre 
le cancer et ainsi mis en danger la vie 
d’innombrables patients. Il n’est pas 
encore possible de savoir combien de 

dicaments délivrés sur ordonnance 
devront porter une marque individuelle 
sous la forme d’un numéro de série, qui 
met à disposition des informations spé-

DataMatrix. De plus, un dispositif doit 
garantir la première ouverture et garan-
tir ainsi la protection antialtération.
L’authenticité est garantie par un sys-
tème de contrôle de bout en bout. Les 
fabricants chargent les informations  
relatives au produit avec les numéros 
de série dans une banque de données 
centrale de l’UE. De là, ils sont chargés 
dans les systèmes nationaux respectifs 
et sont disponibles pour le contrôle 
des médicaments. Par un simple scan-
nage du code-barres, chaque personne 

dans la supply chain. L’objectif, à l’ex-
trémité de la chaîne, est de protéger 
encore mieux à l’avenir les patients des 
médicaments contrefaits dans la chaîne 
de livraison légale.

-
ganisation (EMVO) gère les nœuds  
des banques de données européens et 
assure l’échange de données entre les 

Suisse, une nouvelle organisation à 

Organisation (SMOV), doit prendre en 
charge le contrôle de l’authenticité des 
médicaments et la liaison avec la plate-
forme européenne à partir de 2019. ||

Joachim Heldt

inutilement parce qu’elles n’ont pas 
pris les bons médicaments. De plus, les 
résultats de certaines études cliniques 
auraient pu être faussés du fait que  
des patients ont participé qui ont été 
approvisionnées par ce pharmacien. 
L’OMS et la Fédération internationale 
de l’industrie du médicament (IFPMA) 
désignent par contrefaçons des médi-
caments mal étiquetés frauduleuse-
ment de manière délibérée du point  
de vue de l’identité, des ingrédients et/
ou de la provenance. L’éventail va des 
contrefaçons totales jusqu’aux pro-
duits originaux dont la date de pé-

 
façons peuvent toucher non seulement 
les médicaments de marque, mais  
aussi les génériques. On compte parmi 
les contrefaçons de médicaments les 
produits:
• sans substance active,
• avec une substance active erronée,
• avec trop peu de substance active 

(diluée, coupée),
• avec un emballage et/ou une notice 

contrefait(e).

Les médicaments contrefaits sont in-
détectables par les novices ou les  
médecins et les pharmaciens sans in-
formations précises. Les ingrédients  
ou les substances actives contrefaits 

-
sives ou même dangereuses qui ne 
procurent pas au patient l’aide qu’il et 
le médecin traitant attendent.

 
est estimé à 75 milliards de dollars par an.
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Franken. Für 2015 geht man in der 
Schweiz von 1,4 Millionen Kranken-
hausaufenthalten und 16,8 Millionen 
ambulanten Behandlungen aus – rech-
net man die oben genannten Einspar-

so können für nichtchronisch Kranke 
rund 28 Millionen Franken eingespart 
werden, die Einsparung für die 2,2 Mil-
lionen chronisch erkrankten Patienten 
ist naturgemäss wesentlich höher und 
wird mit 268,5 Millionen Franken aus-
gewiesen.

Durch zusätzliche tarifarische Verein-
heitlichung und eine transparente Mes-
sung der qualitativen Schlüsselindikato-
ren können die Funktionsträger dazu 
beitragen, dass bei verbesserter Be-
handlungsqualität die Kostensteigerung 
im Schweizer Gesundheitswesen nach-
haltig gebremst und eingegrenzt wird. 
Dies trägt zu einer höheren Lebens- 
qualität aller Beteiligten bei und führt 
unmittelbar zu mehr Gesundheit. ||

Arthur Wetzel

und Anmeldevorgänge unterbrochen. 
So wurde ein Patient rund vier Mal 
während eines Behandlungspfads phy-
sisch aufgenommen, er musste etwa 
fünf Mal Termine absprechen und wur-
de wiederum vier Mal neu zugewiesen. 
Zudem mussten verschiedene Berichte 
noch per Post ausgetauscht und ver-
sendet werden.
Die umfassende Digitalisierung unter 
Vereinheitlichung und Standardisie-
rung des Datenaustausches und in Ver-
bindung mit Smartphones, Wearables 
und dem elektronischen Patienten- 
dossier (EPD) hat das Potenzial, die 
Kosten ganzheitlich zu senken und die 
Wege zwischen Patienten und Ärzten 
zu verkürzen. E-Health stellt den  
Pa tienten konsequent in den Mittel-
punkt – lückenlose patientenzentrierte 
Prozesse sind das Ziel dieser Strategie. 
Das EPD ist das geeignete Mittel, um 
eine patientenbezogene Akte übergrei-
fend den verschiedenen behandelnden 
Ärzten bereitzustellen und dafür zu 
sorgen, dass nicht mit jeder Behand-
lung neue Datenbestände aufgenom-
men werden müssen. Das spart Zeit 
und Geld und trägt ganz wesentlich zu 

Durch die stetige Überwachung der Vi-
talfunktionen von akut oder chronisch 
erkrankten Personen werden die Daten 
über den gesamten Krankheitsverlauf 

Potenziale für E-Health 
made in Switzerland
Laut dem Bundesamt für Statistik in Neuenburg (BFS) haben sich in den letzten  

20 Jahren die Gesundheitskosten in der Schweiz verdoppelt. Im Jahr 2014  

beliefen sich die Gesamtkosten auf 74,6 Milliarden Franken. Bis 2030 wird eine  

weitere Steigerung um 60 Prozent prognostiziert.

Im Bereich E-Health gilt die Schweiz in 
Europa als Vorreiter und hat frühzeitig 
die Einsparpotenziale erkannt. Die ex-
plosionsartige Steigerung der Gesamt-
kosten im Gesundheitswesen ist auf 

-
zuführen, also die längere Lebens-
erwartung in der Gesellschaft. Damit 
verbunden steigt die Zahl von chro-
nisch Erkrankten stetig. Laut Obsan 
sind gut 80 Prozent der direkten Kos-
ten im Gesundheitswesen auf chroni-
sche Krankheitsbilder zurückzuführen. 
Die indirekten Kosten, die zu Lasten 
der Volkswirtschaft gehen, dürften bei 
rund 40 Milliarden Franken im Jahr  
liegen.
Mitte 2015 wurde das Gesetz über das 
elektronische Patientendossier (EPDG) 
vom Parlament verabschiedet. Seit 
2017 in Kraft, bietet es den gesetz- 
lichen Rahmen für das elektro nische 
Patientendossier (EPD). Laut Dobrev, 
Rissi, Stroetmann ist die kumulative Er-
sparnis mit 1,6 Milliarden Franken zwi-

Digitalisierung hält bei allen Ärzten 
Einzug
Der traditionelle Weg eines Patienten 
führte ihn bis dato vom Hausarzt zum 
Spezialisten, zu behandelnden Ärzten 
in der stationären Medizin und war 
stets durch mehrere Überweisungen 

hinweg angereichert, was die Koopera-
tion aller Dienstleister erleichtert. Am 
Anfang steht meist ein telemedizini-
scher Anbieter als Erstansprechpartner, 
der sowohl für einfache Fragen zur 
Verfügung steht als auch eine Notfall- 
situation lösen kann. Terminabspra-
chen werden interaktiv gehandhabt 
und auch die Konsultation mit dem 

statt – aufwendige Terminierungen und 
Präsenztermine treten in den Hinter-
grund. Dieser digitale Patientenpfad 
stellt einen neuen Standard in einer 
 digitalen, aber dennoch dem Men-
schen zugewandten Zeit dar. In der nun 
folgenden Ära werden Patientendaten 
zentral und sicher abgespeichert und 
über das elektronische Dossier überall 
in der Schweiz für jeden autorisierten 
Mediziner verfügbar gemacht.
Im Gegensatz zu dem weiter oben  
beschriebenen analogen Patientenpfad 
wird bei ausgeprägter Digitalisierung 
im Schnitt die physische Aufnahme des 
Patienten nur noch einmal notwen- 
dig, nämlich bei der Hospitalisierung. 
E-Appointments mit verschiedenen 
Fachärzten haben in der Zwischenzeit 
auch fünf Mal stattgefunden und dank 
dem elektronischen Patientendossier 
kann auf den zeitraubenden Austausch 
von Zuweisungen und Verlaufsberich-
ten verzichtet werden.

Einsparungen in Millionenhöhe  
dank E-Health
Das Sparpotenzial, misst man es alleine 
an der aufgewendeten Zeit, ist im-
mens. Die physische Aufnahmeproze-
dur eines Patienten dauert in der  Regel 
32 Minuten, bei einer digitalen Auf- 
nahme sind es nur noch 8 Minuten – die 
Zeitersparnis liegt also bei 75 Prozent. 
Ärztliche Terminvereinbarungen dauern 
im Schnitt 25 Minuten, diese Zeit re-
duziert sich durch geeignete digitale 
Werkzeuge um 60 Prozent. Die 48 Mi-
nuten für den analogen Austausch des 
medizinischen Verlaufs lassen sich so-
gar zu 100 Prozent einsparen. 
Neben der Verkürzung von Durchlauf-
zeiten führt ein höheres Digitalisie-
rungsniveau auch zur Ressourcenscho-
nung bei den behandelnden Medizinern 
und dadurch direkt zu einer höheren 
Behandlungsqualität. Durch eine ein-
heitliche Datenhaltung werden Redun-
danzen vermieden und die Qualität der 
gespeicherten Daten wird erhöht – 
auch dies nützt dem Patienten.
Im Einzelnen verspricht die Digitali-
sierung des Gesundheitswesens in der 
Schweiz bessere Behandlungsqualität, 
Vereinheitlichung der Daten und we-
niger Ressourcenverbrauch sowie bes-
sere Patientensicherheit und schnellere 
Prozesse.

Basis der vom BFS im Jahr 2015 erho-
benen Daten mit fast 300 Millionen 

Dank der Digitalisierung können die Kosten im Gesundheitswesen gesenkt und die Wege 
zwischen Patienten und Ärzten verkürzt werden. 
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Potentiels pour l’e-health made  
in Switzerland

doublé en Suisse au cours des 20 dernières années. En 2014, les coûts totaux se 

montaient à 74,6 milliards de francs. Une augmentation supplémentaire de 60 % est 

prévue avant 2030.

numérisation marquée sera nécessaire 
une seule fois en moyenne, en l’occur-
rence lors de l’hospitalisation. Entre 
temps cinq rendez-vous électroniques 

et le dossier électronique du patient 
permet de renoncer à l’échange fasti-

déroulement. 

Des millions économisés grâce  
à l’e-health
Si l’on considère uniquement le temps 
passé, le potentiel d’économie est im-
mense. La procédure de prise en 
charge physique d’un patient dure gé-
néralement 32 minutes, une prise en 
charge numérique de 8 minutes repré-
sente donc un gain de temps de 75 %. 
Les prises de rendez-vous avec des 
mé decins durent en moyenne 25 mi-
nutes; ce temps diminue de 60 % si on 
utilise les moyens numériques adaptés. 
Les 48 minutes nécessaires à l’échange 
analogique du déroulement médical 
peuvent même être réduites de 100 %. 
En parallèle à une réduction des durées 
de circuit, un niveau de numérisation 
plus élevé génère aussi une préserva-
tion des ressources par les médecins 
traitants et ainsi directement une meil-

conservation homogène des données, 
les redondances sont évitées et la qua-
lité des données enregistrées est aug-
mentée – ceci aussi est utile au patient.

Europe en matière d’e-health et elle a 
détecté très tôt les potentiels d’éco-
nomie. L’augmentation explosive des 
coûts totaux dans la santé publique est 
due au changement démographique, 
c’est-à-dire l’espérance de vie plus 
longue dans la société. Ceci est lié à 
l’augmentation constante du nombre 
de malades chroniques. Selon l’Obsan, 
au moins 80 % des coûts directs dans la 
santé publique sont dûs à des maladies 
chroniques. Les charges indirectes as-
sumées par l’économie nationale de-
vraient se monter à environ 40 milliards 
de francs par an.
La loi sur le dossier électronique du  
patient (LDEP) a été votée mi-2015 par 
le Parlement et elle est en vigueur de-
puis 2017 – elle pose le cadre légal du 
dossier électronique du patient (DEP). 
Selon Dobrev, Rissi et Stroetmann, 

à 1,6 milliard de francs entre 2011 et 
2031.
Jusqu’ici, le chemin traditionnel d’un 
patient le conduisait du médecin de 
 famille jusqu’au spécialiste, jusqu’aux 
médecins traitants en milieu hospita-
lier, et il était interrompu par plusieurs 

Dans le détail, la numérisation dans  
le domaine de la santé publique pro- 
met en Suisse une meilleure qualité de 
traitement, l’uniformisation des don-
nées et une consommation moindre 
des ressources, ainsi qu’une meilleure 
sécurité du patient et des processus 
plus rapides.
Sur la base des données collectées par 
l’OFS en 2015, KPMG évalue le poten-
tiel d’économie à près de 300 millions 
de francs. En Suisse, on comptait en 
2015 sur 1,4 million de séjours hospi- 
taliers et 16,8 millions de traitements 
ambulatoires – si l’on calcule les poten-
tiels d’économie cités ci-dessus et leurs  

nomiser environ 28 millions de francs 
pour les malades non chroniques, 
l’économie pour les 2,2 millions de pa-

est naturellement beaucoup plus im-
-

lions de francs.
Par une uniformisation tarifaire supplé-
mentaire et une mesure transparente 
des indicateurs clés de la qualité, les 
chargés de fonction peuvent contri-
buer à freiner et limiter durablement 
l’augmentation des coûts dans la santé 
publique de la Suisse. Ceci contribue à 
une meilleure qualité de vie de toutes 
les parties prenantes et génère directe-
ment une meilleure santé. ||

Arthur Wetzel

transferts et processus de connexion. 
Ainsi un patient était pris en charge 
physiquement jusqu’à quatre fois pen-
dant un processus de traitement, il de-
vait prendre jusqu’à cinq rendez-vous 
et il était réorienté jusqu’à quatre fois. 

être expédiés par courrier.

La numérisation fait son entrée  
chez tous les médecins
La numérisation complète comprise 
dans l’uniformisation et la standardisa-
tion de l’échange de données, en lien 
avec les smartphones, les dispositifs 
portables et le dossier électronique du 
patient a le potentiel pour réduire les 
coûts de manière globale et pour rac-
courcir les chemins entre les patients 
et les médecins. L’e-health place le  
patient au centre avec cohérence – des 
processus continus centrés sur le pa-
tient constituent l’objectif de cette 
stratégie. Le DEP est le moyen adapté 
pour mettre un dossier lié à un patient 

-
cins traitants de manière globale, et 
d’éviter l’enregistrement de nouvelles 
données à chaque traitement. Cela fait 
gagner du temps et de l’argent et cela 

contribue de manière tout à fait essen-

fonctions vitales de personnes souf-
frant de maladies graves ou chro-
niques, les données sont enrichies tout 
au long de l’évolution de la maladie, ce 
qui facilite la coopération de tous les 
prestataires de services. La plupart du 
temps, le premier interlocuteur est un 
prestataire de télémédecine, dispo-
nible pour des questions simples tout 
comme pour prendre en charge une 
 situation d’urgence. Les rendez-vous 
sont traités de manière interactive et  
la consultation avec le médecin se dé-
roule en circuit vidéo – les rendez- 
vous pesants et les sessions passent à 
l’arrière-plan. Ce chemin numérique du 
patient représente un nouveau stan-
dard à une époque numérique mais 
tournée vers l’homme. Dans l’ère sui-
vante, les données du patient seront 
sauvegardées de manière centralisée 
et sécurisée et elles seront disponibles 
partout en Suisse pour chaque méde-
cin agréé via le dossier électronique.
À l’inverse du chemin analogique du 
patient décrit plus haut, la prise en 
charge physique du patient avec une 

La numérisation peut réduire les coûts  
de la santé publique et raccourcir le chemin 
entre les patients et les médecins.
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Der Gesundheitslogistiker 

Cosanum beliefert Spitäler, Heime und weitere Kunden mit Medizinprodukten.  

Das wendige KMU reagiert auf den Wandel im Gesundheitssektor und erweitert 

sein Angebot individualisierter Dienstleistungen ständig. Gleichzeitig unternahm  

es grosse Anstrengungen, die Logistikprozesse zu standardisieren.

Neue Wohn– und Gewerbebauten ent-
stehen nördlich des Bahnhofs Schlieren 
im Westen von Zürich, wo auch der 
Gesundheitslogistiker Cosanum sein 
Verteilzentrum eingerichtet hat. An 
Rampen wird Ware ein- und ausgela-
den. Kurz vor Mittag fahren noch weni-
ge Mitarbeiter mit ihren Hochregal-
staplern in die Regalgassen, um Ware 
auf den über 6500 Palettenplätzen  ein- 
oder auszulagern. Rollbehälter stehen 
für die Beladung mit allerlei neuer 
Ware bereit. 
Man hört es am Hämmern und Bohren: 
Das Lager wird umgebaut; ein Kubus 
aus weissem Sichtbackstein wird ab-
gerissen. Zudem entsteht eine grosszü-
gige neue Halle als Anbau. Eine Reihe 
Lagerplätze des Hochregallagers wird 
entfernt, mehr Platz braucht hingegen 
das Kleinteilelager. «Wir haben in der 
Tendenz immer mehr kleinere Sen- 
dungen zu bearbeiten», sagt Markus 
Widmer, Leiter Supply Chain Manage-
ment bei Cosanum.
Die Investitionen sind auch eine Folge 
tiefgreifender Veränderungen in der 
Gesundheitsbranche. Spitäler stehen 

zu erwirtschaften. Aus betriebswirt-
schaftlichen Überlegungen sind ihre 

Leitungen geneigt, vorhandene Räume 
für höherwertige Nutzungen umzu-
rüsten. Den Spitälern stehen somit we-
niger Lagerplätze zur Verfügung als 
noch vor Jahren.
Ebenso macht sich der Fachkräfte-
mangel im Gesundheitssektor bemerk-

und Heimen ist geholfen, wenn es von 

Cosanum hat auf neue Be dürfnisse 
 reagiert und bietet inzwischen eine 
breite Palette an massgeschneider- 
ten Dienstleistungen an. «Auf Wunsch 
 bringen wir unsere Rollbehälter bis  
auf die Etage eines Heims, entfernen 
die Umwicklung und füllen die Artikel  
auch in den Regalen selbst auf», sagt 
Widmer. 

Rasches Wachstum, mehr Dienst-
leistung
Cosanum liefert ein sehr umfang-
reiches Sortiment an medizinischem 
Verbrauchsmaterial an Heime und Spi-
täler. In den letzten Jahren sind neue 
Kundengruppen dazugekommen, wie 

die Spitex, die Industrie, der Sport-  
und der Ortho pädiefachhandel. Das  
rasche Wachstum des Sortiments und 
die Zunahme individualisierter Kunden-
zustellungswünsche sind eine Heraus-
forderung für das Unternehmen. Un-
weigerlich kamen Fragen auf, wie man 
Prozesse in der Logistik rationalisieren 
könnte. Denn noch immer zeichnen 
viele Lieferanten ihre Produkte sowie 
Handels- und Transporteinheiten nicht 
in genügendem Ausmass selber aus, 
weswegen bei der Ankunft im Lager 
zusätz liche Arbeit anfällt. 
Je nach Ware müssen Einheiten nach-
träglich barcodiert oder zusätzliche 
Stammdaten ins betriebseigene Lager-

werden. Wie lang, wie breit, wie schwer 
ist das Paket? Da helfen Geräte wie  
Cubiscan, mit denen sich rasch die  
Dimensionen von Umverpackungen 
und Einzelverpackungen erfassen las-
sen. Ein Zusatzaufwand, aber auch 
Mehrwert, wie Markus Widmer erläu-
tert: «Die Erfassung solcher Daten wird 
demnächst auch unseren Kunden zu-

Links: Im Hochregallager hat es Platz für 
6500 Palettenplätze. 

Rechts: Mit dem neuen Anbau gewinnt  
das Verteilzentrum mehr Platz für das 
 Kleinteilelager und die Kommissionierung.
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daten von Medizinprodukten zugreifen 
zu können. Aktuell läuft ein Pilotprojekt 
zur automatisierten Stammdatenüber-
mittlung, das von den Unternehmen  
B. Braun, Mathys, Cosanum, dem Insel-
spital Bern und dem GDSN-Datenpool-
Betreiber Contentis getragen wird. Im 
Konsumgütermarkt ist der Vorgang all-
täglich, im schwei zerischen Medizin-
produktemarkt ein Novum: Über eine 

-
cation) meldete  Cosanum im Oktober 
einen Artikel im zentralen Verzeichnis 
(Global Registry) an. Nach erfolgrei-

-
de der Eintrag im GDSN publiziert und 
für das Inselspital – als Empfänger der 
Daten – freigeschaltet.
Marcel Grand freut sich über das Errei-
chen dieses Meilensteins: «Die Imple-
mentierung dieser Stammdatenüber-
mittlung ist der Grundstein für alle 
anderen Prozesse wie order2cash, die 
uns in Zukunft das Leben erleichtern 
werden.» ||

Manuel Fischer

haben aktuelle GS1 Standards oft noch 
nicht oder ungenügend umgesetzt.

des GS1 Systems gelingen nur, wenn 
alle in der Lieferkette mitmachen. Doch 

gutekommen, damit diese die Volu- 
mina und Gewichte einzelner Umver-
packungen im Voraus einschätzen  
können.» 
Dazu kam die Einsicht: Die verschiede-
nen Teilsortimente wichen teilweise in 
der Struktur und in der Logik der Kenn-
zeichnung voneinander ab. 

Annäherungen an den GS1 Standard
Eines der strategischen Ziele des Un-

soll ohne Medienunterbruch und dank 

werden – und zwar über die ganze 
Supply Chain hinweg. Hilfreich waren 
die intensiven Gespräche mit der Fach-

-
heitswesen» von GS1 Schweiz, die zu 
neuen Erkenntnissen führten. Dazu 
Marcel Grand, Leiter ICT bei Cosanum: 
«Wir wollten zuerst unseren Artikel-
stamm homogen strukturieren, bevor 
wir uns einem international anerkann-
ten Standard anschliessen.»
Die Analyse und Auswertung beste-
hender Logistikprozesse musste wäh-
rend des laufenden Betriebs bewältigt 
werden. «Einem Kunden können wir 
nicht das Bestellen von Hygieneartikeln 
für ein paar Tage untersagen, nur weil 
wir die Daten einer Artikelgruppe über-
arbeiten wollen», illustriert Grand die 
Komplexität eines über zwei Jahre lau-
fenden Projekts, das nun Ende Jahr zu 
einem guten Abschluss kommt.
Die sukzessive Übernahme des GS1 
Kennzeichnungssystems auf allen Ver-
packungsebenen bringt in vieler Hin-

bei Rückrufen; denn eine Charge kann 
so einfacher rückverfolgt und einge-
grenzt werden. Allerdings ist der Medi-
zinproduktemarkt noch längst nicht so 
standardisiert wie der Konsumgüter-
markt. Die einen Unternehmen liefern 
Hygiene-Massenartikel sowohl für den 
Gesundheitsfachhandel als auch für die 
Grossverteiler, womit sie auch deren 
Anforderungen übernehmen. 
Es gibt aber auch sehr exklusive Liefe-
ranten, wie Marcel Grand an einem Bei-
spiel schildert: «Weltweit existieren nur 
ganz wenige Hersteller, welche speziell 
belüftete Schutzanzüge produzieren, 
die im Falle einer Pandemie eingesetzt 
werden können. Diese Anzüge sind 
sehr gefragt und haben eine lange Be-

«Wir bieten unseren Kunden im Gesundheitswesen ein breites Angebot an massgeschneider-
ten Dienstleistungen an.» Markus Widmer, Leiter Supply Chain Management bei Cosanum.

«Die Analyse und Auswertung bestehender Logistikprozesse mussten wir während  
des laufenden Betriebs bewältigen.» Marcel Grand, Leiter ICT bei Cosanum.

Steckbrief zur Cosanum AG
Cosanum hat sich seit 1980 zum 
 Gesundheitslogistiker entwickelt und 
bietet ihren Kunden im Gesund-
heitswesen, in der Industrie, im me-
dizinischen Fachhandel und Sport-
fachhandel sowie für Ärzte eine 
umfassende Produktpalette und in-
dividuell konzipierte Dienstleistun-
gen an. Aktuell prägen 130 Mitarbei-
tende die Cosanum. Mit ihrer Fach- 
kompetenz setzen sie sich für die 
Bedürfnisse und Wünsche der Kun-
den ein. Immer voran der «Service-
Excellence»-Gedanke. Die Kunden 
der Cosanum inspirieren die Mitar-
beitenden täglich zu neuer atembe-
raubender Gesundheitslogistik. Mehr 
Informationen zur Unternehmung 

da ist manchmal Fingerspitzengefühl 
gefragt, wie aus den Ausführungen zu 
entnehmen ist: «Es braucht viel Über-
zeugungsarbeit und Gespräche mit un-
seren Lieferanten.»

Neuere regulatorische Vorgaben im  
internationalen Umfeld sind für die 
Umsetzung einer GS1-adaptierten Lo-
gistik von Cosanum nur hilfreich. Die 

 
päische Medizinprodukte-Verordnung 
(MDR) verlangt die – je nach Produkt- 

-
rung einer sogenannten UDI-Kenn-
zeichnung, wie sie heute schon in den 
USA vorgeschrieben ist. Diese soll  
Produktrückrufe vereinfachen und die 
Marktüberwachung optimieren, was 
letztlich der Patientensicherheit dienen 
wird. Die Produktkennzeichnung ist auf 
der Grundlage international anerkann-
ter ISO-basierter Standards wie eben 
GS1 einfach zu vollziehen.
Immer mehr formulieren auch Spitäler 
das Bedürfnis, elektronisch auf Stamm-

Hauptsponsor:

Dienstag/Mittwoch, 19./20. Juni 2018 
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Weise Logistik
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Was ist das Ziel des Projekts «Spital 
der Zukunft Live»?
Mit dem Anschlussprojekt «Spital der 
Zukunft Live» sollen die Erkenntnisse 
aus der Studie «Spital der Zukunft» 
umgesetzt werden. Im Wesentlichen 
geht es dabei um die Beseitigung von 
Unterbrüchen im patientenorientierten 
Behandlungspfad in Verbindung mit 
 einer optimierten Supply Chain. Glo ba-
le Standards sorgen hier für bessere, 
schnellere und sicherere Abläufe, ver-
meiden Redundanzen und verhelfen zu 
Transparenz. Die Lösungen sollen von 
den Projektpartnern als Pilotprojekte in 
die Praxis umgesetzt werden.

Die Studie «Spital der Zukunft» ist 
der erste Schritt als Teil eines 
 Gesamtprojekts. Können Sie das 
 Gesamtprojekt erläutern?
Aus dem ursprünglichen Projekt mit  
zehn Stakeholdern ist eine Community 
von mittlerweile 25 Projektträgern aus 
fast allen Bereichen des Gesundheits-
wesens entstanden. Rund um den Be-

-
nimann wurden mehr als 50 Aktivitäten 

Wir betrachten insbesondere die dem 
Spital vor- und nachgelagerten Prozes-
se und unterstützen Frau Brönnimann 
auch in ihrer häuslichen Umgebung mit 
entsprechender Technologie. Alle Be-
handlungen, Untersuchungen, Einwei-
sungen und Abrechnungen erfolgen 
unter dem Aspekt moderner Informa-

Höhere Patientensicherheit 

In der Studie «Spital der Zukunft» von GS1 Schweiz und economiesuisse wurden  

die Logistikprozesse in den Spitälern analysiert. Daraus entwickelte sich das   

Projekt «Spital der Zukunft Live». Damit sollen die Erkenntnisse umgesetzt werden. 

Wir haben mit Erwin Zetz von GS1 Schweiz darüber gesprochen.

Worum geht es beim Projekt «Spital 
der Zukunft Live»?
Aktuelle Informatikentwicklungen im 
Gesundheitswesen, wie der Aufbau von 
E-Health-Communities, das elektroni-
sche Patientendossier oder die Ver-
breitung von Gesundheits-Apps, ber-
gen ein grosses Chancenpotenzial für 
die sachgerechte Digitalisierung des 
Gesundheitswesens. Das Projekt «Spi-
tal der Zukunft Live» will Schnittstellen 
zu Nahtstellen machen und die Digitali-
sierung im Gesundheitswesen fördern, 
indem wir bestehende Technologien 
und globale Standards zusammenfüh-
ren. So erhöhen wir die Patienten-

Prozesse. 

Wer hat das Projekt initiiert  
und entwickelt?
Das Projekt wurde als Studie «Spital 
der Zukunft» von GS1 Schweiz und 
economiesuisse initiiert und zusammen 
mit Stakeholdern aus dem Schweizer 
Gesundheitswesen, wie Spitälern, Her-
stellern von Pharma- und Medizinpro-
dukten und Krankenkassen, umgesetzt.

Gibt es ähnliche Projekte oder 
Umsetzungen im Ausland?
In Deutschland gibt es ähnliche Initia- 
tiven. So hat das Fraunhofer Institut 
die Studie «Krankenhaus der Zukunft» 
herausgegeben, die aktuelle und zu-
künftige Konzepte aus dem nichtmedi-
zinischen Bereich vorstellt.

soll der Patient von mehr Sicherheit, 
Qualität und Transparenz im Behand-

Die Arbeitspakete werden mit Stu-
dierenden, unter Leitung der wissen-
schaftlichen Mitarbeitenden der Berner 
Fachhochschule (BFH), im Living Lab 
der BFH umgesetzt und können dort 
auch «angefasst» werden. Interessierte 
Organisationen aus dem Gesundheits-
wesen können sich im Labor über das 
Projekt und die bisher entwickelten 
Prototypen informieren und auch die 
Wohnung von Frau Brönnimann be-
sichtigen.

Welche Rolle spielt die Logistik  
im Projekt?
Die Logistik spielt eine bedeutende 
Rolle im Gesundheitswesen und natür-
lich auch im Projekt «Spital der Zu- 
kunft Live». Wir versuchen im Beispiel, 

Arbeiten wie der Bestellung von Ver-
brauchsmaterial oder Implantaten zu 
entlasten. Das gehört in den Aufgaben-
bereich der Logistiker, die das besser 
können. Wir fördern ebenfalls den Ein-
satz globaler GS1 Standards und wol-
len aufzeigen, dass eine weitere Inte-
gration der in der Schweiz schon sehr 
gut etablierten GS1 Standards die Di-
gitalisierung im Gesundheitswesen be-
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rige Informationssuche, manuelle und 
falsche Materialbestellungen oder lan-
ge Wartezeiten für Patienten aufgrund 
schlechter Terminplanung.

Wie weit sind Sie mit dem Projekt 
bisher gekommen?
Das Projekt «Spital der Zukunft Live» 
und die Umsetzung wurden auf zwei 
Jahre angelegt. Jetzt ist Halbzeit und 
einige interessante Arbeitspakete, de-
ren Umsetzung bevorsteht, konnten 
wir abschliessen.

Welches sind dabei die grössten 
 Herausforderungen?
Die grössten Hürden liegen in einer 
zeitnahen Umsetzung. Hierfür müssen 
zunächst entsprechende Pilotprojekte 
initiiert werden. Das erfordert bei den 
Akteuren die Bereitschaft zu Verände-
rungen, setzt aber auch eine solide  
Finanzierung voraus. GS1 Schweiz 
plant, das Projekt «Spital der Zukunft 
Live» als ständige Innovationsplattform 
zu etablieren, um die praxisgerechte 
Umsetzung zu fördern und die Ent-
wicklung weiterer Lösungen für das 
Schweizer Gesundheitswesen voranzu-
treiben. Hierzu laden wir alle interes-
sierten Organisationen ein, sich in die-
sem Projekt zu engagieren. ||

Die Fragen stellte Joachim Heldt.

wurde im Rahmen der ersten Studie 
entwickelt.

Wie kann IXPRA die Sicherheit der 
Patienten erhöhen?
Mit IXPRA stellen wir eine Prozess- 
analysemethode bereit, die auch von 
Prozesslaien sehr gut verstanden wird. 
Mit IXPRA lassen sich zusammen mit 

Prozess aufzeigen, die anschliessend 
mit Fachleuten aus der IT und dem 
Prozessmanagement behoben werden. 
So erreichen wir mehr Durchgängigkeit 

Medikationsprozess bis hin zum Bed- 
side-Scanning verbessern. Selbst Rück-
rufe eines Implantats lassen sich so 
schneller durchführen. Das alles trägt 
unmittelbar zur Erhöhung der Patien-
tensicherheit bei.

Zu welchen Fehlern kann ein unter-

den Akteuren ansonsten führen?
Im schlimmsten Fall stirbt ein Patient 
durch Falschmedikation aufgrund ei-
nes handgeschriebenen und schlecht 
lesbaren Rezepts, das falsch in das IT-
System übertragen wurde. Das kommt 

-
dere Auswirkungen werden in vielen 
medizinischen und administrativen Be-
reichen sichtbar. Dazu zählen langwie-

tauschstandards wie zum Beispiel dem 
CDA-Format (Clinical Document Ar-
chitecture) gewährleistet.

 
rund um den Patienten heute viel- 
fach  unterbrochen?
Das hat viele Gründe. Hauptsächlich 
liegt es daran, dass die zahlreich vor-
handenen IT-Systeme nicht miteinan-
der «sprechen». Ein Hausarzt erzeugt 
immer noch viel Papier, wenn er einen 
Pa tienten in das Spital überweist. Im 
 Spital ist aber auch noch viel zu tun. 
Grosse Spitäler betreiben zum Teil über 
300 unterschiedliche IT-Systeme, die 
untereinander nicht optimal vernetzt 
sind. Dies führt zu Doppelspurigkeiten, 
Mehraufwand bei der Dateneingabe 
und Übertragungsfehlern mit manch-
mal fatalen Folgen. Hier ist aber Besse-
rung in Sicht, da die Spitäler gesetzlich 

-
schen Patientendossier anzuschliessen. 
Das wird mittelfristig den Informations-

Ein weiterer wichtiger Aspekt ist die 
Zusammenarbeit der Akteure im Spi-
tal. Hier fehlt oftmals das gemeinsame 
Verständnis für den Gesamtablauf, was 
ebenfalls zu Störungen im Informa-

leicht verständliche Prozessanalyse-
methode – unterstützen. Die Methode 

operabilität dieser Anwendung mit 
dem elektronischen Patientendossier 
ist über die Nutzung von Datenaus-

schungen im Rahmen der EU-Initia- 
tive. Hier spielen die globalen GS1 
Standards eine essenzielle Rolle. Über 
einen GS1 DataMatrix kann die Serien- 
nummer einer Medikamentenpackung 
automatisch gelesen und mit einer  
Datenbank abgeglichen werden, was 
einen sehr hohen Schutz gegen Fäl-
schungen bietet und eine ausgezeich-
nete Grundlage für weitere Prozess-

Was bedeutet die Umsetzung  
für die Patienten?
Im Projekt steht Frau Brönnimann ja im 
Mittelpunkt. Wir tun alles, um nicht nur 
ihre Sicherheit zu gewährleisten, son-
dern auch ihre Zufriedenheit zu stei-
gern, zum Beispiel beim Spitalaufent-

konsequente Digitalisierung der Pro-
zesse ist dabei extrem wichtig und 
schliesst eine optimale Patienteninfor-
mation mit ein. Dazu tragen heute 
schon entsprechende Apps, die Frau 
Brönnimann über Diagnosen, ihre Be-
handlung, Medikation oder Termine in-
formieren, bei. 
Im Projekt wurden schon weitere Ideen 
für Anwendungen entwickelt und um-
gesetzt. Dazu zählt eMMa, die elek-
tronische Medikationsassistentin. Sie 
wird künftig dazu beitragen, dass alle 
 behandlungsrelevanten Patientendaten 
für die berechtigten Leistungserbrin-
ger ständig zugänglich sind. Die Inter-

Verschiedene Projektpartner setzen 
die Erkenntnisse aus der Studie in 
den Unternehmen und angeschlosse-
nen Lieferketten um. Wie ist das 
Feedback der einzelnen Akteure? 

Akteure, also Leistungserbringer, 
 Logistik, Administration, Spital?
Die Umsetzung der Studienergebnisse 
ist im Gange, wobei sich die Akteure 

ist die praktische Umsetzung schwie-
rig, weil sich sehr viele Beteiligte  
auf eine gemeinsame Vorgehensweise 
ei nigen müssen. Als Beispiel möchte  
ich nur den Austausch von Material-
stammdaten nennen. Die entsprechen-
den Standards und Anwendungsemp-
fehlungen von GS1 sind vorhanden, 
werden aber von den Akteuren noch 
nicht konsequent genutzt.
Allerdings gibt es erste Lichtblicke. In 

Gesundheitswesen (BiG) haben sich 
Unternehmen und Spitäler gefunden 
und ein Pilotprojekt initiiert, um Stamm-
daten über das GS1 Global Data Syn-
chronization Network (GDSN) auszu-
tauschen. Dort werden nicht nur die 

-
dern die Daten stehen auch für medizi-
nische Prozesse bereit, die in der Folge 

Ausserdem behandeln wir gegenwär-
tig ein neues Arbeitspaket zum Thema 
der Erkennung von Medikamentenfäl-

ANZEIGE

Globale Standards beschleunigen die 
 Digitalisierung im Gesundheitswesen und 

sicherheit.

Das Projekt wird von folgenden Or-
ganisationen aus dem Gesundheits-
wesen unterstützt:
• Amedis-UE AG
• Berner Fachhochschule
• BPM&O GmbH
• Contentis AG
• eHealth Suisse
• Fiege Logistik (Schweiz) AG
• Grünenthal GmbH
• HCI Solutions AG
• IHE Suisse
• Inselspital Bern
• Johnson & Johnson AG
• Kantonsspital Graubünden
• Kühne und Nagel AG
• Mathys (Schweiz) AG
• Midata Genossenschaft
• Noser Management AG
• Novartis AG
• Planzer Support AG
• Post CH AG
• rockethealth – helmedica AG
• Solothurner Spitäler AG
• Spitalzentrum Biel
• Spital Zollikerberg
• Stiftung Patientensicherheit
• swisscom health AG
• Universitätsspital Basel

Sympathiesponsor/Sponsor de sympathie

Anmeldung/ 
Inscription:

www.swisslogisticsday.ch 

Zeigen Sie, was Sie draufhaben – Logistik macht's möglich!
Montrez vos compétences – La logistique ouvre des portes!

Partner/Partenaires
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Zusätzliche Attribute wie Verfalldatum, 
Losnummer, Seriennnummer usw. las-
sen sich mittels vorangestellter Daten-

ebenfalls in einem Barcode abbilden. 
Mit dem Datenbezeichner sind Bedeu-
tung und Format des nachfolgenden 
Datenfelds jedem an der Prozesskette 
Beteiligten bekannt.
Durch die Auszeichnung der Ware mit 
der GTIN entsteht in Kombination mit 
der Warenlos-Kennung (auch Lot oder 

entlang der Supply Chain, welcher 
auch der Rückverfolgbarkeit dient. Das 
GS1 System bietet überdies einen  
standardisierten elektronischen Infor-
mationsaustausch hinsichtlich Stamm-, 
Transaktions- und Ereignis daten ent-
lang der Lieferkette an.
Dasselbe logisch aufgebaute Instru-
mentarium wird nun aufgrund der welt-
weiten Überschneidungsfreiheit auch 
im Gesundheitswesen eingesetzt. Dank 
der Verzahnung der Nummerierungs-
strukturen, der Strichcodetechnik und 
dem elektronischen Datenaustausch 
steht den Anwendern im Gesundheits-
wesen ein modular aufgebautes Sys-

tem zur Realisierung von Qualitäts-
steigerungen entlang der gesamten 
gesundheitlichen Versorgungskette zur 
Verfügung.

Gesundheitsfachpersonen leicht 

Im Gesundheitswesen sind die prakti-
zierenden Ärztinnen und Ärzte, die Spi-
täler, Heime, Magazine, Verwaltungen 
und die zahlreichen Gesundheitsfach-
personen mittels der Global Location 
Number (GLN) eindeutig gekennzeich-
net. Die Stiftung Refdata ist im Auftrag 
aller bedeutenden Fachverbände des 
Schweizer Gesundheitswesens für die 
GS1 Referenzierung von Personen und 
Institutionen des schweizerischen Ge-
sundheitsmarktes zuständig. 
Das Verzeichnis Refdata IHP (Index  
of Health Professions) umfasst zurzeit 
48 Berufe. Jede Person, die einen der 
aufgelisteten Berufe ausübt, kann bei 
der Stiftung Refdata eine 13-stellige 
GLN für eine natürliche Person bean-
tragen. Auch juristische Personen (Spi-

Datenbank werden die Basisinforma- 

Standards fürs 
 Leben
Patientensicherheit, Transparenz und Rückverfolgbarkeit haben in der gesund-

heitlichen Versorgungskette oberste Priorität. Moderne Technologien kombiniert 

mit globalen Standards sorgen für mehr Sicherheit.

Seit Jahren setzt die Konsumgüter-
branche erfolgreich das GS1 System 
ein. GS1 ist ein weltweites System, mit 

genommen werden können. Mit den 
GS1 Nummerierungsstrukturen werden 
Produkte, logistische Einheiten und Ad-
ressen unverwechselbar gekennzeich-

In strichcodierter Form kann die In-
formation von einem Scanner optisch 
gelesen werden. Die GS1 Nummer bil-

 
trolle vom Hersteller in Taiwan bis zum 
Endverbraucher in Romanshorn. Erst 
die weltweite Überschneidungsfreiheit 
der Nummernsysteme erschliesst die 

In seinem Kern besteht der GS1 Stan-
dard aus drei Standardnummerierungs-
strukturen:
•  

(GLN: Global Location Number),
• der internationalen Artikelnummer 

(GTIN: Global Trade Item Number),
• 

Einheiten (SSCC, Serial Shipping 
Container Code).

riesige Palette von Gegenständen oder 
-

nisch-therapeutischen oder diagnosti-
schen Zwecken am Menschen verwen-
det werden, aber nicht pharmakologisch 
wirken. 
Gravierende Zwischenfälle, unter ande-
rem mit undichten Silikon-Brustimplan-
taten oder fehlerhaften Hüftprothesen, 
liessen Zweifel am System der Kon- 
trolle von Medizinprodukten aufkom-
men. Die Europäische Kommission er-

-
lung. Die Medizinprodukteverordnung 
EU 2017/745 (MDR) trat am 26. Mai 
2017 in Kraft:
• Medizinprodukte müssen eindeutig 

und überschneidungsfrei gekenn-
zeichnet werden. Damit tritt inhalt- 
lich dieselbe Regelung wie in den 
USA in Kraft, welche eine «Unique 

 
 

auf Produkt und Verpackung ver- 
langt.

• Je nach Verwendungszweck und 
Risikoklasse des Produkts sind 
zusätzliche Attribute anzubringen 
wie etwa die Loskennzeichnung,  
das Herstellungsdatum oder eine 
Seriennummer.

• Die Datenträger müssen überdies  
auf allen Verpackungsebenen ange- 
bracht werden.

Die Verordnung verlangt zudem, dass 
die eindeutige Kennzeichnung sowie 

-
nen (Stammdaten) über die EU-weite 
Datenbank EUDAMED abrufbar sind. 
Der Zeitpunkt für die neue Kennzeich-

-
lung der Produkte in Risikoklassen. Für 
Implantate (als Beispiel der Klasse III) 
gilt der 26. Mai 2021; für Insulinpumpen 
oder Intraokularlinsen (Klasse II b) oder 
OP-Handschuhe (Klasse II a) ist der 
26. Mai 2023 Stichtag; für die Produkte 

Waagen usw.) gilt die Forderung ab 
dem 26. Mai 2025.
Die Schweiz ist im Bereich Medizin-
produkte über ein bilaterales Abkom-
men in den europäischen Binnenmarkt 
eingebunden. Die Medizinproduktever-
ordnung (MePV) wird total revidiert, 
um eine inhaltlich gleichwertige Rege-

ersten Halbjahr 2020 in Kraft gesetzt 
werden. Die GS1 Systemkomponenten 

• Die Arzneipackungen müssen einen 
2D-DataMatrix aufweisen. Dieser ist 
idealerweise mit einer GS1 Daten-
struktur versehen.

• Darin sind Produktcode (Artikel- 
nummer = GTIN), Chargennummer, 
Verfalldatum und Seriennummer 
verschlüsselt.

• Zusätzlich trägt jede einzelne Ver- 
kaufs- respektive Abgabeeinheit  
eine individuelle Seriennummer, die  
nach dem Zufallsprinzip an einer 
Verpackungslinie zugeteilt wird. In 
Zukunft werden Milliarden solcher 
Nummern im Umlauf sein.

• Zusätzlich müssen die Verpackungen 
über manipulationssichere Ver-
schlüsse verfügen, beispielsweise 
eine Versiegelung, womit die 
Unversehrtheit des Inhalts auf Sicht 
überprüft werden kann.

Die Schweiz muss diese Regelung nicht 
übernehmen. Die hierzulande inter na-
tional orientierte Pharmaindustrie be-
reitet sich aber auf den Stichtag im 
 Februar 2019 vor.

 Medizinprodukten
Auch Arzneimittel und Medizinpro- 
dukte gelangen entlang komplexer  
Lieferketten zu den Gesundheitsfach-
personen, Spitälern und Heimen. Unter 

tionen zu jeder Person und jeder Ge-
sundheitseinrichtung aufgeführt. Der 
eindeutige Schlüssel ist die GLN.
Nebst Personen und Organisationen 
umfasst diese Datenbank auch alle 
Pharmaartikel und immunbiologischen 
Erzeugnisse, die von Swissmedic zu- 
gelassen worden sind, sowie Non-
Pharma-Produkte. Die Referenzierung 
der Artikel erfolgt über die Global 
Trade Item Number (GTIN). Aktuell 
umfasst der Datenpool von Refdata 
rund 250 000 GLNs und 180 073 GTINs. 
Die täglich aktualisierte Datenbank ist 
lizenzkostenfrei verfügbar.

Jede Arzneimittel-Verkaufseinheit 
wird einzigartig
Die Europäische Union (EU) ist in  
den letzten Jahren auch im Arznei- 
mittelmarkt gesetzgeberisch tätig ge-
worden. Das Ziel: Das Einschleusen 
 gefälschter Präparate in den konven- 
tionellen Vertriebskanal soll so gut wie 
unmöglich werden. Die Europäische 

-
ruar 2016 die Delegierte Verordnung 
(EU) 2016/161, welche die Hersteller 

-
heitsmerkmale auf den Verpackungen 

anzubringen. Nach Ablauf einer drei-
jährigen Übergangsfrist gilt ab Stichtag 
9. Februar 2019 bezüglich Kennzeich-
nung Folgendes:

GS1 Bausteine sorgen im Gesundheitswesen für Transparenz, Rückverfolgbarkeit und 
 Patientensicherheit. 
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sind die geeigneten Bausteine, um die 
vom Gesetzgeber gestellte Aufgabe zu 
erfüllen.

Das elektronische Patientendossier –  
ein zentrales Tool

eHealth Suisse, die Kompetenz- und 
Koordinationsstelle von Bund und Kan-
tonen, einen Entwurf der «Strategie 
eHealth Schweiz 2.0». Darin wird fest-
gehalten: Digitale Anwendungen im 
Gesundheitssystem dürfen nicht zum 
Selbstzweck eingeführt werden, son-
dern müssen konkreten Nutzen stiften. 
So sollen alle am Behandlungsprozess 
beteiligten Einrichtungen und Fach-
personen zeitnah und ortsunabhängig 
auf behandlungsrelevante Informatio-
nen zugreifen können. Zweitens erhöht 

durch berechtigte Fachpersonen die 
Patientensicherheit. Zwischenfälle und 
Fehlbehandlungen können so vermie-
den werden. Und drittens leistet die di-
gitale Datenerfassung und Vernetzung 

 
die Kommunikation über Schnittstellen 
hinweg verbessert wird.
Hinsichtlich dieser Ziele gilt das Bun-
desgesetz über das elektronische Pa-

tientendossier (EPDG) als zentrales  
Instrument der Digitalisierung im Ge-
sundheitswesen. Das Führen eines 
elektronischen Patientendossiers ist für 
Patienten freiwillig. Der Grundsatz der 
Freiwilligkeit gilt auch für die Gesund-
heitsfachpersonen und ihre Einrichtun-
gen – mit Ausnahme der Spitäler. Die 
entsprechende Verordnung (EPDV) re-
gelt a) die Vertraulichkeitsstufen und 

Daten des EPD und b) den Zusammen-
schluss von Gesundheitsfachpersonen 
und deren Einrichtungen in sogenann-
ten Stammgemeinschaften. 
Das elektronische Zusammenführen 
von relevanten Informationen gelingt 
aber nur dann, wenn der Patient über 

 
viduum abgebildet wird. Hier kommt 
die 18-stellige GSRN (Global Ser- 
vice Relation Number) von GS1 zum 

die Dienstleistungsbeziehung zwischen 
dem Leistungserbringer (Spital) und 
dem Leistungsempfänger (Patient). 
Die GSRN wird von der zentralen  
Ausgleichsstelle der AHV (ZAS) ver- 
geben. ||

Manuel Fischer

Die 18-stellige Global Service Relation 
 Number (GSRN) aus der Familie der GS1 

leistungsbeziehung zwischen dem Kranken-
haus und dem Patienten. Sie ist Bestandteil 
des elektronischen Patientendossiers.

Der Onlinevertrieb von gefälschten 
Medikamenten wird aber so nicht 
unterbunden.
Die EU will, dass in der traditionellen 
Supply Chain auf keinen Fall gefälschte 
Medikamente zum Patienten gelangen 
können. Es ist auch im Interesse der 
 Industrie, dass Menschen durch ver-
meintlich einwandfreie Medikamente 
nicht zu Schaden kommen. Ein ge-
fälschtes Produkt darf nie den Weg bis 

-
men, das Zugang zum Pharmamarkt 
beantragt, wird auf das Genaueste von 
den Behörden überprüft.
Im Moment liegt es in der Eigenverant-
wortung jedes Einzelnen, Medikamente 
übers Internet zu bestellen. Die Behör-
den warnen regelmässig davor, dies 
ohne Fachberatung zu tun. Es ist aber 
denkbar, dass in Zukunft auch Patien-
ten ein einfaches Tool, beispielsweise 
eine App, zur Verfügung haben wer-
den, womit sie über das Scannen eines 
DataMatrix die Echtheit des Präparats 
prüfen können. Hierzu fehlt heute je-
doch die gesetzliche Grundlage.

Täuscht der Eindruck, dass im Gegen-
satz zur Konsumgüterbranche die 
GS1 Systemarchitektur im Gesund-
heitssektor noch nicht so sichtbar ist?
Die Puzzleteile stehen zwar noch ne-
beneinander, für viele Akteure ist aber 
ein ganzes Bild schon sichtbar. Die  
Bereitschaft der Akteure im Markt ist 
gross, sich am Zusammenzuführen der 
Puzzlestücke aktiv zu beteiligen. So 
sind immer mehr Spitäler bereit, das 
GS1 System einzusetzen. Sie verlangen 

Lieferanten, dass diese ein Produkt auf 
allen Verpackungsstufen nach der GS1 
Logik auszeichnen.

Wagen wir einen Ausblick in die 
 Zukunft: Wie wird unser Verhältnis  
zu gespeicherten Gesundheitsdaten 
in 20 oder 30 Jahren aussehen?
Gesunde wie kranke Menschen werden 
immer mehr Daten über sich sammeln 
wollen. Die einen tun es, um gesund zu 
bleiben, die anderen, um gesund zu 
werden. Die auf das eigene Erbgut an-
gepasste Ernährung oder Medizin wird 
zur Normalität. Damit die Industrie die-
sem Anspruch gerecht werden kann, 
braucht es Daten, sehr viele Daten, 
 insbesondere darüber, was, wie und 
warum bei wem wirkt. Die Daten zu 
sammeln, wird dank permanentem Mo-
nitoring durch die vielen Sensoren, die 
wir am oder sogar im Körper haben, 
kein Problem sein. Doch die eigenen, 
oft sensiblen Daten bewusst für Dritte 
verfügbar zu machen, wird eine Her-
ausforderung sein. Hier sind noch eini-
ge ethische und rechtliche Fragen zu 
klären. ||

Die Fragen stellte Manuel Fischer.

«Wir haben die Behörden von 
globalen Standards überzeugt»
Weltweit gültige Standards im Gesundheitswesen erleichtern der Pharma-  

und Medtech-Industrie das Geschäft. Dies ist auch ein Verdienst langjähriger 

 Anstrengungen der international aktiven GS1 Gremien, sagt Nicolas Florin,  

CEO von GS1 Schweiz, im Interview mit GS1 network.

GS1 network: Die Verordnungen der 
Europäischen Union zur Fälschungs-
sicherheit von Arzneimitteln (FMD) 
und zur Auszeichnung von Medizin-
produkten (MDR) schreiben ein stan-
dardisiertes Kennzeichnungssystem 
vor. Ist der Gesetzgeber der Weg-
bereiter für die Verwendung von GS1 
Standards im Gesundheitswesen?
Nicolas Florin: Sicherlich sprechen die 
Behörden Erwartungen aus, welche 

-
spielsweise Patienten besser vor ge-
fälschten Präparaten zu schützen. Es 
ist aber der Verdienst der Industrie, 
welche diese Anforderungen antizi-
piert hatte und zusammen mit der  
Organisation GS1 die Behörden über-
zeugen konnte, dass ein gemeinsames 
Vorgehen – basierend auf globalen 
Standards – der beste Weg ist, da- 

gesetzlichen Anforderungen erfüllen 
kann.
GS1 gründete als weltweit tätige Orga-
nisation schon vor über zwölf Jahren 
das globale Gremium GS1 Healthcare, 
das heute in vielen der 112 GS1 Län-
derorganisationen einen Ableger hat. 
Inzwischen werden jedes Jahr zwei 
Konferenzen zu Standardisierungsthe-
men im Gesundheitswesen durchge-
führt, alternierend in den USA, in Euro-
pa und in Asien. Sämtliche Akteure des 
Gesundheitswesens sind eingeladen. 

der Tagungen wird auch von Behör-
denvertretern geschätzt. Hier hört man 
zu und tauscht sich mit der Branche 
aus, bevor Erkenntnisse in neue Regu-

Die technische Umsetzung der FMD 
ist für die Pharmabranche aufwendig. 

Nicolas Florin war bis November 2017 CEO 
von GS1 Schweiz und machte sich für  
die Implementierung des GS1 Systems in 
der Gesundheitsbranche stark.
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Des standards pour la vie
La sécurité des patients, la transparence et la traçabilité ont la plus haute priorité 

dans la chaîne d’approvisionnement dans le domaine de la santé. Les techno- 

logies modernes combinées avec des standards mondiaux assurent davantage  

de sécurité.

médicaments délivrés sur ordonnance. 
Ainsi l’écoulement de préparations 
contrefaites dans les canaux conven-
tionnels de distribution doit devenir 
pratiquement impossible. À partir du 
9 février 2019, les points suivants 
concernant le repérage s’appliquent:
• Les emballages pharmaceutiques 

doivent présenter un code Data-
Matrix en 2D. 

• La référence, le numéro de lot, la 
date de péremption et le numéro  
de série sont encodés dans la 
structure de données.

• Un sceau anti-manipulation doit 
garantir la première ouverture.

La Suisse n’est pas obligée d’adopter 
ce règlement. Son industrie pharma-
ceutique orientée à l’international se 

 
en février 2019.

 dispositifs médicaux
Les médicaments et les dispositifs mé-
dicaux atteignent également les spé-
cialistes de la santé, les hôpitaux et  
les maisons de retraite après un par-
cours le long de chaînes de livraison 
complexes. Le terme «dispositifs médi-
caux» désigne des objets ou matières 

 
thérapeutiques ou diagnostiques, mais 

Depuis des années, le secteur des 
biens de consommation utilise avec 
succès le système GS1. GS1 est un sys-
tème mondial avec lequel des identi-

-
sées. Les structures de numérotation 
de GS1 permettent de repérer sans 
risque de confusion des produits, des 
unités logistiques et des adresses et 

-
voque. Au cœur du standard GS1 se 
trouvent trois structures de numérota-
tion standard:
•  

(GLN: Global Location Number),
• la référence internationale de l’article 

(GTIN: Global Trade Item Number),
• 

logistiques (SSCC: Serial Shipping 
Container Code).

Des attributs supplémentaires peuvent 
également être représentés dans un 
code-barres à l’aide de désignateurs de 

devant. Avec le désignateur de don-

champ de données suivant sont connus 
de chaque partie prenante dans la 

Des incidents graves entre autres avec 
des implants mammaires non étanches 
en silicone ou des prothèses de hanche 
défectueuses ont laissé le doute s’ins-
taller au sujet du système de contrôle 
des dispositifs médicaux. La Commis-
sion Européenne a ensuite annoncé 
une réglementation plus stricte. Le rè-
glement UE 2017/745 (MDR) relatif 
aux dispositifs médicaux est entré en 
vigueur le 26 mai 2017. Il prescrit que 
les dispositifs médicaux doivent être 
marqués de manière univoque et sans 
chevauchements. Ainsi entre en vi-
gueur le même règlement du point de 
vue du contenu qu’aux États-Unis, qui 

-
 

cation de produit univoque. Selon l’uti-
lisation visée et la classe de risque du 
produit, des attributs supplémentaires 
comme le numéro de série, le mar-
quage du lot et la date de fabrication 
doivent être apposés. Les informations 
doivent être contenues dans un seul 
support de données à tous les niveaux 
d’emballage.
De plus, le règlement exige que le mar-
quage univoque ainsi que d’autres in-
formations sur la banque de données 
européenne EUDAMED soient consul-
tables. La Suisse est intégrée au mar-
ché intérieur européen dans le domaine 
médical par un accord bilatéral. Pour 
créer un règlement de même valeur 

-
rage de la marchandise avec le GTIN  

 
mations est créé le long de la supply 
chain, qui sert aussi à la traçabilité. En 

électronique et standardisé pour les 
données de base, de transactions et 
d’événements.

Professionnels de la santé facilement 
retrouvables
L’absence d’équivoque dans le monde 
entier permet d’utiliser le même outil 
construit de manière logique dans le 

l’imbrication des structures de numé-
rotation, à la technique de code-barres 
et à l’échange électronique de don-
nées, l’utilisateur dans le domaine des 
soins de santé dispose d’un système 
conçu de façon modulaire pour réaliser 
des augmentations de qualité tout le 
long de la chaîne d’approvisionnement 
des soins de santé.
Dans le domaine des soins de santé,  
les médecins praticiens, les hôpitaux, 
les foyers, les magasins, les administra-

que le MDR du point de vue du conte-
nu, l’ordonnance sur les dispositifs mé-
dicaux (MePV) sera révisée et doit  
entrer en vigueur au premier semestre 
2020. Les composants du système GS1 
sont les éléments adaptés pour remplir 

Le dossier électronique du patient – 
un outil central
Le 5 septembre 2017, eHealth Suisse, 
le centre de compétence et de coordi-
nation de la Confédération et des can-
tons, a publié un projet de «Stratégie 
eHealth Suisse 2.0». Celui-ci prévoit les 
points suivants: les applications numé-
riques dans le système de santé ne 
doivent pas être introduites comme un 
but en soi, mais doivent apporter de 
nouvelles utilités. Ainsi, tous les dispo-
sitifs et les spécialistes parties pre-
nantes au processus de traitement 
doivent pouvoir accéder aux informa-
tions utiles au traitement. L’accès à de 
telles informations augmentera la sé-
curité du patient et les incidents et les 
erreurs de traitement pourront être 
évités. En résumé, la saisie numérique 
des données et la mise en réseau 
doivent contribuer à une plus grande 

Du point de vue de ces objectifs, la  
loi fédérale sur le dossier électronique 
du patient (LDEP) représente un outil 
central de la numérisation dans les 
soins de santé. La gestion d’un dossier 
électronique du patient est volontaire 
pour les patients. Le principe du volon-
tariat s’applique également aux pro-
fessionnels de la santé et à leurs dispo-
sitifs – à l’exception des hôpitaux. Le 
règlement correspondant (ODEP) gère 

droits d’accès aux documents et aux 
données du DEP.
Le regroupement électronique d’infor-
mations est cependant possible seule-
ment si le patient est représenté en 

univoque. Le GSRN (Global Service 

la relation de prestation de services 
entre le destinataire de la prestation (le 
patient) et le fournisseur de la presta-
tion (l’hôpital). Le GSRN est attribué 
par la Centrale de compensation (CdC) 
de l’AVS. ||

Manuel Fischer

tions et les nombreux professionnels 
de la santé sont repérés de manière 
univoque à l’aide du Global Location 
Number (GLN). La fondation Refdata 
est responsable du référencement GS1 
des personnes et des institutions dans 
le domaine de la santé publique suisse.
À côté des personnes et des organisa-
tions, la banque de données recense 
également tous les articles pharma-
ceutiques et les produits immunobio-
logiques homologués par Swissmedic 
ainsi que les produits non pharmaceu-
tiques. Le référencement des articles 

Item Number (GTIN). Actuellement,  
le pool de données de Refdata com-
porte environ 250 000 GLN et 180 073 
GTIN. La banque de données actuali-
sée chaque jour est disponible sans 
coûts de licence.

Chaque unité commerciale de 
 médicament devient unique
Le 9 février 2016, la Commission Euro-
péenne a publié le règlement UE 2016/ 
161, qui oblige les fabricants à ap- 
poser des caractéristiques de sécurité 
supplémentaires sur les emballages de 
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von Pharmaprodukten, der Grosshänd-
ler,  Apotheker, Spitalvereinigungen und 
Krankenhausapotheken. Dazu gehören:
• European Federation of Pharma-

ceutical Industries and Associations 
(EFPIA)

• European Generic and Biosimilar 
Medicines Association (EGA)

• Pharmaceutical Group of  
the European Union (PGEU)

• European Association of Pharma-
ceutical Full-line Wholesalers (GIRP)

• European Association of Euro- 
Pharmaceutical Companies (EAEPC)

• European Hospital and Healthcare 
Federation (HOPE)

• European Association of Hospital 
Pharmacists (EAHP)

In Anlehnung an die EMVO sollen für 
die Schweiz möglichst alle entspre-
chenden Organisationen Mitglied der 
noch zu gründenden SMVO werden. 
Mit der Mitgliedschaft sichern sich die 
einzelnen Verbände ein Mitsprache-
recht bei der Ausgestaltung und Um-
setzung der für die Medikamenten-

Prozesse. Als Beirat sollen das Bundes-
amt für Gesundheit (BAG), das Schwei-
zerische Heilmittelinstitut Swissmedic 
sowie das Liechtensteinische Amt für 
Gesundheit miteinbezogen werden.

Keine leichte Aufgabe
Die EU-Richtlinie ist in der Umsetzung 
komplex, erfordert sie doch in allen Un-
ternehmensbereichen neue Prozesse, 
angefangen beim Aufbringen der Si-
cherheitsmerkmale über die Qualitäts-

kontrolle bis hin zur Chargenfreigabe. 
Auch das Serialisierungsmanagement 
ist komplex. Bei unterschiedlichen Pro-
duktionsstandorten oder gar Drittliefe-
ranten muss die Seriennummer stand-

kommuniziert werden. Und wie sieht es 
mit dem Abgleich der zur Verfügung 
gestellten und tatsächlich aufgedruck-
ten Seriennummern aus? Was passiert 
mit den Seriennummern, die nicht ver-
wendet wurden?
Mit den Sicherheitsmerkmalen wird es 
deutlich einfacher werden, Fälschun-
gen zu erkennen und rechtzeitig aus 
der Lieferkette zu entfernen oder sie 
gar am Eintritt zu hindern. Die grösste 
Herausforderung ist jedoch die fehler-
freie und rechtzeitige Bereitstellung 
 aller Daten für die Echtheitsüberprü-
fung. Stehen diese Daten bei der Ab-
gabe nicht zur Verfügung, dürfen die 
Packungen nach dem 9. Februar 2019 
nicht mehr abgegeben werden. ||

Joachim Heldt
barkeitsdatum wird jedes Produkt zum 
Unikat. Die Seriennummer ist eine Fol-
ge von Zahlen und/oder Buchstaben, 
die zufällig erstellt wird. Ihre maximale 
Länge beträgt 20 Stellen. Laut der EU-
Verordnung ist die Wahrscheinlichkeit, 
dass die Seriennummer abgeleitet wer-
den kann, geringer als 1:10 000.
Die einzelnen Seriennummern werden 
in einem DataMatrix-Code auf der Ver-
packung codiert, vom Hersteller zen-
tral beim europäischen Hub hin terlegt 
und in den nationalen Datenbanken ab-
gespeichert sowie aktiviert. Der Her-
steller der pharmazeutischen Produkte 
muss sicherstellen, dass die Serien-
nummer für mindestens fünf Jahre 
oder bis zu einem Jahr nach  Ablauf des 
Haltbarkeitsdatums einmalig ist.
Der DataMatrix-Code kann danach je-
derzeit eingescannt werden. So kann 
auch der Grosshandel beim Warenein-
gang prüfen, ob die Packungen echt 
sind. Beim Verkauf in der Apotheke 
oder der Abgabe beim Leistungser-
bringer, beispielsweise im Spital, wird 
die Seriennummer der Packung in der 
Datenbank abgefragt. Der Abgleich 
mit den Datenbanken erfolgt innerhalb 
von maximal 300 Millisekunden, so die 
Vorgabe der EU-Kommission. Wurde 
die Nummer vom Hersteller nicht ver-
geben, zurückgerufen oder als gestoh-
len gemeldet, erfolgt eine Mitteilung, 

Der Countdown läuft
In etwas mehr als einem Jahr ist es so weit: Ab Februar 2019 dürfen in der EU  

 

malen  verkauft werden. So sollen Patientinnen und Patienten vor gefälschten  

Medikamenten geschützt  werden. Die Pharmaindustrie muss handeln.

Gemäss der EU-Verordnung 2016/161 
dürfen ab dem 9. Februar 2019 in Eu-

Medikamente auf den Markt gebracht 
werden, die mit einer zufällig gene-
rierten Seriennummer in einem Data-
Matrix-Code gekennzeichnet sind. So-
mit ist jedes Medikament eindeutig 

Gesetzgebung auch eine Vorrichtung 
gegen Manipulation vor, welche die  

Damit aber noch nicht genug. Die EU-
Richtlinie fordert ein End-to-end-Prüf-
system. Hersteller laden die Produkt-
informationen mit den Seriennummern 
in eine zentrale Datenbank der EU. Von 
dort werden sie in die jeweiligen natio-
nalen Systeme geladen und stehen für 
die Prüfung der Arzneimittel zur Ver-
fügung. Durch einfaches Scannen des 
Barcodes kann jeder Berechtigte in der 
Supply Chain die Echtheit überprüfen. 
Ziel ist es, am Ende der Kette den Pa- 
tienten vor gefälschten Arzneimitteln 
in der legalen Lieferkette in Zukunft 
noch besser zu schützen.

Und so funktioniert es
Jede Verpackung erhält beim Verlas-
sen der Produktion eine individuelle 
Seriennummer. Zusammen mit der 
Global Trade Item Number (GTIN),  
der Chargennummer und dem Halt-

dass das Medikament möglicherweise 
gefälscht ist und nicht abgegeben wer-
den darf.

SMVO für die Schweiz
Für die Schweiz baut der neu zu grün-
dende Verein SMVO (Swiss Medicines 

zur Echtheitsüberprüfung von Arznei-
mitteln auf und sorgt auch für die An-
bindung an den europäischen Hub. Die 
Aufgabe von SMVO ist es, den Markt-
teilnehmern ein technisches System für 
die Echtheitsüberprüfung von Medika-
menten zur Verfügung zu stellen, das 
die gesetzlichen Vorgaben erfüllt. In 
naher Zukunft sollen sich über das 

alle Akteure der pharmazeutischen 
Supply Chain anbinden können. Im Ge-
gensatz zu Ländern der EU und des 
EWR beruht der Aufbau der SMVO  
respektive des SMVS auf Freiwilligkeit 
der Marktpartner.
Da der Arzneimittelmarkt in Europa län-
derübergreifend ist, muss das Schwei-
zer SMVS mit den Systemen anderer 
Länder kommunizieren können. Die Eu-
ropäische Kommission spricht hier von 
«Interoperabilität». Arzneimittel, die in 
anderen Ländern hergestellt wurden 
und in der Schweiz verkauft werden, 
müssen in der nationalen Datenbank 

registriert sein. Auch in der Schweiz 
hergestellte Arzneimittel, die ins Aus-
land exportiert werden, müssen in den 
einzelnen nationalen Datenbanksyste-
men abgerufen werden können.
Trotz aller hierzulande geltenden Frei-
willigkeit sehen sich die schweizeri-

für den EWR-Staat Fürstentum Liech-
tenstein eine Lösung zu bieten. Nicht 
zuletzt weil über 90 Prozent der dort 
eingesetzten Arzneimittel aus der 
Schweiz geliefert werden. Zudem muss 
un bedingt vermieden werden, dass die 
Schweiz als potenzieller Handelsplatz 
für Fälscher missbraucht wird.

EMVO für Europa
Um die Interoperabilität zu gewährleis-
ten, betreibt die European Medicines 

-
tem (EMVS), auch EU-Hub genannt. 
Dieser europäische Datenbankknoten 
übernimmt die Kommunikation zwi-
schen den einzelnen nationalen Syste-
men. Für den Aufbau der nationalen 
Datenbanken hat die EMVO drei Unter-

Lösungen (Blue Print System) anbie-
ten, wobei aktuell nur noch die deut-
sche Arvato Systems GmbH und das 
britische Unternehmen Solidsoft Reply 
ihre Lösungen am Markt anbieten. Mit-

-
rungssystem entwickeln möchten, kön-
nen eines dieser beiden Unternehmen 
wählen.
Getragen wird die EMVO von den  
eu ropäischen Verbänden der Hersteller 

Weitere Informationen

SMVO

 Organisation
c/o Stiftung Refdata
Baarerstrasse 2
CH-6300 Zug

admin@refdata.ch
www.smvo.ch

Bei der Medikamentenabgabe wird die Seriennummer der Packung eingescannt und über eine zentrale Datenbank auf ihre Gültigkeit  
hin  überprüft.
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Le compte à rebours est lancé
Dans un peu plus d’un an, nous y serons: à partir de février 2019, les médicaments 

délivrés sur ordonnance dans l’UE et l’EEE pourront être vendus seulement avec 

des éléments de sécurité. Ainsi les patients doivent être protégés contre les médi-

caments contrefaits. L’industrie pharmaceutique doit agir.

Selon l’ordonnance européenne 2016/ 
161, seuls les médicaments délivrés sur 
ordonnance et repérés avec un numéro 
de série généré de façon aléatoire dans 
un code DataMatrix pourront être mis 
sur le marché en Europe à partir du 
9 février 2019. Ainsi chaque médica-

-
voque. De plus, la législation prescrit 
un dispositif contre les manipulations 
qui garantit la première ouverture. 
Mais ce n’est pas tout. La directive  
européenne réclame un système de 
contrôle de bout en bout. Les fabri-
cants chargent les informations rela-
tives aux produits avec les numéros  
de série dans une banque de don- 
nées centrale de l’UE. De là, elles sont 
chargées dans les systèmes nationaux 
 respectifs et elles sont disponibles 
pour le contrôle des médicaments. Par  
un simple scannage du code-barres, 
chaque personne habilitée dans la  

 
cité. L’objectif, au bout de la chaîne  
de  livraison légale, est de protéger les 
 patients encore mieux à l’avenir des 
médicaments contrefaits.

SMVO pour la Suisse
Pour la Suisse, la nouvelle association à 

-
tion Organisation) développe le Swiss 

pour un contrôle en temps réel des 
médicaments, et assure également la 
liaison avec la plateforme européenne. 
La mission de la SMVO est de mettre à 
disposition des acteurs du marché un 
système technique pour le contrôle en 
temps réel des médicaments qui satis-
fait aux prescriptions légales. 
Étant donné que le marché des médi-
caments est transfrontalier en Europe, 
le SMVS suisse doit pouvoir commu-
niquer avec les systèmes des autres 
pays. La Commission Européenne parle 
ici «d’interopérabilité». Les médica-

ments fabriqués dans d’autres pays et 
vendus en Suisse doivent être en- 
registrés dans la banque de données 
nationale. Les médicaments fabriqués 
en Suisse et exportés à l’étranger 
doivent également être consultables 

banques de données nationales.

EMVO pour l’Europe
Pour garantir l’interopérabilité, la Euro-

 
sation (EMVO) gère le European Medi-

-
lement appelé plateforme européenne 
(EU-hub). Le nœud de la base de don-
nées européenne prend en charge la 

-
tèmes nationaux. Pour le développe-
ment des banques de données natio-
nales, l’EMVO a sélectionné l’entreprise 
allemande Arvato Systems GmbH et 
l’entreprise britannique Solidsoft Reply, 
qui proposent des solutions certi- 

membres ne souhaitent pas dévelop-

ils peuvent choisir entre ces deux en-
treprises. L’EMVO est soutenue par les 
associations européennes de fabri-
cants pharmaceutiques européens, les 
grossistes, les pharmaciens, les asso-
ciations d’hôpitaux et les pharmacies 
hospitalières.
Selon le modèle de l’EMVO, toutes les 
associations équivalentes en Suisse 
dans la mesure du possible doivent de-
venir membre de la SMVO à créer. Par 

-
tions s’assurent un droit d’intervention 
dans la conception et la mise en œuvre 

-

de la santé publique (OFSP), l’Institut 
suisse des produits thérapeutiques 
(Swissmedic) et le Service de Santé du 
Liechtenstein doivent être consultés 
comme conseils.

Informations complémentaires

SMVO

 Organisation
c/o Stiftung Refdata
Baarerstrasse 2
CH-6300 Zoug

admin@refdata.ch
www.smvo.ch

Pas une tâche facile
La mise en œuvre de la directive euro-
péenne est complexe, car elle réclame 
de nouveaux processus dans tous les 
domaines de l’entreprise. Cela va de 
l’apposition des éléments de sécurité 
en passant par le contrôle de la qualité 
jusqu’à la validation du lot. La gestion 
de la sérialisation est également com-
plexe. En cas de sites de production 

tiers, le numéro de série doit être com-
muniqué sans erreur entre les sites et 
les entreprises. Et comment se déroule 
le rapprochement entre les numéros de 
série mis à disposition et les numéros 
réellement imprimés? Qu’advient-il des 
numéros de série non utilisés?
Les éléments de sécurité permettront 
de détecter les contrefaçons beaucoup 
plus facilement, de les éliminer à temps 
de la chaîne de livraison, ou même de 
les bloquer à l’entrée. Cependant le 

impeccable et ponctuelle de toutes les 
données pour le contrôle en temps 
réel. Si ces données n’étaient pas dis-
ponibles pour la remise, ces paquets  
ne pourront plus être remis après le 
9 février 2019. ||

Joachim Heldt
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erfüllt das Team um Michael Trommer  
mit  einem ausgeklügelten Track & Trace- 
System sowie ständigen KPI-Auswer-
tungen und Reportings.

Sich mit dem Kunden weiter-
entwickeln
Mit Qiagen konnte Gebrüder Weiss 
Schweiz einen weiteren Kunden aus 
dem Bereich der Medizinal-/Biotech-

nologie für sich gewinnen. «Die An- 
forderungen dieser speziellen Branche 
sind uns mittlerweile auch aus anderen 
Projekten sehr gut bekannt, das ist  
natürlich von Vorteil. Dennoch ist je- 
der Auftrag wieder neu und erfordert 
neben logistischem Know-how auch 
Innovationsgeist sowie Mut zu Neuem. 
Man muss bereit sein, ausgetretene 
Pfade zu verlassen, damit in Zusam-
menarbeit mit dem Kunden einzigarti-
ge Lösungen entstehen. Das hilft am 
Ende der Strecke nicht nur dem Kun-
den: Auch wir als Unternehmen entwi-
ckeln uns dadurch ständig weiter und 
vergrössern unser Leistungsspektrum», 
sagt Trommer. ||

Claudia Saltuari

Das internationale Transport- und Lo-
gistikunternehmen Gebrüder Weiss hat 
sich in den vergangenen Jahren inten-
siv mit den Bedürfnissen der High-Tech-
Industrie auseinandergesetzt. Über die 
Business Unit tectraxx bietet der Lo-
gistiker bereits seit rund 15 Jahren 
High-end-Speziallösungen an und zählt 
mehrere Grosskonzerne aus der Unter-
haltungselektronik sowie der Informa-
tionstechnik zu seinen Kunden. 2016 
entschloss man sich zum nächsten 
Schritt: Der Logistiker weitete seine 
Servicepalette für Technologieunter-
nehmen entscheidend aus und grün-
dete dazu inhouse einen High-Tech-
Cluster. Branchenexperten rücken dort 
die komplette Supply Chain der Unter-
nehmen in den Fokus, analysieren die-
se hinsichtlich Optimierungspotenzial 

-
sungen.
Das Portfolio reicht von der klassischen 

über spezielle Sicherheitskonzepte im 
Transport- und Lagerbereich bis hin 
zur technischen Distribution inklusive 
der Installation von elektronischen 
(Gross-)Geräten. «Mit dem neuen Kom-
petenzcluster haben wir erfolgreich die 
Bandbreite unserer Dienstleistungen 
im High-Tech-Sektor erhöht. Ob simple 

-
sche ‹must haves› zum Thema Sicher-
heit oder aussergewöhnliche Anfragen: 
im Zusammenspiel mit unseren Logis-
tiklösungsexperten in den Niederlas-
sungen vor Ort realisieren wir genau 

Intelligente Logistik  
für Medical High-Tech
Die Anforderungen der High-Tech-Industrie an Logistikunternehmen sind hoch  

und sehr speziell. Wer globale und zugleich individuelle Logistiklösungen  

aus einer Hand liefern kann, ist in der Branche zunehmend gefragt. Auf diese 

 Entwicklung hat der Logistikkonzern Gebrüder Weiss reagiert.

das, was der Kunde braucht und  
möchte, von der Einzellösung bis zum 
Komplettpaket», so Alexander Horak, 
Business Development Manager für 
High-Tech-Industries bei Gebrüder 
Weiss.

Full-Service-Logistik für Anspruchs-
volle
Eines dieser «Komplettpakete» hat Ge-
brüder Weiss Schweiz gerade erst für 
einen Kunden aus dem Bereich «Medi-
cal High-Tech» geschnürt. Seit April 
2017 vertraut der Biotechnologie-Kon-
zern Qiagen auf die logistische Unter-
stützung von Gebrüder Weiss in Alten-
rhein. In der Abteilung «Lager und 
Lösungslogistik» laufen unter Leitung 
von Michael Trommer die Fäden für 
eine reibungslose Europa-Distribution 
der Qiagen-Produkte zusammen. Das 

und Stringenz. «Für den Kunden haben 
wir in erster Linie ‹Simplicity› geschaf-
fen. Wo er früher mit verschiedenen 
Ansprechpartnern und Dienstleistern 
verhandeln musste, gibt es jetzt nur 
noch eine Anlaufstelle für alle Belange, 
nämlich uns», so Michael Trommer.
Gebrüder Weiss regelt nicht nur den 
Transport der Produkte von den Nie-
derlanden, Singapur und den USA zu 
den Qiagen-Kunden in ganz Europa – 
wenn nötig auch mit aussertourlichen 
Expresseinsätzen. Der Logistikexperte 
übernimmt auch Verzollungsdienstleis-
tungen sowie den sogenannten «White 
Glove Service» am jeweiligen Bestim-

mungsort: Auspacken und Aufstellen 
der Instrumente mit bis zu vier Mann 
inklusive der Bereitstellung von benö-
tigtem Werkzeug, mit dem die Techni-
ker das Produkt beim Endkunden in 
gewünschter Form installieren können. 
Die Entsorgung des Verpackungs- 
materials gehört ebenfalls zu den Ser-
viceleistungen von Gebrüder Weiss. 
Die in der High-Tech-Branche üblichen  
hohen Anforderungen im Hinblick auf 

Qiagen N.V.
Der operative Hauptsitz des Biotechnologiekonzerns mit über 35 Tochter- 

 

Probenvorbereitungs- und Testtechnologien sowie Automatisierungsverfahren 
für diese Technologien wie Reagenzien, Laborroboter und Softwarelösungen für 
die Bioinformatik. Zum Einsatz kommen diese Produkte in der molekularen  
Diagnostik, der akademischen Forschung, der pharmazeutischen Industrie und 
bei angewandten Testverfahren. Insgesamt bietet das Unternehmen mehr als 
500 Produkte an und erwirtschaftete 2016 einen Umsatz von 1,34 Milliarden  
US-Dollar.

Mit Qiagen konnte ein weiterer Kunde aus dem Bereich der Medizinal-/Biotechnologie gewonnen werden.

Gebrüder Weiss Schweiz
-

meneigenen Standorten und einem 
Jahresumsatz von 1,36 Milliarden 
Euro (2016) zählt Gebrüder Weiss 
zu den führenden Transport- und 
Logistikunternehmen Europas. 
In der Schweiz ist der Transport- 
experte seit 1872 präsent und unter-
hält vier Niederlassungen (Alten- 
rhein, Basel, Bern und Zürich) sowie 
diverse Grenzbüros.
Im Bereich High-Tech können die 
Schweizer Logistikexperten auf ein 
konzernweites High-Tech-Netzwerk 
zurückgreifen, das einen raschen 
Wissens- und Informationsaustausch 
garantiert. Um die optimale Kun-
denlösung zu entwickeln, beschäf-
tigt sich der High-Tech-Cluster mit 
aktuellen Themen wie Digital Trust, 
Real-Time Visibility oder dem Inter-
net of Things (IoT).

Michael Trommer ist Leiter Lager- und 
 Lösungslogistik der Gebrüder Weiss 
Schweiz AG.
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mit Anpassung auf 
Halbautomatikbetrieb
Westcore Europe erwarb das 27 000 Quadratmeter um-
fassende Büro- und Produktionsgebäude in Volketswil im 
Jahr 2013 von der Siemens Schweiz mittels Ankauf und teil-
weiser Rückvermietung. Die Tegro AG mit Sitz in Schwerzen-
bach ist ein Anbieter von Do-it-yourself- und Industriebedarf. 
Sie beabsichtigte ihre Lagerkapazitäten zu erweitern und 
übernahm in der Folge das leerstehende Gebäude mit Hoch-
regallager.

Der Logistikspezialist Gilgen Logistics AG aus Oberwangen 
wurde mit der Modernisierung des Hochregallagers beauf-

aktuellen technischen Stand bringen sowie die Betriebs- 
sicherheit erhöhen. Durch die Modernisierungsmassnahmen 
können die vier Regalbediengeräte nun manuell oder halb- 
automatisch bedient respektive betrieben werden. Zweite- 
res führt zu einer  genaueren Positionierung und somit zu  
einem deutlich schnelleren Einlagern von Paletten. Support 

Die Anlagenbediener können nun unter wesentlich sichere-

möglich gewesen wäre.

Weitere Informationen

Gilgen Logistics AG
Logistik Gesamtsysteme 
Wangentalstrasse 252
CH-3173 Oberwangen

info@gilgen.com
www.gilgen.com

Weitere Informationen

ICS Identcode Systeme AG
Sophie-Guyer-Strasse 9

Tel. +41 (0)44 952 44 44
info@identcode.ch
www.identcode.ch

Weitere Informationen

Minimax AG
Erwin Frick, Berater Brandschutzsysteme
Product Manager IT – Brandschutz 
Stettbachstrasse 8
CH-8600 Dübendorf

Tel. +41 (0)43 833 44 55
e.frick@minimax.ch
www.minimax.ch

Weitere Informationen

Post CH AG
E-Health
Wankdorfallee 4
CH-3030 Bern

Tel. +41 0848 888 888
kundendienst@post.ch
www.post.ch/e-health
www.post.ch/logistik-gesundheit

Etikettendrucklösung 
für die Kennzeichnung 
der Medizinprodukte
Die Anforderungen und Erwartungen an das Gesundheits-
wesen sind sehr hoch. Einen wichtigen Beitrag zur Qualität 
leistet die lückenlose Transparenz der Lieferkette.
Die vollständige Erfüllung der UDI-Richtlinien ist ein kom- 
plexer Prozess und beinhaltet folgende Schritte:
• 
• Anmeldung bei der GMDN-Agentur und Auswahl der 

Produktkennzeichnung
• Kenntnis der DUNs-Nummer und der D&B-Adresse
• Zusammenfassung der Produktdaten für die Kennzeich-

nung und die GUDID-Datenbank
• Design der Etikettierung oder direkte Produktmarkierung 

für jede Verpackungsstufe
• Einbau des neuen QS-Schrittes «Label Inspection»  

• Ausarbeitung des Vorgehens für die Validierung  
der Prozesse

• Anmeldung bei der GUDID-Datenbank und Bestimmung 
der Kommunikationsart

• Testen und Validieren aller Komponenten des Systems

ICS-Dienstleistungen:
• Beratung bei der Ausarbeitung des UDI-Konzepts
• Auswahl des Kennzeichnungsstandards GS1 oder HIBCC
• Realisierung des Etikettierungssystems und Schulung
• Beratung bei der Auswahl der Informationsträger und 

• Mitarbeit bei der Validierung der Prozesse

Seitens der ICS AG können wir Sie bei der Umsetzung gerne 
unterstützen.

Brandvermeidung  
Hand in Hand  
mit Energieversorgung
Das weltweit erste Projekt zur gleichzeitigen Energieversor-

in einem Tiefkühllager haben Minimax und Fuji N2telligence 
erfolgreich umgesetzt. Es ermöglicht dem Kunden Wolf But-

Seit 2005 schützt Minimax das Tiefkühllager im Werk 2 der 
Wolf ButterBack KG mit einem Oxeo Prevent Brandvermei-

-
menprozent gesenkt, damit sich ein Brand gar nicht erst 
 entwickeln kann. Das Unternehmen entschied sich zur Er-
neuerung des vorhandenen Systems, da mit konventioneller 
Technologie Stromkosten im fünfstelligen Bereich verursacht 
wurden.
Deutlich wirtschaftlicher ist die Kombination mit einem 

-
zeitig Strom und Wärme nach dem Prinzip der Kraft-Wärme-
Kopplung. Sie liefert dauerhaft und unterbrechungsfrei 
100 Kilowatt elektrische Energie. Gleichzeitig produziert sie 

lager eingeleitet werden kann. Als Redundanzkonzept über-
nimmt bei einer Störung die bereits installierte Membran-

-
triebskosten und können mittelfristig sogar mit einem Return 
on Investment rechnen.

Die Post: eine sichere 
und zuverlässige 
 Partnerin im Gesund-
heitswesen
Ob physisch oder digital: Als Dienstleisterin an der Schnitt-

Post Mehrwerte für alle Akteure im Gesundheitswesen.
Die Post liefert künstliche Gelenke und die dazugehörigen 
 Instrumente vor die Operationssäle von 230 Spitälern in der 
ganzen Schweiz, holt die nicht benötigten Gelenke und die 
benutzten Instrumente wieder ab und bringt sie dem Liefe-
ranten zum Wiederaufbereiten zurück. Ob Medikamente, 
 Laborproben, medizintechnische Produkte oder Verbrauchs-

 
erledigt Lagerung, Kommissionierung, Transport und zahl- 

-
lässig. Als Logistikerin ist die Post im Gesundheitswesen seit 
vielen Jahren eine vertrauenswürdige Partnerin.
Doch die Post kann noch mehr: Mit ihrer modularen E-Health-
Plattform verzahnt sie die Behandlungs- und Logistikpro- 
zesse, indem sie den sicheren Austausch von elektronischen 
Patientendaten zwischen Patienten, Spitälern, Ärzten, Spi-
tex, Seniorenzentren, Apotheken und weiteren Partnern im 
Gesundheitswesen ermöglicht. Das Postgeheimnis ist beim 
digitalen Übermitteln dieser sensiblen Informationen eben- 
so garantiert wie beim physischen Transport medizi nischer 
Produkte. Mit ihrer E-Health-Plattform und den lo  gistischen 
Lösungen trägt die Post dazu bei, Prozesse im Gesund- 

 
zu sparen.

2)  Oxeo Prevent  
Steuerzentrale

4) Blitzlicht/Hupe
5) Leuchtwarnanzeigen
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Umsetzung des Übereinkommens des 
Europarats über die Fälschung von 
Arzneimitteln und Medizinprodukten 

-
sundheit gefährdende Straftaten ver-
abschiedet.
Der Bundesbeschluss unterliegt dem 
fakultativen Referendum. Die Frist läuft 
am 18. Januar 2018 ab. Informationen 

www.gs1.ch/n174.01. 

GS1 System
• Dorothee Doswald-Kuhlmann (dd), 

dorothee.doswald@gs1.ch,  
+41 (0)58 800 70 57

• Domenic Schneider (ds),  
domenic.schneider@gs1.ch,  
+41 (0)58 800 72 36

• Heinz Graf (hg), heinz.graf@gs1.ch,  
+41 (0)58 800 72 29

• Roland Weibel (rw),  
roland.weibel@gs1.ch,  
+41 (0)58 800 72 23

GS1 Consulting
Guide Outsourcing auf Französisch 
verfügbar 
(aj) Auslagern – ja oder nein? Dieser 
Fragestellung widmet sich der Leit-
faden Outsourcing von GS1 Schweiz. 
Er wurde in Zusammenarbeit mit Ex-
perten erstellt und dient dem Leser  
als Entscheidungshilfe. Der Leitfaden 
gibt praktische Anweisungen, wie der 

ist, wie Lösungen mit Partnern er- 
arbeitet werden und wie nach der  
Vertragsunterzeichnung eine ausge- 
wogene Geschäftsbeziehung erreicht 
werden kann.
Die Anwendung bewährter Leitlinien 
für die Organisation, die IT und das 
Personalwesen ermöglicht es, die an-
visierten Ziele zu erreichen und dabei 
Risiken zu reduzieren. Zudem geht der 
Leitfaden auf Veränderungen der Be-
ziehung zwischen Auftragnehmer und 
Auftraggeber ein, die sich durch einen 
Serviceausbau oder das Auslaufen des 
Vertrags ergeben.
Die Anwendungsempfehlung wird in 
wenigen Wochen auf Deutsch zur Ver-
fügung stehen. Die französische Ver- 
sion können Sie im Shop unter gs1.ch/
n174.02 beziehen.

Logistikmarktstudie Schweiz,  
Band 2018
(mdf) Die neue Ausgabe der Logistik-
marktstudie Schweiz erscheint pünkt-
lich zum GS1 Forum Logistics & Supply 
Chain am 7. März 2018. Neben der  
bewährten Basisstudie mit aktuellen 
Zahlen zum Logistikmarkt wird es drei 
Fokusstudien zu SCM 4.0, Intra logistik 
und temperaturgeführter Logistik ge-
ben. Die Studie wird unter www.gs1.ch 
im GS1 Webshop erhältlich sein.

Neues Konzept für die Logistikmarkt-
studie Schweiz ab 2019
(mdf) Die Logistikmarktstudie wird ab 
2019 neu in die zwei Teile «Logistik-
markt Schweiz» und «GS1 Trendstudie 
Supply Chain Management» aufge- 
teilt. Ersterer fasst die Kennzahlen des 
Schweizer Logistikmarktes zusammen, 

-
trachtungen, umreisst den Intralogistik-
markt und listet die Top 100 Logistik-
dienstleister auf. Die zweite Studie 
widmet sich aktuellen, betriebswirt-
schaftlich relevanten Themen und zu-
kunftsnahen Trends, um Unternehmen 

Für das neue Konzept werden noch 
Unternehmen gesucht, welche bereit 
sind, sich im Jahr 2018 aktiv an den 
Studien zu beteiligen. Bei Interesse 
wenden Sie sich bitte an Marco da 
 Forno, E-Mail: marco.daforno@gs1.ch.

für das Gesundheitswesen
(ez) Das Projekt «Spital der Zukunft 
Live» beschäftigt sich mit der Digitali-
sierung von Prozessen rund um den 

-
tin. Es wird auf Initiative von GS1 
Schweiz gemeinsam mit 25 Stakehol-
dern aus dem Gesundheitswesen und 
der Berner Fachhochschule umgesetzt. 
Das Projekt fusst auf bestehenden 
Technolo gien wie E-Health, Mobile 
Health, Personalized Health oder Auto-
matisierung (aHealth), die zusammen-
geführt werden.
Ziel ist es, einen durchgängigen Be-
handlungspfad zu ermöglichen. Die 
gewonnenen Erkenntnisse der beteilig-

in die Weiterentwicklung ein und wer-
den in einer nächsten Projektphase  
in die Praxis umgesetzt. Die Heraus- 
forderungen liegen unter anderem in 
der Optimierung und vollständigen Di-

adresse: GS1 Schweiz, Barcodetests, 
Monbijoustrasse 68, 3007 Bern. 
Zehn Symbolprüfungen sind in Ihrem 
Mitgliederbeitrag enthalten. Prüfungen 
elektronisch eingereichter Vorlagen ha-
ben nur eine sehr bedingte Aussage-
kraft. Wir bitten Sie daher, Ihre Origi- 
nale per Post einzureichen.

Use (GS1 Lösungen)

Steigende Nachfrage nach trustbox
(ds) trustbox hat sich zur erfolgreichs-
ten Lösung für den Austausch von Pro-
duktinformationen in der Schweiz ent-
wickelt. Bereits heute wird trustbox 
von 100 Unternehmen für die Publi-
kation und von 35 Unternehmen für 
den Bezug von Produktinformationen 
genutzt. 
Von AB World Foods über  Canadian 
Club, Gelati Gasparini, Heinz, Kikko-
man, Pepsi und Val d’Arve bis zu Züger 
Frischkäse sind mehr als 230 unter-
schiedliche Marken in trustbox ver-
treten.

Kurz berichtet
GS1 System

Kompaktseminar zum GS1 System
(hg) Seit einigen Jahren bietet GS1 
Schweiz ein dreitägiges Seminar zu 
verschiedenen Themen im Zusammen-
hang mit dem GS1 System an: Basis-
wissen, Stammdaten und deren Ver-
wendung, das System in der Supply 
Chain, elektronischer Datenaustausch 
(EDI) und EPC/RFID. 
Das nächste Seminar wird vom 24. bis 
26. April 2018 in Bern durchgeführt. 
Für weitere Informationen wenden Sie 
sich bitte an Nadine Kneubühl, E-Mail: 
nadine.kneubuehl@gs1.ch oder gehen 
Sie zu www.gs1.ch/n174.00.

 
GS1 Symbolen
(hg) Nutzen Sie unsere Dienstleistung, 
Ihre neuen Etiketten und Verpackun-

Senden Sie Ihr Muster an unsere Post-

GS1 Cloud als globale Informations-
plattform
(ds) Die Digitalisierung verlangt nach 
sicheren Produktinformationen. 2018 
wird mit GS1 Cloud eine globale Lö-
sung zur Verfügung stehen. In Zukunft 
sollen für jede GTIN wichtige Basis-
informationen gespeichert werden. 
Neben Marken und Produktname sol-

-
rung, die Sprache der Produktangaben 
und der Zielmarkt aufgeführt werden.
Gleichzeitig wird auch die Wieder-
verwendung der GTIN eine Änderung 
erfahren. Wie bereits im Gesundheits-
wesen wird auch in allen anderen  
Bereichen die Wiederverwendung von 
GTINs untersagt werden.

Share (Stammdaten- und 
Geschäftsnachrichten)

GS1 SmartSearch – Vereinfachung  
der Web-Eingabe
(dd) GS1 SmartSearch wird von ver-
schiedenen E-Shops in Europa nach 

positiven Pilotversuchen produktiv ein-
gesetzt. In den kommenden Wochen 
wird das Webtool zur Erzeugung ein-
zelner Jason-LD-Files auf Basis der 

Zudem wird im Frühling 2018 auch 
eine Möglichkeit für den Massenupload 

Wir informieren im GS1 SmartSearch 
Seminar vom 13. Februar 2018 über 
die Neuerungen.

GDSN – nationale Codeliste  
für Labels
(dd) Für Schweizer Labels wurde im 
Global Standards Management Process 

Codeliste beantragt. Der Antrag wurde 
genehmigt. Diese nationale Codeliste 
wird mit dem Release 3.1.5 (Frühling 
2018) implementiert werden.

Gesundheitswesen 

GS1 Healthcare Reference Book  
2017–2018
(rw) Dank dem Einsatz des GS1 Sys-
tems in der Lagerbewirtschaftung 
konnten im englischen Lancashire 
Teaching Hospital drei Millionen Pfund 
eingespart und 7100 Arbeitsstunden 
gewonnen werden. Die Erfolgsge-
schichte können Sie im neuen GS1 
Healthcare Reference Book 2017-2018 
nachlesen: www.gs1.ch/n174.00. 

GS1 Systemseminar Basiswissen  
für das Gesundheitswesen
(rw) Seit Sommer 2017 wird das GS1 
Systemseminar Basiswissen für das 
Gesundheitswesen angeboten. Von 
den Teilnehmenden der zwei Durchfüh-
rungen im August und Oktober haben 
wir positive Rückmeldungen bekom-
men. Das Seminar führen wir auch 
2018 durch. Es richtet sich an alle  
Personen aus dem Gesundheitswesen, 
welche sich ein Basisverständnis zum 
Einsatz des GS1 Systems im Gesund-
heitswesen aneignen wollen.
Für weitere Informationen wenden Sie 
sich bitte an Nadine Kneubühl, E-Mail: 
nadine.kneubuehl@gs1.ch.

Bundesbeschluss zur Medicrime- 
Konvention
(rw) Die Bundesversammlung hat am 
29. September 2017 den Bundesbe-
schluss über die Genehmigung und die 
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Stammdaten im GS1 System, 
 Konsumgüter
• 25.04.2018, Bern

Stammdaten im GS1 System,  
Gesundheitswesen
• 28.08.2018, Bern

trustbox für Anwender
• 13.02.2018, Bern
• 03.05.2018, Bern

Seminare
Gestaltungskompetenz in Handel  
und Industrie – Vertiefungsseminar 

• 14.03.2018, Bern

Gestaltungskompetenz in Handel  
und Industrie – Vertiefungsseminar 
Produktionslogistik
• 15.03.2018, Bern

Gestaltungskompetenz in Handel  
und Industrie – Vertiefungsseminar 
Distributionslogistik
• 28.03.2018, Bern

Logistik-Gestaltungskompetenz  
in Handel und Industrie – Ver- 
tiefungs seminar Lagern, Fördern, 
Kommis sionieren
• 29.03.2018, Bern

Gestaltungskompetenz in Handel  
und Industrie – Vertiefungsseminar 
Transportlogistik
• 10.04.2018, Bern

Gestaltungskompetenz in Handel und 
Industrie – Vertiefungsseminar 
 Umweltmanagement und Entsorgung
• 11.04.2018, Bern

Gestaltungskompetenz in Handel  
und Industrie – Vertiefungsseminar 
logistikunterstützende  Informatik
• 12.04.2018, Bern

GS1 System Basiswissen,  
Konsum güter
• 25.01.2018, Bern
• 24.04.2018, Bern

GS1 System Basiswissen,  
Gesundheitswesen
• 14.03.2018, Bern
• 27.08.2018, Bern

GS1 System in der Supply Chain, 
 Konsumgüter
• 25.04.2018, Bern

GS1 System in der Supply Chain, 
 Gesundheitswesen
• 28.08.2018, Bern

GS1 EDI für Anwender
• 26.04.2018, Bern

EPC/RFID
• 26.04.2018, Bern

GS1 Consulting
• Jonas Batt (jb), jonas.batt@gs1.ch,  

+41 (0)58 800 70 44
• Marco Da Forno (mdf),  

marco.daforno@gs1.ch,  
+ 41 (0)58 800 73 26

• Thomas Hüpper (th),  
thomas.huepper@gs1.ch,  
+ 41 (0)58 800 70 43

•  
 

+41 (0)79 701 55 36

Aus- und 
 Weiterbildung
Informationsveranstaltungen
Der Geschäftsbereich Bildung von GS1 
Schweiz führt jährlich kostenlose In-
formationsveranstaltungen zum Thema 
Weiterbildung im Gesamtbereich Lo-
gistik und Supply Chain Management 
durch. Die Interessierten erhalten ei- 
nen unabhängigen und fundierten Ein-
blick in die Bildungslandschaft Schweiz. 

Die nächsten Termine:
• 09.01.2018, Bern
• 09.01.2018, Zürich
• 11.01.2018, Basel
• 20.02.2018, Winterthur
• 21.02.2018, Olten

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

Lehrgänge
Logistikfachmann/-frau
• 16.02.2018, Bern
• 23.02.2018, Zürich
• 02.03.2018, Basel

Logistikleiter/-in
• 09.03.2018, Zürich

Supply Chain Manager/-in
• 02.03.2018, Zürich

Category Manager/-in
• 17.–19.04.2018, 1. Teil, Bern
• 22.–24.05.2018, 2. Teil, Bern
• 13.–14.06.2018, 3. Teil, Bern
• 04.–05.09.2018, 4. Teil, Bern

Logistikprozesse im Gesundheitswe-
sen. Die Bereitstellung von Ressourcen 
für die Entwicklung neuartiger Ideen 
und Lösungsansätze steht dabei im 
Vordergrund. 
Genau an diesem Punkt setzt die An-
schlussinitiative «Spital der Zukunft 
Live – innovating healthcare» an. Inte-
ressierte Spitäler, Unternehmen oder 
Hochschulpartner können sich unter 
der Moderation und Projektleitung von 
GS1 Schweiz in Projektgruppen zu-

-
hen entwickeln sowie Lösungen kon-

Dank der breit abgestützten Kollabora-
tion und dem Best-Practice-Wissen der 
Partner können innovative Lösungen 
entstehen. Betrachtet wird dabei auch, 

-
fördert werden können. 
Interessierte Spitäler und Unternehmen 
wenden sich bitte an Erwin Zetz, Pro-
jektleiter Spital der Zukunft, E-Mail: 
 erwin.zetz@gs1.ch.

Neue Veranstaltungsreihe  
OMK onSpot erfolgreich  
gestartet 
(th) Mit OMK onSpot bietet GS1 
Schweiz erfahrenen und angehenden 
Fachleuten aus Onlinemarketing, E-
Commerce und E-Business über das 
Jahr hinweg Vertiefungsworkshops zu 
ausgewählten Themen an. Experten 
aus der Branche vermitteln praxisnah 
und interaktiv ihr Wissen und ihre Er-
fahrungen und laden zu spannenden 
Diskussionen ein. Die OMK onSpots 
sind eine hervorragende Gelegenheit, 

-
hungsnetzwerk auf- und auszubauen. 
Die Veranstaltungsreihe startete am 
14. November mit einem Anlass unter 
dem Titel «Marketing 2020+». Anhand 
von Beispielen erörterte der Veranstal-
tungspartner smartfactory, wie Virtual 
Reality und Augmented Reality das 
Marketing von morgen verändern wer-
den. Darüber hinaus wurde diskutiert, 
mit welchen Methodiken Geschäftsmo-
delle und Dienstleistungen möglichst 

Marktentwicklungen angepasst werden 
können. Der erste OMK onSpot war ein 
voller Erfolg und macht Lust auf mehr. 
Weitere Informationen zu den OMK 

n174.03. 

Workshop/Roundtable Stammdaten
• 13.02.2018, Bern
• 03.05.2018, Bern

Umsetzung von UDI
• 05.04.2018, Bern
• 25.09.2018, Bern

GS1 SmartSearch
• 13.02.2018, Bern
• 03.05.2018, Bern

ANZEIGE

&

Lean & Green Switzerland
Zeigen Sie mit dem Lean & Green-Label Ihre CO2-Reduktionen in Transport und Logistik.  Machen Sie mit und 
melden Sie sich an: www.gs1.ch/leanandgreen

Eine Initiative von

Weitere Informationen unter www.gs1.
ch/bildung, Telefon 41+ (0)58 800 75 00 
oder bildung@gs1.ch.

Für den Bereich GS1 Academy: 
Joachim Heldt (jh)
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Big Data – le carburant  
des entreprises
Le sujet «Big Data» occupe la première place sur l’agenda de nombreuses entre-

prises. Les processus tout au long de la chaîne de l’approvisionnement peuvent 

être optimisés au travers des données numériques. La numérisation rend la supply 

chain traçable, ses processus compatibles et transparents. Malgré cela, des projets 

Big Data n’avancent que très peu. Une raison de plus pour un échange intensif 

dans le cadre du 17e GS1 Forum Suisse de Logistique le 8 novembre à Lausanne.

en faisant de plus en plus de concur-
rence au marques traditionnelles.
Selon Daniel Corsten, la vente au détail 
sera obligée de changer sa stratégie  

 

des clients qui sera l’élément déclen-
cheur d’une mise en fabrication d’un 
produit. Il sera nécessaire de se ré- 
orienter en particulier dans le domaine 

Big Data – un sujet entièrement d’ac-
tualité. 161 participants, des représen-
tants de la théorie ainsi que de la pra-
tique étaient sur place dans le Rolex 
Learning Center à Lausanne; ils ont 
tous échangé leur savoir sur le sujet 
des mégadonnées – Big Data. Les dis-
cussions portaient essentiellement sur 
l’importance, le traçage et l’exploitation 
des grandes quantités de données 
dans les entreprises tout en considé-
rant les opportunités et les risques qui 
en découlent.

Un essor très rapide
Au début du forum, le professeur Phi-
lippe Wieser de l’École Polytechnique 
Fédérale de Lausanne a illustré dans sa 
présentation la vitesse à laquelle le dé-
veloppement des données numériques 
a progressé au cours des dernières 
50 années. Pendant que dans l’année 
2000 seulement 25 % des données glo-
bales étaient sous forme digitale, elles 
étaient déjà, d’après Philippe Wieser, à 
93 % en 2007.
Il est évident que la croissance, en par-
ticulier des mégadonnées, représente 

s’agit d’un grand nombre de données 
permanentes disponibles en temps 

aux transactions, les Big Data com-
prennent également des données is-
sues de l’interaction émises par des 
bornes terminales mobiles ou des ré-
seaux sociaux, ainsi que des données 
observées. Philippe Wieser a démontré 
comment les mégadonnées pouvaient 

seront encore plus personnalisées et 
détaillées qu’avant et les catégories se-
ront relevées par la rentabilité indivi-
duelle d’un produit.
Le forum a très bien démontré que 
l’impact des Big Data est sans nul 
doute important. La surveillance, le tra-
çage et l’analyse des données numé-
riques facilitent des prévisions précises 

être utiles dans le domaine de S & OP, 
c’est-à-dire les processus de décision 
périodiques et collaboratifs d’une en-
treprise. L’analyse des mégadonnées 
rend possible des prévisions encore 
plus précises servant à faciliter les pro-
cessus décisionnels en aidant à optimi-
ser la supply chain. Il est impératif que 
les données soient structurées, que 

-
-

cient d’une très haute qualité.

L’inclusion des données de 
 l’interaction
Le professeur Dominique Genoud de 
l’Institut d’Informatique, HES-SO en 
Valais, a ensuite illustré une autre pos-

massives de Big Data. Il a présenté un 
projet dans lequel les données, dispo-
nibles publiquement sur les réseaux 
sociaux comme Twitter ou Instagram, 
étaient utilisées pour adapter et amé-

besoins des clients. Le degré de satis-
faction des touristes était évalué et in-
terprété à l’aide des contributions sur 
les médias sociaux. La mise en ac- 
tion des algorithmes et des systèmes 
d’auto-apprentissage a permis de pré-

Compétences analytiques exigées
Le potentiel des mégadonnées se ré-
vèle également dans le domaine des 
«Con sumer Packaged Goods» (CPG). 
Sara Vidal, Account Adviser Pre-Sales 
Manufacturing DACH chez SAS, voit 

de la demande et de l’approvisionne-
ment. Par conséquent, les mégadon-
nées deviennent de plus en plus une 
technologie clé servant à optimiser des 
processus opérationnels d’une entre-
prise; ceci aussi bien dans le domaine 
du développement technologique du 
numérique que dans le marketing. ||

Birgit Kretzer

dans l’essor des Big Data une contribu-
tion importante pour la logistique per-
mettant d’optimiser les processus de 
l’approvisionnement et de la supply 
chain. D’après son avis, les entreprises 
ne doivent pas uniquement tracer et 
traiter les données omnicanales correc-
tement, mais elles doivent aussi inten-

L’objectif est, comme avant, d’être  
capable d’élaborer des modèles pour 
pronostiquer le comportement et les 
besoins des consommateurs. 
Sara Vidal, elle aussi, a souligné l’im-

concernant le traitement des Big Data. 
Elle s’est référée à des expériences 
clients selon lesquelles les systèmes 
d’auto-apprentissage augmentent la 
précision des prévisions, améliorent la 
disponibilité des produits aux points  
de vente et font avancer la producti- 
vité du stock. Le dernier cap à fran- 
chir reste, d’après elle, même encore 

la technologie.

De nouveaux modèles économiques
Les entreprises d’aujourd’hui ne peu- 
vent pas risquer d’éviter le sujet Big 
Data. Dans sa présentation, Daniel 
Corsten, professeur à la IE Business 
School à Madrid, a expliqué comment, 
avec les Big Data, de nouveaux mo-
dèles économiques se sont dévelop-
pés. Au travers d’une utilisation créa-
tive des données disponibles, il est 
devenu possible de créer des produits 
de niche taillés sur mesure (du client) 

Big Data – un sujet d’actualité. 161 logisticiens se sont retrouvés au Rolex Learning Center  
à Lausanne le 8 novembre 2017 pour en discuter et partager leurs connaissances.
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Gröger Frehner, Mitglied der Spitallei-
tung am Universitätsspital Zürich und 
Leiterin Betrieb, von den Erfahrungen 
als Neumitglied in der SLA-Jury. «Das 
Rennen war knapp, und eigentlich hät-
ten zwei Projekte den Preis verdient.»
Nun wird auf der Leinwand der TED 
eingeblendet. Alle sind gespannt, wie 
sich die Jury entschieden hat. Die 
 Balken sind noch im Gleichlauf, zwei 
wachsen weiter: railCare und Post. Im-
mer noch gleichauf. Und dann, ein 
knapper Vorsprung für die Post. Der 
Swiss Logis tics Award geht an die auto-
nomen Postdrohnen, die im Einsatz für 
das Gesundheitswesen unterwegs sind. 
Die beiden jungen Projektleiter von 
«Autonomous Delivery», Janick Misch-
ler und Andrea Marrazzo, freuen sich 
riesig. Die Drohnen stellen den Aus-
tausch von Laborproben im Tessin si-
cher. Dafür hat auch das Bundesamt  
für Zivilluftfahrt (BAZL) grünes Licht 
erteilt. Das Projekt ist eine Schweizer 
Premiere. Die Post übernimmt damit in 
 Europa eine Pionierrolle in der Droh-
nenlogistik.
Jetzt folgen perfekt inszenierte, leckere 
kleine Speisen. Die Gäste werden ver-
wöhnt, lassen sich inspirieren und von 
der guten Stimmung anstecken. Bis 
kurz vor 23.00 Uhr wird diskutiert, ge-
lacht, geplaudert und geprostet. Dann 
schliessen sich die Türen. Fazit: Gewon-
nen haben nicht nur die Preisträger, 
sondern alle, die am Swiss Logistics 
Award 2017 teilgenommen haben. ||

Joachim Heldt

Die Familie Bally erlangte durch Aus-
dauer, Geschick und vor allem durch 
Qualitätsbewusstsein grosse Bekannt-
heit. Bally ist das Vorzeigebeispiel der 
Schweizer Industrie und war damals 
geprägt von Pioniergeist.

revolutioniert. Die Liste der Innovatio-
nen reicht vom Reissverschluss über 
Cellophan-Folie und LCD-Anzeige bis 
zum Teer. Die Schweiz ist Weltspitze in 
Sachen Innovationen. Laut der Welt-
organisation für geistiges Eigentum 
(WIPO) belegt die Schweiz das sechste 
Jahr in Folge den Spitzenplatz. Auch 
die Schweizer Logistikbranche ist äus-
serst innovativ. Gleich sechs Gewinner 

Innovativ und erfolgreich
Der 22. Swiss Logistics Award geht an die Post für ihre autonomen Transport - 

drohnen im Einsatz für das Gesundheitswesen. Für die logistische Meisterleistung,  

die hinter schwarz geräumten Nationalstrassen steckt, erhält der Winterdienst  

auf den Nationalstrassen den Public Award.

Ein kalter Novemberabend in Schönen-
werd. Wir sind eingeladen zur Preis-
verleihung. Unser Weg führt uns ins 
Bally Haus. Hier gründete vor 166 Jah-
ren Carl Franz Bally sein Unternehmen. 

Paris, wo er Schuhe für seine Frau 
 gekauft hatte, war er fasziniert von  
der Idee, Leder schuhe aus allerfeinster 
Qualität herzustellen.

Pioniergeist und Innovation
Im gleichen Jahr, in dem Patek Philippe 
sein Unternehmen gründete, entstan-
den 1851 in der Kellerwerkstatt der 
 Villa die ersten Schuhe. Die Modelle 
waren so erfolgreich, dass Franz Bally 
bereits nach drei Jahren seine erste 

des Swiss Logistics Award konnten in 
den letzten Jahren auch den European 
Logistics Award entgegennehmen.

Strasse frei für den Winterdienst
Im Bally Haus spürt man immer noch 
den damaligen Drang nach Ausserge-
wöhnlichem. Es kommt also nicht von 
ungefähr, dass heute hier die Verlei-
hung des 22. Swiss Logistics Award 

-
net GS1 Schweiz jedes Jahr beson- 
ders innovative Leistungen entlang der 
Supply Chain aus. Punkt 19.00 Uhr hat 
das Warten und Spekulieren ein Ende. 
Mona Vetsch begrüsst die knapp 200 
geladenen Gäste. Dann geht’s auch 
schon zur Sache. Die Moderatorin bit-

tet den Jurypräsidenten, Hans Rudolf 
Hauri, auf die Bühne. Laut Hauri wurde 
die Jury dieses Jahr besonders gefor-
dert, denn die Anzahl der Eingaben 
 erreichte ein Rekordergebnis.
Logistik ist allgegenwärtig und beglei-
tet uns auf Schritt und Tritt. Und damit 
auf den Strassen der Verkehr auch im 
Winter trotz Schneefall und Glätte rollt, 
braucht es eine funktionierende Logis-
tik. Die Jury ehrt mit dem Swiss Lo-
gistics Public Award dieses Jahr den 
Winterdienst auf den Nationalstrassen 
und würdigt damit die grosse Heraus-
forderung, die er aufgrund der unsi-
chereren Planungsgrundlagen und des 
grossen Einsatzgebiets für die Beteilig-
ten jedes Jahr bedeutet. Stellvertre-
tend nehmen Pablo Julià, Bereichslei-
ter Betrieb, Bundesamt für Strassen 
(Astra), und Thomas Leuzinger, Leiter 
Betrieb und Winterdienst, NSNW AG, 
den Public Award mit grosser Freude 
entgegen.

Von Telefonzellen, Kinetik, Drohnen 
und Meilenlogistik
Nachdem sich die erste Freude gelegt 
hat, werden die vier für den Swiss 
 Logistics Award nominierten Projekte 

steigen autonome Drohnen für den 
Transport von Blutproben, kinetische 
Energie, die Lebensmittel kühlt, Tele-
fonzellen als Multiservice-Stationen und 
die individuelle Paketlieferung auf der 
letzten Meile. Je ein Vertreter stellt sich 
den Fragen der charmanten Modera-
torin. Anschliessend berichtet Renate 

1 22. Swiss Logisitics Award im stilvollen 
Bally Haus in Schönenwerd. 2 Public Award 
für den Winterdienst auf Nationalstrassen. 
V.l.n.r.: Jürg Röthlisberger, Direktor Bundes-
amt für Strassen (Astra), Thomas Leuzinger, 
Leiter Betrieb und Winterdienst NSNW  
AG, Pablo Julià, Bereichsleiter Betrieb, Bun-
desamt für Strassen (Astra), Mona Vetsch, 
 Moderatorin. 3 Gute Stimmung beim Net-
working-Dinner. 4 Gruppenbild mit Siegern. 
V.l.n.r.: Renate Gröger Frehner, Mitglied 
SLA-Jury, Peter Schibli, Swissprime Techno-
logies, Josef Zettel, railCare AG, Adriano 
Rigazzi, DPD (Schweiz) AG, Janick Mischler 
und Andrea Marrazzo, beide Post CH AG, 
Mona Vetsch, Moderatorin, Hans Rudolf 
Hauri, SLA-Jurypräsident. 5 Die gut besuch-
te Veranstaltung war bis auf den letzten 
Platz besetzt. 6 Der 22. Swiss Logistics 
Award geht an die Post CH AG. V.l.n.r.:  
Dr. Dieter Bambauer, Leiter PostLogistics, 
Janick Mischler und Andrea Marrazzo,  
beide Post CH AG, Hans Rudolf Hauri, SLA-
Jurypräsident. 7 Führungswechsel bei  
GS1 Schweiz. V.l.n.r.: Jörg Mathis, CEO GS1 
Schweiz, Robert Vogel, Präsident GS1 
Schweiz, Nicolas Florin, abtretender CEO 
GS1 Schweiz.

1 2 4 5 6
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den neuen Gegebenheiten angepasst. 
Der Lehrgang zum ECR D-A-CH Cate-
gory Manager zeichnet sich durch 
 einen hohen Praxisbezug aus. Fallstu-
dien, Praxissimulation und Trainings-
tage bei ausgesuchten Unternehmen 
vor Ort stehen auf der überarbeiteten 
Agenda.
Der Lehrgang orientiert sich am klas-
sischen 8-Schritte-Prozess des Cate-
gory Managements und lässt sich auch 
auf die Branchen Pharma, Eisenwaren 
und Werkzeuge, Elektronik, Papeterie, 
Spiel waren, Textil und andere anwen-
den. Vermittelt werden die Prinzipien 
und Methoden des Category Manage-
ments vor allem im Hinblick auf das 
Omni-Channel Retailing und mit einem 
starken Bezug auf Customer Centricity 
und die Customer Journeys in einer 
 digitalen Welt. ||

Joachim Heldt

ganz. Category Management ist ei-
gentlich nichts anderes als eine Ein-
kaufserleichterung, und da spielt auch 
die Kundenorientierung eine Rolle. 
 Moderne Ladenkonzepte zielen heute 
darauf ab, dem Kunden eine optimale 
Orientierung zu bieten. Damit er sich 

-
ben, Design, Licht, Höhe und Anord-
nung der Verkaufs regale und Produkte 
eine wichtige Rolle. Findet ein Kunde 
ein Produkt dort, wo er es erwartet,  
ist er zufrieden und wird zu weiteren 
Käufen animiert.
Bei uns zum Beispiel gibt es heute 
Abend Nüsslisalat. Den Feldsalat und 

-
abteilung, die Croutons irgendwo beim 
Brot. Oder vielleicht bei den Fertig-
suppen? Ach ja, dann brauche ich noch 

-
cher bei Essig und Öl. Das muss doch 
bei den Konserven sein? Oder? Opti-
males Category Management erkennt, 
was der Kunde braucht und will. Dann 
stehen in der Gemüseabteilung viel-
leicht auch Essig und Öl, Gewürze und 
die Croutons. Und endlich entdecke ich 
die Salatschleuder. Die nehme ich na-
türlich auch gleich noch mit.

Der Kunde im Mittelpunkt
Denken und Handeln in Kategorien. Mit Category Management passen Sie Ihr 

 Sortiment den Bedürfnissen der Kundschaft an. Wie’s geht, zeigt der überarbeitete 

Category Management ist nichts Neues. 
Das Konzept des Warengruppenmana-
gements ist 25 Jahre alt, hat seinen Ur-
sprung in den USA und folgt einer en-
gen Zusammenarbeit zwischen Handel 
und Industrie. Das wesentliche Merk-
mal ist die Bildung von Warengruppen 
und deren konsequente Ausrichtung 
auf die Bedürfnisse der Kundschaft.

Dem Kunden geben, was er braucht
Beim Category Management geht es  
in erster Linie um den Konsumenten. 
Seine Erwartungen, Wünsche und Be-
dürfnisse wollen erkannt und erfüllt 
werden. So werden in der Praxis Pro-
dukte, die aus Sicht des Konsumenten 
zusammengehören, zu Kategorien zu-
sammengestellt und präsentiert; dies 
soll den Kunden animieren, zusätz liche 
Käufe zu tätigen. Schliesslich soll das 
Einkaufserlebnis einmalig sein sowie 
das Produktsortiment attraktiv und ab-
wechslungsreich. Aber welche Produk-
te passen überhaupt zusammen und 
was erwartet eigentlich der Kunde?
Müssen Category Manager Menschen-
freunde sein, die über viel Einfühlungs-
vermögen verfügen und die Wünsche 
der Kunden sofort erkennen? Nicht 

Auch online
Mit Category Management beschäftigt 
sich heute nicht nur der stationäre 
Handel. In Zeiten von Internet & Co.  
ist ein durchgängiges Einkaufserleb- 

-
derne Konsument ist ein Multi-Channel- 
Shopper. Er wählt seinen Einkaufskanal 
spontan und produkteabhängig. Heute 

-
ment wählt einfach den Kanal, der in 
seiner Situation am besten zu ihm 
passt. Die Grenzen zwischen stationä-
rem Geschäft, Web, Tablet und Mobile 

-
derungen aber klar und einfach: ein-
malig, abwechslungsreich und attraktiv 
soll auch hier das Erlebnis sein.
Mit einem gezielten Category Mana-
gement kann jedes Unternehmen die 
Warenkörbe seiner Kunden vergrös-
sern. Der Unternehmensberater A.T. 
Kearney erklärt in der Schriftenreihe 

Lehrgang | Start 17. April 2018 | GS1 Schweiz | Bern

ECR D-A-CH Category Manager/-in

Category Management setzt auf optimale Sortimentsgestaltung und kunden-
orientierte Platzierung. Von der Methodik über reale Fallstudien bis zur Praxis-

kundenzentriertes Category Management.
          Mehr Infos: www.gs1.ch/catman

ANZEIGE

«10 Steps in Retail», wie Onlinehändler 
ihren Umsatz um 10 bis 15 Prozent 
steigern können. Hört sich vielverspre-
chend an. Laut Kearney handelt es  
sich dabei um eine Strategie, Produkte-
gruppen in Onlineshops an den Ver-
braucherwünschen auszurichten, um so 
den Onlineshopper zu Spontankäufen 
zu verleiten.

Lehrgang Category Manager
Trotz der genannten Erfolgszahlen ist 
Category Management bei vielen Un-

-
tig verankert. Für Handel und Industrie 
ist es wichtig, die Kundenwünsche in 
den Mittelpunkt aller Aktivitäten zu rü-
cken und die Bedürfnisse und Erwar-

Manager Abhilfe.
Der Kurs wurde durch ein Experten-
team von GS1 Schweiz konzipiert und 

ECR D-A-CH Category Manager

Datum
Der Lehrgang dauert 10 Tage und 
wird in vier Teilschritten durchge-
führt.
• 17.–19. April 2018
• 22.–24. Mai 2018
• 13.–14. Juni 2018
• 4.–5. September 2018

Ort
GS1 Schweiz, Monbijoustrasse 68, 
Bern

Kosten
• Mitglieder GS1 Schweiz:  

CHF 5900.– 
• Nicht-Mitglieder: CHF 6500.–
• Abschlussprüfung: CHF 400.– 

Europäische Anerkennung

Manager

Kontakt
GS1 Schweiz
Thomas Hüpper
Tel. +41 (0)58 800 70 43

Beim Category Management werden Produkte, die aus Sicht des Konsumenten zusammengehören, zu Kategorien zusammengestellt.  
Aber welche Produkte passen überhaupt zusammen und was erwartet der Kunde?



GS1 network 4/2017 | Weiterbildung   5958   Weiterbildung | GS1 network 4/2017

GS1 Schweiz bietet derzeit drei Weiter-
bildungslehrgänge an, für die solche 
Subventionen beantragt werden kön-
nen. Sie dauern alle jeweils drei Semes-
ter. Der Vorbereitungslehrgang auf die 
Berufsprüfung zum eidgenössischen 
Fachausweis Logistikfachmann/-frau. 
ist einer davon. Logistikfachleute über-
nehmen Funktionen als Sachbearbei-
tende oder im unteren Kader und ar-
beiten in Projekten mit. Sie fokussieren 
dabei auf einen oder mehrere Logistik-
Teilprozesse, übernehmen jedoch vor 
allem operative Aufgaben.

Anträge ab 2018 über das SBFI- 
Onlineportal möglich
Ferner kann man sich mit einem  
Kurs von GS1 Schweiz auch auf die  
höheren Fachprüfungen zum eidge-
nössischen Diplom als Logistikleiter/in 
oder Supply Chain Manager/in vor- 
bereiten. Mit einem eidgenössischen  
Diplom als Logistikleiter/in übernimmt 
man Führungs- und Leitungsaufgaben 
und wird mit komplexen Fragestellun-
gen aus der inner- und überbetriebli-
chen Logistik betraut. Als Supply Chain 
Manager/in ist man für Projekt- und 
Führungsaufgaben im Supply Chain- 

und kann auch die Entwicklung und 
Umsetzung entsprechender Konzepte 
leiten. 

Das Verfahren zur Erlangung der Bun-
dessubventionen umfasst drei Schritte. 
Ab dem Jahr 2018 stellt das SBFI dafür 
ein Onlineportal zur Verfügung. Dort 
registriert man sich nach Ablegen der 
entsprechenden eidgenössischen Prü-
fung und macht alle relevanten An-
gaben zu Person, Kurs und Prüfung. 
Anschliessend lädt man Rechnungen 
und Zahlungsbestätigungen für die be- 
suchten Kurse hoch. Schliesslich lädt 
man die Prüfungsverfügung hoch, wel-
che die Prüfungsträgerschaft ausstellt. 
Anschliessend prüft der Bund die ge-
machten Eingaben und die Unterlagen. 
Wenn sie den Voraussetzungen ent-
sprechen, wird der Bundesbeitrag aus-
gezahlt. ||

Alexander Saheb

voll und ganz den Absolvierenden zu-
gute. 

Der Kurs darf nicht schon kantonal 
subventioniert werden
Wer nach dem 1. Januar 2018 eine eid-
genössische Prüfung absolviert oder 
einen vorbereitenden Kurs besucht, 
der nach dem 1. Januar 2017 begon-
nen hat, kann die neuen Bundessub-
ventionen beantragen. Das Geld wird 
in der Regel erst nach Absolvieren der 
eidgenössischen Prüfung ausbezahlt. 

-
rufsorientierten Weiterbildung, die teil-
weise ebenfalls in vorbereitenden Kur-

-
schlossen werden. In Ausnahmefällen 
ist eine Auszahlung von Teilbeträgen 
vor dem Ablegen der eidgenössischen 
Prüfung möglich. Zudem darf der Kurs 
nicht schon von kantonalen Subven- 

-
nössisch anerkannte Kurse von höheren 
Fachschulen gibt es keine Förderung, 

Kantone erfolgt. 
Unter den neuen Rahmenbedingungen 
erstattet der Bund den Absolvierenden 
anerkannter Kurse 50 Prozent der an-
rechenbaren Kursgebühren zurück, je-

Bis zu 10 500 Franken  
für eine höhere Fach-
prüfung

genössische Berufsprüfung oder höhere Fachprüfung anstrebt, erhält eine  

direkte Förderung vom Bund. Allerdings kann man das Geld in der Regel erst  

nach der Prüfung beantragen. 

Wer sich mit einem Kursbesuch auf 
eine eidgenössische Berufsprüfung 
oder höhere Fachprüfung vorbereitet, 
erhält ab 2018 schweizweit eine ein-

Bund. Bei einer Berufsprüfung beläuft 
sich der Bundesbeitrag auf maximal 
9500 Franken, bei einer höheren Fach-
prüfung sind es bis zu 10 500 Franken. 
Der Bund übernimmt jeweils bis zu 
50 Prozent der anrechenbaren Kurs-
gebühren. Das geht aus Informations-
unterlagen des Staatssekretariats für 
Bildung, Forschung und Innovation 
SBFI hervor.
Mit dem neuen Finanzierungsmodell 

-
nanziell entlasten und so einen Anreiz 

Schweiz ändert damit das bisherige 
Fördersystem: Bisher zahlten die Kan-
tone Beiträge direkt an die Kursanbie-
ter. Künftig erhalten die Absolvieren-
den selbst das Geld, weshalb man auch 
von einer «subjektorientierten Finan-
zierung» spricht. Am 15. September 
2017 beschloss der Bundesrat die 
 entsprechende Änderung der Berufs-

Wirtschaft wie bisher an den Weiter- 
bildungskosten ihrer Angestellten be-
teiligen oder sie zeitlich entlasten. Nur 

doch nicht mehr als den festgelegten 
Maximalbetrag. Als anrechenbar gilt 
derjenige Teil des Kurses, der unmit-
telbar der Vorbereitung auf die eidge-
nössische Prüfung dient. Vom Kurs- 
an bieter bereitgestellte Lehrmittel sind 
eingeschlossen, ebenso im Kurspreis 
enthaltene Gebühren für Modulprü- 

Anreise, Übernachtungen, Diplomfeier 
sowie weitere Kosten, die nicht direkt 
mit dem Inhalt der Prüfung zusammen-
hängen, werden hingegen nicht sub-
ventioniert. 

Eine Ausnahme für Geringverdiener
Folgende zwei Beispiele verdeutlichen 
die Berechnung der möglichen Sub-
ventionen: 
• Lara bereitet sich auf eine Berufs-

prüfung vor und besucht einen Kurs, 
der 12 000 Franken kostet. Sie hat 
Anspruch auf einen Bundesbeitrag 
von 6000 Franken, was 50 Prozent 
der anrechenbaren Kursgebühren 
entspricht. 

• Thomas strebt eine höhere Fach-
prüfung an und besucht dafür zwei 
vorbereitende Kurse. Die anrechen-
baren Kurskosten belaufen sich  
auf 23 000 Franken. Thomas erhält  
nun den maximal möglichen 
 Bun desbeitrag von 10 500 Franken.

Unter gewissen Bedingungen können 
Förderbeiträge aber auch schon wäh-
rend des Kursbesuchs ausgezahlt wer-
den. Das gilt für Antragsteller, die laut 
der letzten Steuerveranlagung weniger 
als 88 Franken direkte Bundessteuer 
bezahlt haben. Zudem muss man die 
eidgenössische Prüfung innerhalb von 
fünf Jahren absolvieren. Geschieht das 
nicht, muss man die Fördergelder zu-
rückzahlen. 

GS1 Schweiz bietet drei geförderte 
Kurse an
Die Bedingungen, unter denen der 
Bund für einen Kursbesuch einen Fi-
nanzierungsbeitrag leistet, lassen sich 
kurz zusammenfassen.
• Der Kurs steht auf der vom SBFI 

geführten Liste der vorbereitenden 
Kurse, die hier abrufbar ist:  

• Der/die Absolvierende muss die 
Kursgebühren persönlich bezahlen.

• Alle Rechnungen und Zahlungs be-
stätigungen müssen auf den Namen 
des/der Absolvierenden lauten. 

• Der/die Absolvierende muss die 
Prüfung ablegen. Der Subventions-
anspruch besteht allerdings un-
abhängig vom Prüfungserfolg. Zum 
Zeitpunkt der Prüfung muss der/die 
Absolvierende den steuerlichen 
Wohnsitz in der Schweiz haben.

Weiterführende Links
Informationen zu den neuen Bun-
desbeiträgen und Liste aller subven-

admin.ch/bundesbeitraege
Verzeichnis der eidgenössischen Be-
rufsprüfungen und höheren Fach-
prüfungen: www.bvz.admin.ch 
Das Onlineportal zum Einreichen 
von Subventionsanträgen wird erst 
Anfang 2018 aufgeschaltet.

GESCHWINDIGKEIT

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

Die nächsten Informationsveranstaltungen:

www.gs1.ch/lehrgaenge

Bern 09.01.2018 18.00 Uhr
Zürich 09.01.2018 18.00 Uhr
Basel 11.01.2018 18.00 Uhr
Winterthur 20.02.2018 18.00 Uhr
Olten 21.02.2018 18.00 Uhr

ANZEIGE
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Mit wie viel Geld können die 
 Absolvierenden rechnen?
Der Bund übernimmt 50 Prozent der 
anrechenbaren Kursgebühren bis zu  
einem Maximalbetrag. Bei der Berufs-
prüfung beträgt dieser 9500, bei der 
höheren Fachprüfung 10 500 Franken. 

Für wen sind diese Bundesbeiträge 
vorgesehen?
Die Absolvierenden müssen Kurse be-
legen, die auf der vom SBFI geführ- 
ten Liste der vorbereitenden Kurse  
stehen. Sie müssen die Kursgebühren 
selber bezahlen und zum Prüfungs- 
zeitpunkt den steuerlichen Wohnsitz in 
der Schweiz haben. Der Anspruch auf 
Unterstützung besteht aber erst, nach-
dem die Prüfung abgelegt worden ist. 
Allerdings kann man seinen Anspruch 
auf Unterstützung auch dann geltend 
machen, wenn man die Prüfung nicht 
bestanden hat. 

Was machen Personen, die aufgrund 

lange auf die Unterstützungszahlung 
warten können?
Wer pro Jahr weniger als 88 Franken 
direkte Bundessteuer bezahlt, kann be-
reits während des Kursbesuchs Teilbei-
träge beantragen. Das geht für jeweils 
angefallene Kursgebühren von mindes-
tens 3500 Franken. Wird die Prüfung 
aber nicht innerhalb einer bestimmten 
Frist abgelegt, muss das Geld zurück-
bezahlt werden. Allerdings gibt es Fi-
nanzierungsmöglichkeiten neben der 
neuen Bundeslösung. Die Berufsver-
bände und die Arbeitgeber sind ge-

Ende gar nichts subventioniert wurde. 

gestellte Personen beim Bund die Aus-
zahlung von Teilbeträgen bereits wäh-
rend des Lehrgangs beantragen.

Wie ist die Nachfrageentwicklung bei 
den drei Kursen von GS1 Schweiz,  
die unter die neue Regelung fallen?
Noch merken wir nicht allzu viel davon. 
Die grosse Informationskampagne star-
tet ja erst gegen Ende Jahr. Ich gehe 
davon aus, dass wir im Frühling zum 
Semesterstart etwas merken werden. 

Wird die neue Regelung den Weiter-
bildungsmarkt verzerren? 
Im Gegenteil, sie wird bestehende Ver-
zerrungen aufheben. Zum einen wird 
die höhere Berufsbildung nicht mehr 
gegenüber den akademischen Weiter-
bildungen benachteiligt. Zum anderen 
sorgt die neue Regelung dafür, dass 
alle Weiterbildungsanbieter die glei-
chen Voraussetzungen haben. Auch in 
unserer Branche konnten viele Institute 
dank der kantonal geregelten Subven-
tionierung sehr tiefe Preise anbieten. 
Wir waren dazu nicht in der Lage, weil 

Heute liegen unsere Preise im unteren 
Mittelfeld, ohne dass wir sie geändert 
hätten. Also haben wohl praktisch alle 
anderen Anbieter ihre Preise nach 
oben angepasst. Das zeigt, dass wir 
bisher richtig und fair kalkuliert haben. 

Wie stark ist die Unter stützung,  
die Kursbesucher bisher seitens der 
Arbeitgeber erfahren?
Eine genaue Aussage ist schwierig. Bei 
rund 50 Prozent der Teilnehmenden 
dürfen wir dem Arbeitgeber einen Teil 
oder den ganzen Betrag in Rechnung 
stellen. Allerdings haben einige Teil-
nehmende private Vereinbarungen mit 

Den Weg zur eidgenössischen 
Prüfung ebnen
Die höhere Berufsbildung wird künftig direkt gefördert: Wer einen Kurs in Richtung 

eidgenössischer Prüfungen macht, erhält ab 2018 einen Grossteil der Kosten 

Höhere Berufsbildung beim Staatssekretariat für Bildung, Forschung und Inno-

vation SBFI.

«Der Steuerfranken wird  
sehr gut eingesetzt»
Franco Miani, Leiter Bildung bei GS1 Schweiz, freut sich über die Höhe der  

neuen Bundessubventionen für Weiterbildungskurse der höheren Berufsbildung. 

Aus seiner Sicht war der Schritt überfällig und beseitigt Marktverzerrungen. 

GS1 network: Der Bund gibt mehr 
Geld für die höhere Berufsbildung 
aus. Wieso?
Rémy Hübschi: Die Schweiz braucht 

Berufsbildung eine wichtige Rolle: Sie 
vermittelt Wissen und Kompetenzen 
besonders nahe an den Bedürfnissen 

der Bund mit der neuen Finanzierungs-
regelung mehr Gerechtigkeit auf der 
tertiären Bildungsstufe. Im Vergleich  
zu den Hochschulen erhält die höhere 

-
liche Mittel.

Die höheren Fachschulen zählen  
auch zu den Trägern der höheren 

vierende dieser Bildungsgänge 
 ebenfalls vom neuen Finanzierungs-
modell?
Für die eidgenössisch anerkannten Bil-
dungsgänge der höheren Fachschulen 

 
deckende Finanzierungslösung umge-
setzt. Deshalb werden sie nicht vom 
neuen Programm erfasst. Dieses er-
fasst nur Kurse, die auf eine eidgenös-
sische Prüfung vorbereiten.

Was genau sind eidgenössische 
 Prüfungen?
Dazu zählen die Berufsprüfungen und 
die höheren Fachprüfungen. Sie ma-
chen den Koch zum Chefkoch, die 

-
bauer zum Metallbaumeister oder die 
Informatikerin zur ICT-Managerin. 

GS1 network: Wie ist Ihre Reaktion 
auf die neue Subventionsregelung?
Franco Miani: Ich bin erfreut und posi-
tiv überrascht. Insbesondere bin ich er-
staunt über die Höhe der Beiträge. Die 
wenigsten haben wohl damit gerech-
net, dass der Bund gleich 50 Prozent 
der Kurskosten übernimmt. Das ist für 
mich ein klares Bekenntnis des Bundes 
zur höheren Berufsbildung und unter-
streicht deren Bedeutung. 

Geht die neue Finanzierungsregelung 
in die richtige Richtung? 
Ja, der Schritt war überfällig. Bisher 
war die vom Bund betonte Gleich- 
wertigkeit von höherer Berufs bildung 
und akademischer Bildung ein Lippen-
bekenntnis. Finanziell wurden nur aka-
demische Angebote unterstützt. Seit 
einigen Jahren werden immerhin die 
Berufs- und höheren Fachprüfungen 
per se subventioniert. Das war aber nur 
ein Tropfen auf den heissen Stein. Jetzt 
hat der Bund die volkswirtschaftliche 
Bedeutung der höheren Berufsbildung 
erkannt und lässt den Worten Taten  
folgen. Ich bin überzeugt, dass der 
Steuerfranken gut eingesetzt wird. Die 
Investition wird sich auszahlen. Einer-
seits natürlich für die Studierenden, an-

und unsere Volkswirtschaft von einer 
hohen Bildungsrendite. 

Die GS1 Kurse dauern drei Semester 
und die Subventionen werden erst 
nach der Prüfung ausbezahlt. Können 
sich die Kursteilnehmenden so lange 

Das wird sich zeigen. Ich gehe davon 

werden. Sei dies mit dem Arbeitgeber, 
über das private Netzwerk oder mit  
einer Banklösung. Bisher waren sie ja in 
derselben Situation – ausser dass am 

fordert, entsprechende Lösungen zu 
-

tone Darlehen sprechen. 

Die Arbeitgeber haben ihre Angestell-
ten bisher oft bei der Vorbereitung 
auf die eidgenössischen Prüfungen 
unterstützt. Wälzt die Wirtschaft 
 diese Kosten jetzt auf den Bund ab?

der neuen Finanzierung wollen wir die 

setzen. Deshalb erwarten wir, dass sich 
die Arbeitgeber wie bisher engagieren 
und sich an den Weiterbildungskosten 
ihrer Angestellten beteiligen oder sie 
zeitlich entlasten. Das sind Massnah-
men mit dem Ziel der Talentförderung 
und der Mitarbeiterbindung. Sonst ver-

 ||

Die Fragen stellte Alexander Saheb.

den Arbeitgebern. Laut dem «Bildungs-
bericht Schweiz» von 2014 decken rund 
20 Prozent der Studierenden die Kos-
ten selber, die übrigen erhalten Unter-
stützung vom Arbeitgeber, beispiels-
weise durch die gesamte oder teilweise 
Übernahme von Kurs- oder Prüfungs-
kosten sowie vergütete Abwesenheit.

Wie gross ist das Risiko, dass Arbeit-

um die Summe der Bundessub-
ventionen reduzieren, die Kosten also 
einfach auf den Staat überwälzen?
Vielleicht bin ich etwas blauäugig, aber 
ich halte das Risiko für gering. Es  
wäre ein Armutszeugnis für eine Firma, 
wenn sie so handeln würde. Entweder 
hat sie die strategische Bedeutung der 
Personalentwicklung erkannt und ist 
bereit, in gut ausgebildetes Personal zu 
investieren – oder eben nicht. Das gilt 
unabhängig von den neuen Subventio-
nen. Weitsichtige Firmen werden die-
selben Beträge aufwenden, die ande-
ren werden weiterhin nicht investieren. 
Deshalb glaube ich, dass der Bund sei-
ne Ziele mehrheitlich erreichen wird: 

entlasten, nicht deren Arbeitgeber. ||

Die Fragen stellte Alexander Saheb.

-
lastung: Das sind die Ziele der neuen 
 Bundessubventionen, sagt Rémy Hübschi 
vom SBFI. 

Franco Miani: «Wir haben bisher fair kalku-
liert. Der Preis unserer Lehrgänge liegt jetzt 
im unteren Mittelfeld.»
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Für die eigene Branche tätig
Mit seinem erworbenen Fachwissen 
machte sich Harnisch 2006 – nach 
21 Jahren bei Valora – auf zu neuen 
Ufern. Es folgten verschiedene Statio-
nen in der operativen Logistik. Bevor er 
2015 zu Dataphone wechselte, fungier-
te er etwa als Geschäftsführer bei der 
Frigosuisse AG und als Transportleiter 
bei der G. Leclerc Transport AG. 
Seine aktuelle Tätigkeit als Key Ac-
count Manager und Projektleiter emp-

bereichernd: «Wir  arbeiten internatio-
nal in Deutschland, Österreich oder 
auch Mexiko. Unsere Kunden haben 

 
sche Bedürfnisse, für die jeweils eine 
individuelle Lösung gefunden werden 
muss», erklärt der Logistikexperte. Da-
für müsse er nicht nur eng mit Berufs-
kollegen zusammenarbeiten, sondern 
auch mit Informatikern, welche die von 
ihm ausgearbeiteten Lösungen pro-
grammieren: «Meine Arbeit bildet eine 
Schnittstelle zwischen der Logistik und 
der Informatik, wobei ich sozusagen 
die Funktion eines Dolmetschers zwi-
schen den beiden Arbeitsfeldern ein- 
nehme.» ||

Julia Konstantinidis

Dataphone AG in Zürich ist er an der 
Entwicklung und am Verkauf von Pro-
dukten für die Logistik beteiligt – etwa 
an Softwarelösungen zur Warenbewirt-
schaftung oder für die Sendungs ver- 
folgung. «Ich berate meine Kunden 

Prozesse. Dabei kann ich mein Wissen 
aus der operativen Logistik gut ein- 
setzen», so Harnisch. 

Logistik statt Marketing
Lange sah es allerdings danach aus, als 
ob sich die Berufslaufbahn des gebürti-
gen Berner Oberländers im kaufmänni-
schen Bereich abspielen würde. Nach 
einer KV-Lehre in den 1980er-Jahren 
bei der Merkur AG, der heutigen Valora, 
blieb er dem Betrieb treu. Nach Ab-
solvierung einer Management-Trainee-
Ausbildung bot sich ihm 1992 die  
Möglichkeit, für die Firma anderthalb 
Jahre in Paris zu arbeiten. Dort führte 
Harnisch ein ERP-System ein. Zurück  
in der Schweiz kehrte er 1994 bei  

Valora, in sein angestammtes Tätig-
keitsfeld als Leiter Verkauf Innendienst 
zurück. «Damals absolvierte ich eine 
anderthalbjährige Weiterbildung zum 
Marketingfachmann, denn ich wollte 
mich in diese Richtung weiterentwi-
ckeln», so Harnisch. Allerdings sei in 
dieser Zeit der Leiter der Warenlogistik 

Ein Experte für Logistik- 
lösungen
Hanspeter Harnisch koordiniert die Entwicklung von Software- und Hardware- 

Lösungen für Logistiker und ist bei GS1 Schweiz als Dozent für Distributionslogistik 

tätig. Das Hintergrundwissen für seine Laufbahn lieferte ihm die Weiterbildung 

zum Logistikleiter.

Hanspeter Harnischs Logistikrucksack 
hat sich über die Jahre reich gefüllt mit 
einem Erfahrungsschatz aus Projekten 
und operativen Aufgaben in diversen 
Branchen. «Das kommt mir bei meiner 
jetzigen Tätigkeit zugute», erklärt der 
48-Jährige. Denn als Key Account Ma-
nager und Projektleiter bei der Firma 

pensioniert worden: «Mein damaliger 
Chef fragte mich für dessen Nachfolge 
an.» So stieg Harnisch 1996 statt ins 
Marketing in die Logistik ein. 

Praxis mit Theorie festigen
Nach drei Jahren gab der Neo-Logis-
tiker die operative Leitung der Waren-
logistik ab und konzentrierte sich auf 
die Einführung der SAP-Lösung bei der 
Kiosk AG. Vier Jahre lang hatte Har-
nisch anschliessend eine Stabsfunktion 
inne, wo er sich um diverse zentrale 
Projekte kümmerte. Dann zog es ihn 
zurück ins operative Geschäft: «Ich 
übernahm eine Valora-eigene Trans-
portgesellschaft, mit der wir sowohl 
 interne als auch externe Kunden belie-
ferten.» In Sachen Logistik hatte er in 
diesen Jahren vieles «on the job» ge-
lernt. «Je länger, desto stärker verspür-
te ich das Bedürfnis, mir einen the o- 
retischen Hintergrund zu erarbeiten», 
erklärt Harnisch. Deshalb begann er 
2004 mit dem Weiterbildungslehrgang 
zum Logistikleiter bei GS1 Schweiz – 
damals nannte sich der Verband noch 
Schweizerische Gesellschaft für Logis-
tik. «Ich war in einer sehr heterogenen 
Klasse, meine Kollegen kamen aus di-
versen Branchen. Das machte den Aus-
tausch mit ihnen sehr spannend.» Der 
Aufwand für den Schulbesuch sei nicht 
zu unterschätzen, weiss der erfahrene 

Fachmann. «Man muss während der 
Ausbildung Prioritäten setzen und kann 
sein Leben in dieser Zeit nicht wie ge-
wohnt weiterführen.» 

Netzwerk durch Weiterbildung
Der Einsatz hat sich für Harnisch ge-
lohnt: «Diese Weiterbildung war die  
Ini tialzündung für meine Tätigkeit bei 
GS1 Schweiz.» Er stieg bei den münd- 
lichen Prüfungen des Verbandes als 
Experte ein und ist heute während gut 
20 Tagen pro Jahr als Dozent für Distri-
butionslogistik sowie als Experte bei 
mündlichen und schriftlichen Prüfun-
gen tätig. Um beim Unterrichten im-
mer auf dem neusten Stand zu sein, 
bildet sich der Fachmann regelmässig 
in Didaktikkursen von GS1 Schweiz 
weiter. Diese Art der Fortbildung ent-
spricht seinem Geschmack: «Ich bevor-

ich eins zu eins im Berufsalltag umset-
zen kann.» Ebenfalls sehr wichtig sei 
ihm der Austausch mit anderen Exper-
ten und Dozenten. Erste Networking-
Erfahrungen sammelte Harnisch im 
Weiterbildungslehrgang zum Logistik-
leiter, heute ist er zudem im Logistik- 
leiter Club Schweiz aktiv.

Hanspeter Harnisch ist 1969 in Schwarzenburg geboren und lebt heute im 
 Fricktal. Nach einer kaufmännischen Lehre bei der Merkur AG – der heutigen 
 Valora – blieb er im Betrieb und schlug zunächst eine Berufslaufbahn im Ver-
kauf/Marketing ein. 1996 stieg er als Leiter Warenlogistik bei der Kiosk AG, einer 

Seit 2015 ist Harnisch bei der Dataphone AG in Zürich als Key Account Manager 
und Projektleiter tätig. Das Unternehmen operiert international und entwickelt 
Software- und Hardware-Lösungen in den Bereichen Lagerlogistik, Transport 

als Dozent und Experte bei GS1 Schweiz.

Hanspeter Harnisch holte sich das Hinter-
grundwissen für seine Berufskarriere  
in der Weiterbildung zum Logistikleiter.

Hanspeter Harnischs umfassendes Logistikwissen ist bei der Entwicklung von brancheneigenen Lösungen Gold wert.
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Patientensicherheit beginnt mit korrekten Stammdaten und endet mit der 

 temperaturgeführten Lieferung der Medikamente über den Abgabeort bis hin  

zum Patienten. Der Pharmavollgrossist sichert die tägliche Verfügbarkeit der 

gängigen Daten basieren.

Christoph Amstutz, Leiter Geschäftsbereich Services, Galexis AG und Mitglied der Generaldirektion Galenica AG, Niederbipp

Veranstaltungen 
Février

28.02.2018 GS1 onSpot chez Planzer
Penthalaz

März
07.03.2018 13. GS1 Forum Logistics & Supply Chain

Omni-Channel-Logistik intelligent steuern 
und managen

April
19.04.2018 Swiss Logistics Day

Ganze Schweiz

Juni
06.06.2018 GS1 Systemtagung

Olten

15.06.2018 Generalversammlung GS1 Schweiz
Bern

19./20.06.2018 Studienfahrt innovative Logistikanlagen

Februar
07.–09.02.2018 Fruit Logistica

Internationale Messe für Früchte- und  
Gemüsemarketing
Berlin, Deutschland

20./21.02.2018 Trans-Log-Intermodal
Die Fachmesse für intermodalen Trans-
port, Logistik, IT-Lösungen auf dem  
Gebiet des Supply Chain Managements
Kalkar, Deutschland

März
09.–11.03.2018 Transporter Tage in Berlin

Fachmesse für Transport und Logistik
Berlin, Deutschland

13.–15.03.2018 LogiMAT
Internationale Fachmesse für Distribution, 

Stuttgart, Deutschland

13.–15.03.2018 TradeWorld
Fachmesse für moderne Handelsprozesse
Stuttgart, Deutschland

Messen / Kongresse 

August
16.08.2018 Schweizer Online Marketing Konferenz

Bern

September 
06.09.2018 GS1/SVKTL Themen-Fokus-Tag

Temperaturgeführte Logistik
Olten

13.09.2018 GS1 Systemtagung Healthcare
Bern

April
11./12.04.2018 Logistics & Distribution

Messe rund um Fördertechnik, E-Logistik, 
Distribution und Systeme
Zürich, Schweiz

23.–27.04.2018 CeMAT
Weltmesse für Intralogistik
Hannover, Deutschland
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Die digitale Pille 
Digitale Anwendungen sind in vielen 
Bereichen schon Realität. Nun gibt es 
auch die digitale Pille, die Daten aus 
dem Innern an das Smartphone schickt. 
Mich erinnert das ein bisschen an den 
Science-Fiction-Klassiker «Die Reise ins 
Ich» von Joe Dante aus dem Jahr 1987.
Nicolas Negroponte, Mitbegründer des 
MIT Media Lab, hatte 1999 die Vision 
 einer «smart pill»: «Es wird Computer 
geben, die wir jeden Tag essen.» Die 
Computer enthalten Sensoren, die ana-
tomische Daten aufzeichnen und an 
eine Blackbox am Gürtel schicken. «Ist 
der Computer durch den Körper durch, 
ist das kein Problem – dann schlucken 
Sie einfach den nächsten.»
Seit 2008 ist die PillCam Colon zugelas-
sen. Auf einer Grösse von 11 × 31 Milli-

Filmstudio. Die 2,9 Gramm schwere 
Kapsel wird wie ein herkömmliches 
Medi kament geschluckt, schiesst bis zu 
35 Bilder pro Sekunde und überträgt 
diese direkt an ein Aufzeichnungsge-
rät. Die PillCam ist für die Vorsorge-
untersuchung des Verdauungstraktes 
ausgelegt. Die Entwicklung geht auf 
den israelischen Ingenieur Gavriel Iddan 
zurück.
Und das Konzept der digitalen Tablet-
te? In das Medikament Abilify MyCite 
wird ein kleiner Sensor des Herstellers 
Proteus Digital Health eingesetzt. Beim 
Kontakt mit der Magensäure wird der 
Sensor aktiviert und sendet ein Signal 

 Patienten. Dieses wiederum sendet die 

Information an eine App. So ist es  

möglich, über das Smartphone zu kon-
trollieren, ob der Patient das Medika-
ment einnimmt. 
Das Arzneimittel wird bei Schizophre-
nie, bipolarer Störung und Depression 
verschrieben. Hergestellt wird die Pille 
von der japanischen Firma Otsuka 
Pharmaceutical. Die Zulassung der 
Sensorpille durch die amerikanische 
Gesundheitsbehörde erfolgte im No-
vember 2017. In der Begründung heisst 
es: «Wir unterstützen die Entwicklung 
und den Einsatz neuer Technologien 

-
mente.» ||

Joachim Heldt
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Branchentreff der Logistik
11. - 12. April 2018 | Messe Zürich

Highlights

• GS1 Networking Zone
• Logistik Technologie- und  

Innovationspark
• Transport-Pavillon
• Show Room Presentation
• Networking-Apéro  

am 11. April ab 17.00 Uhr

Kostenloser Messebesuch mit Einladungscode

3520 (Wert CHF 30.00)

Facts

• Parallel zum  
Branchentreff der Verpackung

• rund 280 Aussteller 
• über 5‘000 Fachbesucher
• Mehr Informationen  

www.logistics-distribution.ch

Jetzt Ticket sichern!


