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Chères lectrices, chers lecteurs,

Cette édition est dédiée à la santé publique. Pourquoi?  
Selon le bureau de recherches sur la conjoncture de l’EPF de 
Zurich, les coûts dans le domaine de la santé publique aug-
mentent chaque année de 1,7 à 2 milliards de francs. Pour 
2013, ils sont estimés à environ 69 milliards de francs.
Dans le domaine de la politique de santé, le Conseil fédéral 
a mis la priorité sur des mesures d’économie à court terme 
et sur des réformes à moyen et long terme. Avec le titre «La 
meilleure prévention et les meilleurs soins à des coûts sup-
portables», le potentiel existant dans le domaine de la santé 
publique suisse doit être encore mieux exploité. L’objectif 
est de continuer à augmenter la qualité, la transparence et 
l’efficience ainsi que de réduire les coûts.
Nous avons demandé un diagnostic sur la santé publique 
suisse à différents experts. Les déclarations faites sont  
variées et font état d’une mauvaise mise en réseau de la 
fourniture de prestation, du travail en double jusqu’aux 
prestations inutiles ou chères, à la mauvaise qualité des don-
nées et au manque de standards. L’étape suivante consiste à 
découvrir sous quelle forme GS1 peut s’impliquer.
Certains témoignages dans cette édition montrent que les 
standards peuvent contribuer à réduire les coûts et à aug-
menter la sécurité des patients. Je vous souhaite une lecture 
passionnante et pleine d’enseignements.

Nicolas Florin
Directeur général GS1 Suisse

Nicolas Florin
GS1 Schweiz

Liebe Leserinnen und Leser

Die vorliegende Ausgabe haben wir dem Gesundheitswesen 
gewidmet. Warum? Jedes Jahr steigen laut Konjunkturfor-
schungsstelle der ETH Zürich (KOF) die Kosten im Gesund-
heitswesen um 1,7 bis 2 Milliarden Franken. 2013 werden sie 
rund 69 Milliarden Franken betragen.
Der Bundesrat hat seine Priorität in der Gesundheitspolitik 
auf kurzfristige Sparmassnahmen sowie auf mittel- und 
langfristige Reformen festgelegt. Unter dem Titel «Optimal 
vorsorgen und optimal versorgen zu tragbaren Kosten» soll 
das vorhandene Potenzial im Schweizer Gesundheitswesen 
noch besser ausgeschöpft werden. Ziel ist es, die Qualität 
und die Transparenz weiter zu erhöhen, die Effizienz zu stei-
gern und auch die Kosten zu dämpfen.
Wir haben verschiedene Experten um eine Diagnose des 
schweizerischen Gesundheitswesens gebeten. Die Aussagen 
reichen von schlechter Vernetzung der Leistungserbringung 
und Doppelspurigkeiten bis hin zu teuren oder unnötigen 
Leistungen, schlechter Datenqualität und fehlenden Stan-
dards. In einem nächsten Schritt geht es darum, herauszu- 
finden, in welcher Form sich GS1 einbringen kann.
Dass Standards einen Beitrag zur Kostensenkung und zur 
Patientensicherheit leisten können, zeigen einige Beiträge in 
der vorliegenden Ausgabe. Ich wünsche Ihnen eine span-
nende und erkenntnisreiche Lektüre.

Nicolas Florin
Geschäftsführer GS1 Schweiz
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Gemäss Berechnungen der Konjunk-
turforschungsstelle der ETH Zürich 
(KOF) kostet das Schweizer Gesund-
heitssystem jedes Jahr 1,7 bis 2 Milliar-
den Franken mehr als im Vorjahr. 2013 
soll die Zunahme sogar 2,3 Milliarden 
betragen. Für 2012 schätzt die KOF die 
Ausgaben auf 66,6 Milliarden Franken, 
für 2013 auf 68,9 Milliarden. Wie  
sind solche Zahlen und Entwicklungen 
im internationalen Vergleich einzu-
ordnen?

Gutes, aber teures Gesundheits-
wesen in der Schweiz
«Noch gehört das Gesundheitssystem 
des Landes zu den besten weltweit. 
Die ausgezeichneten Leistungen des 
Schweizer Gesundheitssystems spie-
geln sich in der hohen Lebenserwar-
tung und in grosser Patientenzufrie-
denheit. Der Preis dafür ist allerdings 
erheblich: 11,4 Prozent des Schweizer 
Bruttoinlandsproduktes (BIP) flossen 
im Jahr 2009 in die Gesundheitsversor-
gung – der OECD-Durchschnitt lag bei 
9,6 Prozent», heisst es unter anderem 
in einem Bericht der Organisation für 
wirtschaftliche Zusammenarbeit und 

Das Schweizer Gesundheits-
system gehört zu den besten 
der Welt
Die Leistungen des Schweizer Gesundheitswesens sind Weltspitze, was von  

den  Patientinnen und Patienten honoriert wird, was aber auch seinen (hohen) Preis 

hat. Eine bessere Organisation und effizientere Strukturen könnten die Kosten 

 senken, ohne dass die Qualität eingeschränkt würde – besagt eine Studie der OECD.

Entwicklung (OECD) und der Weltge-
sundheitsorganisation (WHO). Der im 
Oktober 2011 veröffentlichte Bericht 
hatte zum Ziel, eine gemeinsame Be-
standsaufnahme des Schweizer Ge-
sundheitswesens zu erarbeiten. 
Fazit des Berichts: Das Gesundheits-
system der Schweiz ist leistungsstark, 
und es befriedigt die Bedürfnisse der 
Patientinnen und Patienten. Das Ge-
sundheitswesen sei aber nach wie vor 
teuer, ineffizient und zu wenig trans-
parent und berücksichtige langfristige 
Perspektiven zu wenig, zum Beispiel 
die Entwicklung, dass es in Zukunft 
eine deutliche Zunahme an chroni-
schen Krankheiten geben werde. Das 
heutige schweizerische Gesundheits-
system werde sich anpassen müssen, 
um sich den zukünftigen Herausforde-
rungen stellen zu können. Als konkre-
tes Beispiel nennt der Bericht die Fett-
leibigkeit. Sie sei zwar noch wenig 
verbreitet, nehme aber stetig zu. Zu-
dem habe das konsensdemokratisch 
aufgebaute politische System der 
Schweiz Verzögerungen bei den Re-
formbestrebungen zur Folge, heisst es 
in der Analyse weiter.

Unter den 26 Reformempfehlungen, 
die im Bericht aufgelistet werden, fin-
den sich deshalb zahlreiche Vorschlä-
ge zur Kostenreduktion. So unter an-
derem die Empfehlung, das System 
stärker auf Grundversorgung und 
 Vorsorge auszurichten. Während die 
OECD-Länder durchschnittlich 3,1 Pro-
zent ihrer Gesundheitsausgaben für 
die Prävention aufwenden, sind es in 
der Schweiz nur 2,3 Prozent (Stand 
2008).
Regierungen und Versicherer sollten 
nach Ansicht der OECD-Experten die 
medizinischen Versorger zudem dazu 
ermutigen, ihre Anstrengungen zu ko-
ordinieren, indem sie unter anderem 
Patientendossiers entwickeln, die es 
ermöglichen, die Genauigkeit einer 
 Diagnose zu verbessern und die Zahl 
von mehrfachen Tests zu vermindern.

Zu wenig Personal
Darüber hinaus sollte die Schweiz jetzt 
beginnen, die Entwicklungen bei ih-
rem medizinischen Personal besser zu 
planen. So wäre sichergestellt, dass das 
Land auf die wachsenden Anforderun-
gen und Änderungen in der medizini-
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hinderte, praktisch die ganze Zahn-
medizin, rezeptfreie Medikamente so-
wie Fran chisen und Selbstbehalte. 
Gemäss  Recherchen von Gerhard Ko-
cher zahlen die Schweizer Haushalte 
gesamthaft neben den Versicherungs-
prämien 30 Prozent der gesamten Ge-
sundheitsausgaben direkt aus eigener 
Tasche. Die beiden anderen Finanzie-
rungsquellen sind die Sozialversiche-
rungen mit 40,8 Prozent und der Staat 
mit 19,4 Prozent.
Die Schweiz belegt diesbezüglich mit 
grossem Vorsprung den ersten Rang: 
Die 1568 US-Dollar pro Person und 
Jahr sind 61 Prozent höher als die 
 Direktzahlungen in den USA und  
177 Prozent höher als der OECD-
Durchschnitt. Die Deutschen zahlen 
nur 552 US-Dollar direkt, die Franzosen 
sogar nur 291 US-Dollar. Wenn man  
die unterschiedliche Kaufkraft der 
 Länder nicht berücksichtigt, sondern 
die Beträge zum Wechselkurs ver-
gleicht, ist die Diskrepanz noch grös-
ser. Die Selbstzahlungen der Schweizer 
Privathaushalte entsprechen 3,5 Pro-
zent des Bruttoinlandprodukts. Das  
ist fast doppelt so viel wie im OECD-
Durchschnitt. Kein anderes Land in 
 Europa ausser der Slowakei zahlt ge-
mäss  Kocher mehr als 1,9 Prozent.
Auffällig ist der zweite Rang der 
Schweiz (gemeinsam mit Deutsch-
land) bezüglich Verweildauer in den 
Spitälern. Sie ist bei uns mit 9,7 Tagen 
41 Prozent länger als im Durchschnitt 
der aufgeführten Länder. Die kürzlich 
eingeführten Fallpauschalen werden 
wohl zusammen mit anderen Entwick-
lungen eine starke Angleichung der 
Aufenthaltsdauer an die anderen Län-
der bringen. ||

Bernhard Stricker 
(Quelle: OECD/SAEZ 2012.93.25)

nungen des Gesundheitsspezialisten 
und -ökonomen Dr. Gerhard Kocher 
(publiziert in der Schweizer Ärzte-
zeitung) hat die Schweiz ein Spital auf 
122 km2. Dieser Wert wird europaweit 
nur noch von Deutschland übertroffen 
mit 106 km2. Das durchschnittliche 
Spitaleinzugsgebiet in den 13 erhobe-
nen Ländern ist 2300 km2 (19-mal 
grösser als in der Schweiz). Bezieht 
man nur die europäischen Länder ein, 
und damit nicht die drei Flächen-
staaten Kanada, USA und Australien, 
beträgt der Durchschnitt immer noch 
811 km2 pro Spital.

Sonderfall Schweiz: Sehr hohe 
 Direktzahlungen der Patientinnen 
und Patienten 
In internationalen Vergleichen fallen 
jeweils die hohen Out-of-Pocket- 
Zahlungen in der Schweiz auf. Sie 
 betreffen vor allem Leistungen für 
Pflegeheime und Institutionen für Be-

schen Landschaft vorbereitet sei. Ziel 
müsse es sein, mehr Gesundheitsper-
sonal auszubilden, Pflegefachpersonal 
anzuwerben und im Beruf zu halten 
sowie die Ausbildung von Allgemein-
medizinern zu fördern. Ausserdem 
sollte das Personalmanagement in den 
Spitälern verbessert werden.
Im Durchschnitt der OECD-Länder ent-
fielen auf 1000 Einwohner 2,8 Ärzte 
und 7,7 Pflegefachleute. Die Ärzte-
dichte (praktizierende Ärzte) ist in der 
Schweiz 36 Prozent höher (3,8), die-
jenige des Pflegepersonals ist sogar 
doppelt so hoch (15,2). Schon im Jahr 
2000 hatte die Schweiz 84 Prozent 
mehr Pflegende pro 1000 Einwohner 
als der OECD-Durchschnitt. Das Zah-
lenverhältnis zwischen Pflegenden und 
Ärzten ist hierzulande nach Indone-
sien, den USA, Dänemark und Japan 
(4,3) das höchste (4, wie Luxemburg 
und Neuseeland).

Grosse Zahl an Spitälern
Ein wesentlicher Kostenfaktor ist ge-
mäss diesem Bericht die grosse An- 
zahl an Spitälern. In der Vergangen- 
heit funktionierte dieses System gut. 
Der zunehmenden Zahl von chronisch 
Kranken, die weniger intensiv, dafür 
aber regelmässig versorgt werden 
müssen, wird es allerdings länger- 
fristig nicht mehr gerecht werden.
Die Spitaldichte ist in der Schweiz  
28 Prozent höher als im Vergleichs-
durchschnitt. Die Personaldichte ist  
16 Prozent höher. Gemäss Berech-

(tl) Selon des calculs du bureau de 
 recherche sur la conjoncture (KOF) de 
l’EPF de Zurich, le système de santé 
suisse coûte chaque année 1,7 à 2 mil-
liards de francs suisses de plus que 
l’année précédente. Pour 2013, l’aug-
mentation devrait se chiffrer à 2,3 mil-
liards. Pour 2012, le KOF estime les 
 dépenses à 6,6 milliards, pour 2013 à 
68,9 milliards de francs suisses.
Le système de santé publique suisse 
compte parmi les meilleurs du monde. 
Le prix en est considérable: 11,4 pour 
cent du Produit Intérieur Brut (PIB) ont 
été utilisés en 2009 dans les soins de 
santé – la moyenne de l’OCDE était de 
9,6 pour cent, selon un rapport de 
 l’Organisation de Coopération et de 
Développement Economiques (OCDE) 
et de l’Organisation mondiale de la 
Santé (OMS).
Conclusion: le système de santé de la 
Suisse est performant et il répond aux 
besoins des patientes et des patients. 
Cependant, notre système de santé est 
toujours onéreux, inefficace et trop 
opaque. Il doit s’adapter pour faire 
face aux défis à venir. Le rapport cite 
en exemple l’obésité. 
Parmi les recommandations de ré-
formes listées dans le rapport se 
trouvent des propositions de réduc-
tion de coût. Et aussi la recommanda-
tion d’orienter davantage le système 

«Le système de santé suisse fait 
partie des  meilleurs du monde.»
Notre système de santé est performant et il répond aux besoins des patientes et 

des patients. Mais il doit s’adapter pour faire face aux défis à venir. 

vers les soins de base et la prévention. 
Alors que les pays de l’OCDE dé-
pensent en moyenne 3,1 pour cent de 
leurs dépenses de santé dans la pré-
vention, celles-ci ne représentent que 
2,3 pour cent en Suisse.
En moyenne, les pays de l’OCDE ont 
2,8 médecins et 7,7 membres du 
 personnel de soin pour 1000 habitants. 
La densité des médecins (médecins 
praticiens) en Suisse est plus élevée de 
36 pour cent (3,8), et celle du person-
nel soignant est double (15,2). Le 
grand nombre d’hôpitaux est un fac-
teur essentiel de coût. La densité des 
hôpitaux en Suisse est plus élevée de 
28 pour cent par rapport à la moyenne 
correspondante. La densité de per-
sonnel est plus élevée de 16 pour  
cent.  Selon des calculs du spécialiste 
suisse de la santé Dr.  Gerhard Kocher, 
la Suisse a un hôpital pour 122 km².  
Cette valeur est dépassée seulement 
par l’Allemagne avec 106 km². La zone 
de chalandise moyenne d’un hôpital 
en Europe est de 811 km².
Dans les comparaisons internationales, 
on remarque le grand nombre de paie-
ments effectués pour les maisons de 
retraite, les établissements pour handi-
capés, la médecine dentaire, les médi-
caments sans ordonnance et les fran-
chises. Selon Kocher, les ménages 
suisses paient 30 pour cent du total 

des dépenses de santé de leur propre 
poche en plus des primes d’assurance. 
Les deux autres sources de finance-
ment sont les assurances sociales avec 
40,8 pour cent et l’Etat avec 19,4 pour 
cent. Ainsi, la Suisse occupe le premier 
rang avec 1568 dollars américains  
par personne et par an et se trouve  
61 pour cent au-dessus des paiements 
directs aux Etats-Unis et 177 pour cent 
plus haut que la moyenne de l’OCDE. 
Les Allemands ne paient que 552 dol-
lars américains directement, et les 
Français seulement 291 dollars améri-
cains. 
On note la deuxième place de la Suisse 
concernant la durée de séjour hospita-
lier. Elle est plus longue chez nous de 
41 pour cent par rapport à la moyenne 
avec 9,7 jours. Les forfaits par cas ré-
cemment introduits apporteront avec 
d’autres développements un ajuste-
ment radical de la durée de séjour par 
rapport aux autres pays. ||

Bernhard Stricker 
(source: OECD/SAEZ 2012.93.25)
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Das Gesundheitswesen als bedeutender Wirtschaftszweig
Über eine halbe Million Menschen arbeiteten 2010 gemäss KOF im Gesund-
heits- und Sozialwesen. In Vollzeitäquivalenten stieg der Anteil der Beschäftig-
ten in dieser Branche an der Gesamtbeschäftigung von 7,7 Prozent im Jahr 
1992 auf über 11 Prozent im Jahr 2010. Im selben Zeitraum nahm der Anteil der 
Wertschöpfung am BIP von 5,0 Prozent auf 6,3 Prozent zu.
Die Preissenkungen bei Medikamenten führen laut Bundesamt für Gesundheit 
(BAG) 2011 und 2012 zu jährlichen Einsparungen von 160 Millionen Franken. 
Die Einschränkung von Vermittlung und Telefonmarketing der Krankenver-
sicherer, Anpassungen in der Mittel- und Gegenständeliste und zusätzliche 
 Tarifsenkungen bei den Laboranalysen sollen weitere Einsparungen bringen. 
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Laut einer vergleichenden Studie des 
Bundesamtes für Gesundheit zwischen 
den Jahren 2004 und 2009 verdop-
pelten sich die Kosten aufgrund von 

Übergewicht und Adipositas (Fettlei-
bigkeit) von 2648 Millionen Franken 
auf 5755 Millionen Franken pro Jahr. 
Bei der Kostenstudie wurden Behand-
lungskosten, Arbeitsausfall sowie frü-
he Invalidität als Folgeerscheinung 
mitberücksichtigt.
Diese aktuellen Zahlen verdeutlichen 
die gesellschaftspolitische Relevanz 
von Übergewicht und Adipositas und 
unterstreichen die Notwendigkeit von 
Massnahmen zur Förderung eines ge-
sunden Körpergewichts. Laut einer 

Schweizer werden 
 immer dicker
Ein Drittel der Schweizer Bevölkerung ist übergewichtig. Die Gründe für Über-

gewicht und Fettleibigkeit liegen vor allem in der ungesunden Ernährung,  

die bereits im Kindesalter negative Auswirkungen auf das Körper gewicht hat.  

Jedes fünfte Kind ist übergewichtig oder adipös.

Studie von HealthEcon, Basel, werden 
die durch Übergewicht und Adipositas 
verursachten Kosten sowie deren An-
teil an den gesamten Gesundheits-

kosten massiv zunehmen, falls keine 
entsprechenden Gegenmassnahmen 
eingeleitet werden.

Übergewicht – die Epidemie des  
21. Jahrhunderts
Die Folgeerkrankungen wie Diabetes, 
Bluthochdruck, Herzkrankheiten schla-
gen schwer zu Buche. Allein die Be-
handlung der Diabeteskranken macht 
10 bis 16 Prozent der Gesundheits-
ausgaben in der Schweiz aus. Somit  
ist die Kostenexplosion im Gesund-

heitswesen weniger auf die steigende 
Lebenserwartung zurückzuführen als 
auf vermeidbare Volkskrankheiten. Di-
abetes mellitus, Herz-Kreislauf-Erkran-
kungen, Bluthochdruck und Überge-
wicht sind meist Folgen von schlechter 
Ernährung und mangelnder Bewe-
gung.
Während für unsere Vorfahren Fett-
polster überlebenswichtig waren, wird 
uns die ständige Verfügbarkeit von 
Nahrungsmitteln zum Verhängnis. 
Schnell, billig und fettig soll es sein.  
Bei den Imbissketten klingeln die 
 Kassen, und die Angebote der Con-
venience-Food-Abteilungen in unse-
ren  Supermärkten werden ausgebaut 
und immer unüberschaubarer. Ein 
amerikanischer Fast-Food-Gigant er-
wirtschaftete im Jahr 2008 allein  
680 Millionen Schweizer Franken und 
zählt etwa 250 000 Gäste am Tag.
Geschmacksverstärker, Zuckerfallen, 
Fett- und Salzbomben sind in unseren 
Nahrungsmitteln kaum mehr wegzu-
denken. Laut einer Studie greifen mehr 
Menschen auf Fertiggerichte zurück, 

und regelmässige Mahlzeiten inner-
halb der Familie finden aufgrund von 
Zeitmangel und Stress immer weniger 
statt. Weitere Indikatoren für das man-
gelnde Interesse an gesunder Ernäh-
rung scheinen die hohen Preise von 
biologischen Lebensmitteln, Alltags-
zwänge und fehlende Unterstützung 
des Umfelds zu sein.

Fit statt fett
Dicksein beginne heute bereits im 
Mutterleib, erklärte Professor Andreas 
Plagemann in einem Vortrag zu Über-
ernährung und fetaler Prägung. Fett- 
und zuckerreiche Nahrung während 
der Schwangerschaft verdreifacht das 
Risiko des Kindes, an Über gewicht, 
 Diabetes mellitus 2 und den daraus 
entstehenden Folgeerkrankungen zu 
leiden und die Volkswirtschaft massiv 
zu belasten. Studien belegen, dass 
 diese chronischen Krankheiten ganz 
einfach durch bedarfsgerechte, bal-
laststoffreiche Ernährung und regel-
mässige Bewegung vermieden wer-
den könnten. Um nachfolgenden 

Generationen dieses schwerwiegende 
Erbe zu nehmen, sollte vorbeugend 
und aufklärend gearbeitet werden.
Die Aufklärung beginnt bereits in den 
Kinderschuhen. An Schulen sollten 
vermehrt staatliche Kampagnen zur 
Gesundheitsförderung lanciert wer-
den. Der Lebensraum Schule ist geeig-
net zum Schaffen von Rahmenbedin-
gungen, um Spätfolgen der Krankheit 
einzudämmen und langfristig Kosten 
zu sparen. Ernährungslehre und Le-
bensmittelkunde könnten mühelos in 
den Biologieunterricht übernommen 
werden, um so auf die Folgen von 
Mangel- beziehungsweise falscher Er-
nährung hinzuweisen. Und im Schul-
sport sollte vermehrt Ausdauer- und 
Muskelaufbautraining auf dem Lehr-
plan stehen.
Die OECD nahm sich vor zwei Jahren 
der Volkskrankheiten Übergewicht 
und Fettleibigkeit an und stellte fest, 
dass die Gesundheitskosten fettleibi-
ger Menschen um 25 Prozent höher 
liegen als jene von Normalgewichti-
gen. Die verwendete Messgrösse stützt 

sich auf den Body Mass Index, bei dem 
das  Gewicht im Verhältnis zur Körper-
grösse gemessen wird. Laut Defini- 
tion der WHO gelten Erwachsene mit 
einem BMI zwischen 25 und 30 als 
übergewichtig, solche mit einem BMI 
höher als 30 als fettleibig. Jeder zweite 
Bürger der Mitgliedsstaaten wird als 
übergewichtig, jeder sechste als adi-
pös eingestuft. Man geht von einer 
jährlichen Steigerung von einem Pro-
zent aus.

Grün, gelb und rot schafft Abhilfe
Auch mit der Lebensmittelkennzeich-
nung versucht man den Kampf gegen 
das Übergewicht aufzunehmen. Eine 
Ampel auf der Verpackung zeigt an, 
wie viel Fett, gesättigte Fettsäuren, 
 Zucker und Salz in einem Produkt ent-
halten sind. Rot weist auf einen hohen, 
gelb auf einen mittleren und grün  
auf einen tiefen Gehalt des entspre-
chenden Nährstoffes pro 100 Gramm 
oder 100 Milliliter hin. Für alle Lebens-
mittel gelten dabei dieselben Hoch-
mittel-tief-Limiten. Zusätzlich wird 
auch der absolute Gehalt der an-
gezeigten Nährstoffe pro Portion de-
klariert.
Eine Ampel gegen Pfunde, in England 
seit 2008 freiwillig von vielen Herstel-
lern betrieben, wird hierzulande zwar 
von vielen Konsumenten gewünscht, 
aber von der Industrie nicht umge-
setzt, da sie Umsatzeinbussen befürch-
tet. Auch Politiker rennen gegen die 
Ampel an und reden von einer zu 
 groben Kennzeichnung unserer kom-
plexen Nahrungsmittel. Wer die Über-
sichtlichkeit des Ampelsystems selber 
testen will, schaut sich am besten das 
Portal www.codecheck.info an. Hier 
werden die Produkte auf die Ampel 
umgerechnet und wertvolle Informa-
tionen geliefert.
Ampel hin oder her – wenn keine kon-
sequente Aufklärung erfolgt, dürften 
die Kosten im Gesundheitswesen auf-
grund dieser Erkrankungen weiter 
steigen. Massnahmen zur Gesund-
heitsförderung durch gesunde Ernäh-
rung und Bewegung sowie staatliche 
Regulierungen sind zwingend erfor-
derlich, um diesem Pulverfass die 
 Explosionskraft zu nehmen und lang-
fristig eine gesündere Volkswirtschaft 
zu erreichen. ||

Nathalie Francio

Laut WHO gelten Erwachsene mit  einem 
BMI  zwischen 25–30 als übergewichtig.
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schiedlichen medizinischen Ursachen 
mit einer vergleichbaren Einschrän-
kung der Lebensqualität leben müssen 
wie Morbus-Pompe-Patienten. Die Si-
tuation aller dieser Patientinnen und 
Patienten liesse sich vermutlich mit je 
500 000 Franken im Jahr spürbar ver-
bessern. Dadurch entstünden indes, 
laut Rechnung des Bundesgerichts, 
Kosten von rund 90 Milliarden Fran-
ken, was deutlich mehr ist als die ge-
samten Kosten des Schweizer Gesund-
heitswesens. Kann aber die Leistung 
nicht allen in vergleichbarer Lage er-
bracht werden, darf das mit Rücksicht 
auf die Rechtsgleichheit auch im Ein-
zelfall nicht geschehen. Im Klartext: 
alle oder keine(r)!
Die meisten Gesundheitsexperten sind 
sich aber einig, dass das reine Fest-
legen einer Kostengrenze nicht ge-
nügt. Es braucht zusätzlich Leitlinien, 
nach welchen Kriterien die be grenzt 
zur Verfügung stehenden Mittel zu 
verteilen sind. ||

Bernhard Stricker

«Verdeckte Rationierung»  
in der Medizin?
«Alle oder keiner – gleiche medizinische Leistung für alle»: Dies ist das Fazit eines 

wegweisenden Urteils des Bundesgerichts. Danach liegt die Kostenobergrenze  

für die KVG-Grundversicherungsleistung bei 100 000 Franken pro Person und Jahr.

Die ständige Fortentwicklung und 
Leistungssteigerung einer hoch quali-
fizierten Medizin hat uns in ein Dilem-
ma katapultiert: Immer mehr scheint 
inzwischen medizinisch mach- und 
heilbar, aber nicht mehr alles ist be-
zahlbar. Dazu kommt, dass die Medizin 
in den letzten Jahren und Jahrzehnten 
unter die Räder einer einseitigen öf-
fentlichen Ökonomiediskussion gera-
ten ist – eines öffentlichen Diskurses 
unter dem Diktat rein wirtschaftlicher 
Aspekte, der fast nur noch auf die 
 Kosten fixiert und fokussiert war. Da- 
bei gingen die positiven (humanitären 
und volkswirtschaftlichen) Leistungen 
der Medizin weitgehend vergessen 
oder wurden ignoriert.
Eine neue Ärztegeneration wird «kos-
tenbewusst» ausgebildet und darauf 
getrimmt, bei jeder Intervention zuerst 
zu fragen: Was kostet meine Therapie? 
Was darf ein Medikament oder eine 
Operation maximal kosten? Wo liegt 
die Grenze?

WZW-Kriterien
Gemäss Krankenversicherungsgesetz 
(KVG) Artikel 32 muss eine medizini-
sche Intervention die Kriterien der 
Wirksamkeit, Zweckmässigkeit und 
Wirtschaftlichkeit erfüllen, damit ihre 
Kosten von der Grundversicherung 
übernommen werden (sogenannte 
WZW-Kriterien).

Was jahrelang nach diesem Prinzip 
funktionierte, stösst nun an seine 
Grenze, weil die «Wirtschaftlichkeit» 
laut einem wegweisenden Urteil des 
Bundesgerichts an ein weiteres wichti-
ges Kriterium gebunden werden muss: 
Die Kosten für eine medizinische Be-
handlung können nur noch unter Be-
rücksichtigung des Prinzips der Gleich-
heit aller Bürgerinnen und Bürger vor 
dem (Krankenversicherungs-)Gesetz 
übernommen werden. 

Die Quantifizierung eines 
 Menschenlebens
Gemäss diesem Urteil vom 23. Novem-
ber 2010 liegt die Obergrenze für eine 
grundversicherte medizinische Leis-
tung pro Krankenversichertem und 
Jahr bei 100 000 Franken. Damit hat 
das Bundesgericht erstmals in der 
Schweiz den Wert eines Menschen-
lebens quantifiziert. Doch wer eine 
längst fällige, breite gesellschaftliche 
Diskussion über die medizinische Ra-
tionierung erwartet hätte, täuschte 
sich. Das Urteil blieb in der Öffentlich-
keit fast ohne Resonanz: Weder die 
 Politik noch die Behörden (BAG) kom-
mentierten das Urteil, obwohl es laut 
den meisten Gesundheitsökonomen 
«bahnbrechend» ist und «sozialpoliti-
schen Sprengstoff» enthält. 
Immerhin haben die beiden Ärzte und 
Parlamentarier Cassis (mit einem Pos-

tulat) und Gutzwiller (mit einer Inter-
pellation) den Bundesrat inzwischen 
aufgefordert, das Urteil zu bewerten 
und entsprechende Schlussfolgerun-
gen für die nationale Gesundheits-
politik zu ziehen.

Die Begründung
Das Bundesgericht begründete sein 
Urteil unter anderem damit, dass der 
Gesellschaft nicht beliebig viele Mittel 
zur Verfügung stünden. Deshalb dürfe 
auch in der Gesundheitsversorgung 
«kein Ziel ohne Rücksicht auf den fi-
nanziellen Aufwand angestrebt wer-
den». Die obligatorische Kranken-
versicherung habe eine umfassende 
Grundversorgung zu möglichst günsti-
gen Kosten sicherzustellen und könne 
daher nicht alle Leistungen überneh-
men, die medizinisch möglich wären. 
Für das höchste Gericht steht fest, 
«dass in der alltäglichen medizini-
schen Praxis die Kostenfrage eine er-
hebliche Rolle spielt und verbreitet 
eine Art implizite oder verdeckte Ra-
tionierung stattfindet».

Unbefriedigend sei dabei, dass allge-
mein anerkannte Kriterien fehlten und 
es oft vom Arzt oder der Krankenkasse 
abhängig sei, was vergütet werde.  
Das Gebot der Verteilungsgerechtig-
keit verlange, dass verallgemeinert 
werde und im Einzelfall nur so hohe 
Leistungen erbracht werden, wie sie 
vergleichbaren anderen Versicherten 
auch zugestanden werden könnten. 
Die Obergrenze von 100 000 Franken 
pro gerettetes Lebensjahr gelte auch 
für den Bereich der Pflegefinanzierung 
für Spitexleistungen (BGE 126 V 334  
E. 3b).

Konkret: Ein Einzelfall
Konkreter Hintergrund dieses Ent-
scheids war die Frage, ob eine Kran-
kenkasse jährlich rund eine halbe 
 Million Franken für das Medikament 
Myozyme zur Behandlung der sehr 
 seltenen Krankheit Morbus Pompe be-
zahlen muss, was vom Bundesgericht 
verneint wurde. Und zwar mit folgen-
der Argumentation: In der Schweiz le-
ben 180 000 Menschen, die aus unter-
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«Unser Gesundheitswesen 
ist von hoher Qualität.»
Christoph Meier, Direktor von santésuisse

Welche Diagnose würden Sie dem schweizerischen 
 Gesundheitswesen heute stellen?
Der Puls ist stark und die Langzeitprognose positiv. Wir 
 sehen aber auch Doppelspurigkeiten, zu teure oder un-
nötige Leistungen. Im ambulanten Bereich müssen die Ver-
sicherer identische Tarifverträge mit allen Ärzten abschlies-
sen. Im stationären Bereich sind die Kantone als Betreiber 
der öffentlichen Spitäler zugleich Leistungsanbieter als auch 
die Zahler von 55 Prozent der Behandlungskosten. Dies führt 
zu Interessenkonflikten. 

Bei welchen Themen besteht konkreter  Handlungsbedarf?
Unser Gesundheitswesen ist von hoher Qualität. Diese Qua-
lität müssen wir weiterentwickeln und sichern. Zum Beispiel 

müssen die Patienten vor Eingriffen vollständig und gleich-
zeitig verständlich über Risiken, Nebenwirkungen und die 
Opportunität der Massnahmen aufgeklärt werden. Auch die 
Effizienz kann noch verbessert werden: Die Spitäler sollten 
weiter spezialisieren und Überkapazitäten abbauen. Schlech-
te Auslastung kann zu Qualitätsproblemen und angebots-
induzierter Nachfrage führen.

Wie wirkungsvoll können die stetig steigenden  
Kosten gebremst werden?
Aus freiheitlicher Sicht wäre die Aufhebung des Vertrags-
zwanges ein adäquates Mittel, die Qualität zu steigern und 
das Kostenwachstum zu bremsen. Vertragsfreiheit wäre 
auch das Mittel, damit ein Ansturm auf Praxisbewilligungen 
nicht mehr automatisch zu einer Prämienexplosion führt. 

Wie gut sind Sicherheit und Transparenz in der Wert-
schöpfungskette des Gesundheitswesens realisiert?
Die Patientensicherheit kann verbessert werden! Die Patien-
ten wissen darüber zu wenig Bescheid. Das Haftpflichtrecht 

Allgemein herrscht breite Zufrieden-
heit mit den Leistungen des Schweizer 
Gesundheitssystems. «Eines der bes-
ten der Welt» oder «Gut, aber teuer» 
sind pointierte Voten aus unserer Um-
frage bei verschiedenen Exponenten 
aus Wirtschaft, Politik und Interessen-
verbänden. Allerdings werden auch 
verschiedene Bereiche ausgemacht, 
wo man etwas verändern könnte. 
Das betrifft einerseits natürlich die 
Kosten, aber auch bei Sicherheit und 
Transparenz in der Wertschöpfungs-
kette gibt es noch deutliches Poten-
zial. So wünscht sich ein Befragter eine 
«bessere Vernetzung der Leistungs-
erbringung», ein anderer sieht das 
 Gesundheitswesen in Sachen Daten-
qualität als «Entwicklungsland» an. Die 
Barcodes von GS1 bieten für einen 
Dritten da einen «echten Mehrwert». ||

GS1 network

Barcodes bieten Mehrwert  
im Gesundheitssystem 
Es gibt nichts, was man nicht noch verbessern könnte. So scheint das auch  

beim Schweizer Gesundheitswesen zu sein, wie eine Umfrage von GS1 network 

 ergeben hat.

und die Beweislast hierzulande begünstigen die Patienten-
sicherheit ebenfalls nicht. Bei den medizinischen Leistungen 
und Medikamenten braucht es noch mehr Transparenz: 
 Patienten und Versicherer müssen wissen, wieso eine Blind-
darmoperation an einem Schweizer Universitätsspital rund 
7100 Franken kostet, doppelt so viel wie vielerorts in 
Deutschland.

Wo liegen ideale Einsatzfelder und Nutzen der  
GS1 Standards im Gesundheitswesen?
Wo viel gearbeitet und entschieden wird, passieren grund-
sätzlich auch Fehler. Dies insbesondere im arbeitsteiligen 
Gesundheitswesen mit hochkomplexen Prozessen. Ver-
wechselte Präparate oder falsche Diagnosen können zu 
 fatalen, irreparablen Folgen für die betroffenen Patienten 
führen. Die Barcodes haben die diesbezügliche Sicherheit 
und Überprüfbarkeit wesentlich verbessert. Ein echter 
 Mehrwert also!

«Sicherheit und Transparenz 
sind zentrale Anliegen.»
Rodolpho Gerber, Leiter Gesundheitswesen bei  
PwC Schweiz 

Welche Diagnose würden Sie dem schweizerischen 
 Gesundheitswesen heute stellen?
Das schweizerische Gesundheitswesen bietet für die Bevöl-
kerung eine hochwertige Versorgung an. Gleichzeitig erhöht 
die aktuelle Finanzierung der Versorgungsleistungen auch 
die Ansprüche und den Konsum. Dies führt zu den bekann-
ten Kostenproblemen.

Bei welchen Themen besteht konkreter  Handlungsbedarf?
Die Abstimmung über die Gesetzesvorlage zu Managed 
Care hat den Willen des Volkes bestätigt, möglichst  
viel Selbstständigkeit in der Wahl der Leistungserbringer 

und in der Beanspruchung von Leistungen zu behalten. Die 
 Krankenversicherer müssen mit den Ärzten zusammen 
 vermehrt in eine Rolle von «Gesundheitstreuhändern» hin-
einwachsen. Diese unterstützen den Patienten dabei, die für 
ihn bestmögliche Therapie auszuwählen. Neue Versorgungs- 
modelle und Technologien haben das Potenzial, Kosten  
zu senken und gleichzeitig die Qualität der Versorgung zu 
steigern.

Wie wirkungsvoll können die stetig steigenden  
Kosten gebremst werden?
Die Kostenentwicklung ist grundlegend durch die demo-
grafische Entwicklung und die Zunahme chronischer Krank-
heiten bedingt. In letzter Zeit sind einige Massnahmen der 
Kostendämpfung erfolgreich umgesetzt worden. Weiterer 
Handlungsbedarf bleibt jedoch. Wirtschaftlichkeit bedeutet, 
die richtige Leistung für das entsprechende Krankheitsbild 
zu erbringen. Die Behandlungsfreiheit der Ärzte und ande-
rer Anbieter im Markt sollte deshalb noch stärker auf Richt-
linien der «good practice» ausgerichtet werden. Ein wichti-
ges, bereits eingeführtes Element sind verhandelte Preise 
(Baserates) in der Spitalfinanzierung, welche die Spitäler zu 
Anpassungen zwingen werden.

Wie gut sind Sicherheit und Transparenz in  
der  Wertschöpfungskette des Gesundheitswesens  
realisiert?
Sicherheit und Transparenz sind zentrale Anliegen, da es um 
die Gesundheit von Menschen geht. Wir haben in unseren 
Projekten unterschiedliche Ausprägungen von Sicherheit 
und Transparenz in Bezug auf die Wertschöpfungskette 
 festgestellt. Generell lässt sich festhalten, dass hier das Ver-
besserungspotenzial noch nicht ausgeschöpft ist.

Wo liegen ideale Einsatzfelder und Nutzen der  
GS1 Standards im Gesundheitswesen?
Einsatzfelder von GS1 liegen in der Supply Chain; dies kann 
unserer Ansicht nach einen wesentlichen Beitrag für eine 
durchgängige und hohe Prozessqualität im Gesundheits-
wesen leisten.

Christoph Meier, 

Direktor von santé-

suisse

Rodolpho Gerber, 

Leiter Gesund-

heitswesen bei PwC 

Schweiz
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«Bezüglich Datenqualität  
ist unser Gesundheitswesen 
ein Entwicklungsland.»
 
Willy Oggier, Gesundheitsökonom 

Welche Diagnose würden Sie dem schweizerischen 
 Gesundheitswesen heute stellen? 
Die Bevölkerung schätzt das System, insbesondere auch je-
nes der sozialen Krankenversicherung, deutlich mehr, als 
wichtige Akteure im Gesundheitswesen und in der Politik 
uns weismachen wollen. Schneller Zugang im ambulanten 
Bereich durch freie Arztwahl und eine hohe Anzahl an Spitä-
lern mit guter Erreichbarkeit auch in ländlichen Regionen 
sind dabei wichtige Elemente.

Bei welchen Themen besteht konkreter  Handlungs- 
bedarf?
Die Jagd nach guten Risiken bei den Krankenversicherern 
und die finanziellen Verzerrungen zwischen ambulantem 
und stationärem Sektor sollten eingedämmt werden. Dazu 
bedarf es einer Verbesserung des Risikoausgleichs und  
über die ganze Behandlungskette gleicher Finanzierungs-
prinzipien. Ausserdem sollten die volkswirtschaftlichen Kos-
ten und Nutzen stärker in den Blickwinkel geraten. Dazu 
bräuchte es vor allem eine Zusammenlegung von Unfall-, 
Kranken- und Invalidenversicherung sowie eine echte obli-
gatorische Krankentaggeldversicherung.

Wie wirkungsvoll können die stetig steigenden  
Kosten gebremst werden?
Niemand will in diesem System einfach Kosten sparen. Es 
geht eher darum, den Nutzen der eingeschränkten Mittel zu 
dokumentieren und gegebenenfalls entsprechende Mittel-
verlagerungen vorzunehmen.

Wie gut sind Sicherheit und Transparenz in der Wert-
schöpfungskette des Gesundheitswesens realisiert?

Das schweizerische Gesundheitswesen ist bezüglich Daten-
qualität nach wie vor ein Entwicklungsland. Was die Si-
cherheit betrifft, wird der Datenschutz tendenziell zu hoch 
und die Patientensicherheit wegen der vielen, teilweise 
mangelhaften Interoperabilitäts-Anforderungen zu wenig 
gewichtet.

Wo liegen ideale Einsatzfelder und Nutzen der  
GS1 Standards im Gesundheitswesen?
Das sollen die Akteure in einem regulierten Wettbewerb 
selbst herausfinden und vereinbaren.

«Im Gesundheitswesen  
sind die GS1 Standards 
nicht wegzudenken.»
 
Michael Jordi, Zentralsekretär der Gesundheits-
direktorenkonferenz GDK

Welche Diagnose würden Sie dem schweizerischen 
 Gesundheitswesen heute stellen?
Wir verfügen über ein gutes, aber teures Gesundheitswesen 
mit einem umfassenden und allgemein zugänglichen Leis-
tungskatalog. Es ist im internationalen Vergleich leistungs-
fähig. Die Bevölkerung ist gemäss repräsentativen Umfragen 
damit in hohem Masse zufrieden. Entsprechend tief ist  
die Reformfähigkeit in einzelnen handlungsbedürftigen Be-
reichen.

Bei welchen Themen besteht konkreter  Handlungsbedarf?
Bei der Steuerung des Systems stellen wir zunehmend ein 
Auseinanderdriften von gesetzlichen Vorgaben und Aufga-
benerfüllung fest. Der Gesetzgeber will einen regulierten 
Markt. Das heisst beispielsweise, dass die Tarifpartner aufga-
bengemäss verhandeln und Tarife abschliessen sollten und 
der Regulator, meist die Kantone oder auch der Bund, mit 

genügend Kompetenzen ausgestattet sind, um regulierend 
eingreifen zu können. Beides ist heute nicht gegeben. Weite-
re Herausforderungen bestehen im Fachkräftemangel, der 
demografischen Entwicklung, in der Qualitätssicherung der 
Leistungen, der Dokumentation von Kosten und Leistungen 
sowie in der Finanzierunggerechtigkeit des Systems.

Wie wirkungsvoll können die stetig steigenden  
Kosten gebremst werden?
Demografie und medizinische Entwicklung führen dazu, 
dass die Kosten weiterhin stetig steigen werden. Die Heraus-
forderung liegt darin, dieses Wachstum auf ein gesellschafts-
politisch akzeptiertes Niveau zu bringen. Verbesserungen 
sind im Bereich der Vernetzung der Leistungserbringer mög-
lich. Ansatzpunkt müssen auch medizinisch abgesicherte 
Standards für sinnvolle Behandlungsabläufe bei häufigen 
und chronischen (und damit meist kostenintensiven) Krank-
heiten sein. Eine wirkungsvollere Dokumentation und Infor-
mationsvernetzung ist dafür Voraussetzung. Das Projekt 
eHealth kann hier einen Beitrag leisten.

Wie gut sind Sicherheit und Transparenz in  
der  Wertschöpfungskette des Gesundheitswesens 
 realisiert?
Hier besteht in der Schweiz sicherlich noch Nachhol- und 
Konsolidierungsbedarf. Eine nationale Qualitätssicherungs-
strategie harrt immer noch ihrer Umsetzung, und auch der 
Aufbau von strukturierten Health Technology Assessments 
(HTA) wird in der Schweiz zu wenig konsequent vorangetrie-
ben. Zudem ist die einheitliche und öffentliche Leistungs-, 
Kosten- und Qualitätsdokumentation noch verbesserungs-
bedürftig.

Wo liegen ideale Einsatzfelder und Nutzen der  
GS1 Standards im Gesundheitswesen?
Bei den Unmengen an Daten, welche übermittelt werden, 
und Prozessen, welche zur Anwendung gelangen, ist in 
 praktisch jedem Handlungsfeld des Gesundheitswesens die 
Verwendung einheitlicher Standards schlicht unerlässlich. 
Die GS1 Standards sind dabei nicht wegzudenken.

«Das schweizerische 
 Gesundheitssystem gehört 
zu den besten der Welt.»
Pascal Strupler, Direktor des Bundesamtes für 
 Gesundheit 

Welche Diagnose würden Sie dem schweizerischen 
 Gesundheitswesen heute stellen? 
Das schweizerische Gesundheitssystem gehört zu den bes-
ten der Welt. Diese Qualität hat aber ihren Preis. Wir müssen 
deshalb die Kostenentwicklung ganz genau im Auge be-
halten, damit unser Gesundheitswesen finanzierbar, quali-
tativ hochstehend und für alle zugänglich bleibt. Was gut  
ist, ist schwer zu verbessern. Jeder weitere Schritt zur Ver-
besserung erfordert grossen Einsatz. Aber er lohnt sich.

Bei welchen Themen besteht konkreter  Handlungsbedarf?
Neben den Kosten ist eines der Hauptprobleme der sich 
 abzeichnende Mangel an Hausärzten und Pflegepersonal. 
Wir müssen die Frage lösen, wie wir in Zukunft eine hochste-
hende Pflege und Betreuung gewährleisten können – bei 
steigender Zahl von Pflegefällen und sinkenden Personal-
ressourcen. Diese Situation müssen wir sehr ernst nehmen.

Wie wirkungsvoll können die stetig steigenden  
Kosten gebremst werden?
Die Eindämmung der Kosten ist eine permanente Aufgabe. 
In den vergangenen Jahren wurden insbesondere Massnah-
men im Bereich der Medikamentenpreise ergriffen, und dies 
mit Erfolg. In Zukunft muss die Problematik vermehrt mittels 
Qualitätspolitik angegangen werden. Ausserdem müssen 
insbesondere in den Spitälern Ineffizienzen eruiert und an-
gegangen werden. Instrumente aus dem Bereich eHealth 
sollen vermehrt zum Einsatz kommen.

Wie gut sind Sicherheit und Transparenz in der Wert-
schöpfungskette des Gesundheitswesens realisiert?

Willy Oggier, 
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Bei welchen Themen besteht konkreter  Handlungs- 
bedarf?
Bei der Therapie von seltenen Krankheiten gibt es Probleme 
in Bezug auf den gleichen Zugang zu therapeutischen Leis-
tungen, da die Vergütung der Leistungen zum Teil indivi-
duell und nicht national geregelt wird. Der Leistungskatalog 
in der Grundversicherung muss zwingend überprüft werden 
mit dem Ziel, die Selbstverantwortung der Bürgerinnen und 
Bürger vermehrt zu fördern.

Wie wirkungsvoll können die stetig steigenden  
Kosten gebremst werden?
Grundsätzlich kann man die Ausgabenentwicklung nicht 
stoppen, da der demografische Wandel, die Zuwanderung 
und die Entwicklung von neuen hochwertigen Therapie-
optionen weiter fortschreiten. Effizienzsteigerungen und 
bessere Anreizmodelle können jedoch das Kostenwachstum 
eindämmen.

Wie gut sind Sicherheit und Transparenz in der Wert-
schöpfungskette des Gesundheitswesens realisiert? 
Hier gibt es ohne Zweifel ein Verbesserungspotenzial. Ich 
sehe in der Realisierung von eHealth-Konzepten grosse 
Chancen. Es ist möglich, die Effizienz mit neuen Prozessen 
und Technologien massiv zu steigern. Als Beispiel möchte 
ich den Bereich Diagnosen, Spitalabläufe, Spital/ambulant 
sowie Multimedikation nennen. Mit einem guten Patienten-
dossier können viele Doppelspurigkeiten beseitigt werden.

Wo liegen ideale Einsatzfelder und Nutzen der  
GS1 Standards im Gesundheitswesen? 
Selbstverständlich in der gesamten Logistikkette. Aber auch 
im Spital kann man mit den GS1 Standards den Patienten 
und alle therapeutischen Leistungen gleichzeitig erfassen. 
Dies wird die Qualität und die Sicherheit erhöhen und 
gleichzeitig den Aufwand erheblich reduzieren.

Sicherheit ist ein zentraler Faktor im Gesundheitswesen,  
sei dies bei der Abgabe von Medikamenten, sei dies im Ope-
rationssaal. Abläufe müssen deshalb immer wieder hinter-
fragt und verbessert werden. In den Spitälern beispielsweise 
bestehen entsprechende Fehlermeldesysteme, die für die 
 Sicherheit und Qualität der Behandlung sehr wichtig sind. 
Um sich stetig zu verbessern, braucht es auch Transparenz. 
Das BAG veröffentlicht deshalb seit mehreren Jahren neben 
den Kennzahlen der Spitäler auch Qualitätsindikatoren, mit 
denen sich die Spitäler untereinander vergleichen können.

Wo liegen ideale Einsatzfelder und Nutzen der  
GS1 Standards im Gesundheitswesen?
Ich bin gespannt zu lesen, was GS1 network uns hierzu  
zu sagen hat.

«Effizienzsteigerungen  
und bessere Anreizmodelle 
können das Kostenwachs-
tum eindämmen.»
Walter Hölzle, Stiftungsratsmitglied der Stiftung 
 Refdata

Welche Diagnose würden Sie dem schweizerischen 
 Gesundheitswesen heute stellen? 
Das schweizerische Gesundheitswesen ist im Vergleich mit 
den industrialisierten Ländern sehr gut. Der Zugang für die 
Bevölkerung ist mit wenigen Ausnahmen ohne Probleme 
und ohne Wartezeiten möglich, und jedermann erhält eine 
gute Qualität an therapeutischen Leistungen.

Mobile Health:  
Emerging  Markets sind  
weiter als die Schweiz 
Eine Mehrheit der Patientinnen und Patienten würde Smartphone-Apps im 

 Gesundheitswesen begrüssen. Ärzteschaft und Krankenversicherungen sind  

aber besonders in entwickelten Staaten zurückhaltend. 

«Mobile Health» steht für via Mobil-
funk erbrachte Dienstleistungen in 
Prävention, Diagnose oder Patienten-
Fernüberwachung. So kann beispiels-
weise ein Diabetiker seinen Blutzucker 
mittels Smartphone-Zubehör messen. 
Die Daten landen auf einem Patienten-
portal im Internet. Nun haben er und 
sein Arzt jederzeit und von überall her 
online Zugriff auf diese Werte. Der 
Zeitaufwand ist gering, und Fehler 
beim Übertragen der Werte vom Gerät 
in ein Tagebuch entfallen. Auf gleiche 
Weise lassen sich bereits heute Herz-
patienten fernüberwachen. Probleme 
können so früher erkannt und Be-
handlungen besser angepasst und ra-
scher eingeleitet werden. 
In der Studie «Emerging mHealth – 
paths for growth» hat sich das Bera-
tungsunternehmen PwC eingehend 
mit den Perspektiven dieser Techno-
logien befasst. Für die Studie wurden 
Patienten und Ärzte aus zehn Staaten 
befragt: Dabei standen entwickelte 
Länder und Emerging Markets im di-
rekten Vergleich. In Brasilien, China, 
Dänemark, Deutschland, Indien, Süd-
afrika, Spanien, der Türkei, England 

und den USA erfolgten je zwei Umfra-
gerunden. Die eine erfasste insgesamt 
1027 Patienten. Diese hatten sehr un-
terschiedliche Hintergründe mit Blick 
auf Alter, Ausbildungsstand, Gesund-
heitszustand und Einkommen. Die 
zweite Fragerunde umfasste 433 Ärzte 
und 345 Vertreter von Organisationen, 
die für die Gesundheitsversorgung 
zahlen.

Patienten haben grosse Hoffnungen
Rund die Hälfte der befragten Patien-
ten erwartet, dass sich Mobile Health 
in den nächsten drei Jahren positiv auf 
die Qualität ihrer gesundheitlichen 
Versorgung auswirkt und die damit 
verbundenen Kosten sinken. Von je-
nen, die bereits einen Mobile-Health-
Service nutzten, gaben 59 Prozent an, 
dass sie dadurch auf Arztbesuche ver-
zichten konnten. Patienten schätzen 
diese Unabhängigkeit, Ärzte tun sich 
damit schwer, auch wenn sie die Ver-
besserung der Versorgung und ein-
fachere administrative Abläufe positiv 
aufnehmen. Von den befragten Ärzten 
befürchten immerhin 42 Prozent, dass 
Patienten durch Mobile Health zu un-
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wendungen sind bereits operativ, wie 
eine kleine Webrecherche zeigt. Ein 
Beispiel mag der Welldoc Diabetes Ma-
nager sein (www.welldoc.com). Laut 
Sommer lässt sich mit solchen Techno-
logien einiges sparen. Bis zu 3500 US-
Dollar pro Diabetes-Patient können es 
gemäss diversen Studien sein. Davon 
profitieren vor allem die Krankenver-
sicherungen. 
An diesen hängt es in der Schweiz 
 derzeit auch noch. «Ohne besseren 
 Risikoausgleich sind die Krankenver-
sicherungen in der Schweiz wenig in-
teressiert an kostensenkenden Mass- 
nahmen für chronisch Kranke», stellt 
Sommer fest. Aus seiner Sicht ist aber 
ein wirksamerer Risikoausgleich an 
sich inzwischen  politisch relativ un-
bestritten und wird vermutlich in ein 
paar Jahren durch das eidgenössische 
Parlament beschlossen. Dies wird mo-
bilen Technologien im Gesundheits-
wesen einen Schub geben, ist er über-
zeugt. ||

Alexander Saheb

potenzial von mHealth illustriert. Dort 
werden bisher rund ein Fünftel der 
Herzinfarktpatienten binnen 30 Tagen 
nach ihrer Entlassung mit erneuten 
Herzproblemen rehospitalisiert. Dieser 
Zeitraum wird aber noch von der ur-
sprünglichen Fallpauschale abgedeckt, 
und die Rehospitalisierung stellt damit 
eine gewisse Garantieleistung dar. 
Deshalb entschlossen sich Spitäler, 
entlassene Herzpatienten mit einem 
mobilen Videokonferenzgerät auszu-
rüsten. Es gab nun mehr ambulante 
Besprechungen oder Videokonferen-
zen, während die Quote der Rehospita-
lisierungen auf zehn Prozent etwa hal-
biert werden konnte. «So etwas könnte 
ich mir in der Schweiz auch vorstel-
len», meint Sommer. 
Für ihn sind chronische Krankheiten 
wie auch Diabetes das grösste An-
wendungsgebiet für mobile Technolo-
gien im Gesundheitswesen. Gerade  
bei Diabetikern könnte eine App ein-
fach an die Medikamenteneinnahme 
erinnern und die gemessenen Werte 
online registrieren lassen. Solche An-

Die Schweiz steht noch ganz  
am Anfang
Die Schweiz allerdings steht laut Som-
mer in Sachen mHealth erst ganz in 
den Anfängen. Es gebe zwar einzelne 
Anwendungen und Experimente in 
gewissen Spitälern, doch warten die 
meisten Akteure noch auf etablierte 
Lösungen. Beispielsweise hat sich das 
Unispital Basel als Vorreiter positio-
niert. Es setzt auf eine Kollabora-
tionsplattform namens «Cybermedical 
Community». Die Community ermög-
licht Kommunikation per Video und 
den Austausch von Bildern und ande-
ren diagnostischen Daten zwischen 
zwei oder mehreren Beteiligten. Wie 
das Fachmagazin «inside IT» berichtet, 
wird sie von der Pfäffiker Firma Cyber-
fish betrieben. Dank der Nutzung von 
iPads können die Ärzte die Plattform 
über WLAN oder das Mobilfunknetz 
nutzen. Das Unispital will eigene wie 
auch externe niedergelassene Ärzte  
in diese Plattform einbinden. 
Sommer berichtet auch von einem 
Projekt in den USA, welches das Spar-

weise wenig entwickelte Gesundheits-
system genannt. Eine Veränderung ist 
stark gefragt, und es gibt – was für  
die Studienautoren ein ebenso wichti-
ger Faktor ist – weniger festgefahrene 
Strukturen und Interessen, welche die 
Entwicklung in Richtung mHealth be-
hindern. So sieht es auch Philip Som-
mer, Berater Gesundheitswesen von 
PwC, der an der Studie mitgearbeitet 
hat. In den Emerging Markets gehe es 
vor allem darum, über grosse Distan-
zen hinweg überhaupt einen Zugang 
zum Gesundheitssystem zu schaffen. 
SMS und MMS seien dafür hervor-
ragend geeignet. In Südafrika könne 
man den Barcode einer Medikamen-
tenschachtel scannen und via MMS 
den Echtheitsnachweis des Präparats 
führen. Vor dem Hintergrund zahl-
reicher kursierender Arzneimittelfäl-
schungen ist dies ein gefragter Ser- 
vice. In den USA wiederum werden 
mHealth-Vorhaben mit Bundesmitteln 
gefördert. Deshalb investieren dort 
auch viele Unternehmen in die Ent-
wicklung passender Anwendungen. 

Einsatz von mHealth-Anwendungen 
eine starke Veränderung in der Art und 
Weise bewirke, wie medi zinische Leis-
tungen zum Patienten kommen. Des-
halb müssten die Protago nisten für 
mHealth in einem kulturell konservati-
ven, hoch regulierten und fragmen-
tierten System navigieren, welches oft 
monopolistische Strukturen aufweist. 

Besonders rege entwickeln sich 
mHealth-Angebote jedoch in den 
Emerging Markets. Dort sind auch die 
Ärzte wesentlich aufgeschlossener, 
diese Möglichkeiten zu nutzen, als ihre 
Kollegen in den entwickelten Staaten, 
und die Kosten werden häufiger von 
zahlenden Instanzen übernommen. 
Als Grund dafür wird das vergleichs-

abhängig werden. Die zahlenden Insti-
tutionen schliesslich sind wegen der 
Aussicht auf geringere Kosten an 
mHealth interessiert.
Allgemein sind Ärzte und Kranken-
versicherungen in ihrer Einschätzung 
eher zurückhaltend. So sagten 64 Pro-
zent, Mobile Health eröffne zwar span-
nende Möglichkeiten, doch existierten 

nicht genügend bewährte Geschäfts-
modelle. Die breite Nutzung dürfte 
deshalb noch längere Zeit auf sich 
warten lassen. Der Studie zu Folge 
braucht es vorher eine Verhaltensän-
derung der Akteure im Gesundheits-
wesen. Diese würden derzeit sehr dar-
auf achten, ihre Interessen zu schützen. 
Dazu komme, dass der konsequente 
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Mobile Health wird sich positiv  
auf die Qualität der gesundheitlichen 
Versorgung auswirken.
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Der Kostendruck im Gesundheitswe-
sen nimmt beinahe täglich zu. Spitäler, 
Direktoren und Gesundheitsorgani-
sationen suchen händeringend nach 
neuen Möglichkeiten, um kurz-, mittel- 
und langfristig die Kosten zu reduzie-
ren und eine Effizienzsteigerung zu er-
langen. Bis anhin haben viele Ansätze 
versagt oder hatten nur minimale Aus-
wirkungen. Lean Management ist ein 
Prinzip mit verschiedenen Methoden 
zur Verbesserung von innerbetriebli-
chen Abläufen aus jahrelanger Erfah-
rung in der Wirtschaft, das jetzt auch 
Einzug im Gesundheitswesen hält.

Effiziente Prozesse
Lean Management bedeutet die per-
manente, konsequente und struktu-
rierte Anwendung von Prinzipien und 
Methoden zur effizienten Planung, Ge-
staltung und Überprüfung der gesam-
ten Wertschöpfungskette bzw. des Pa-
tientenflusses sowie die kontinuierliche 
Verbesserung aller Prozesse im Betrieb. 
Im Rahmen von Lean Management 
werden effiziente und verschwen-
dungsfreie Prozesse gestaltet.
Im Fokus steht dabei die Wertschöp-
fung für den Kunden (Patienten), ohne 
Verschwendung zu generieren. Unter 
Wertschöpfung versteht man alle Akti-
vitäten, für die der Patient (Kunde) zu 
zahlen bereit ist. Im Gegensatz dazu 
bezeichnet Verschwendung alle Akti-
vitäten im Prozess, für die keine Zah-
lungsbereitschaft seitens des Kunden 
bzw. Patienten besteht. Jede Tätigkeit 

Wert schöpfen – ohne zu 
 verschwenden
Entstanden aus dem Grundgedanken der Reduzierung von Verschwendung,  

bietet Lean Healthcare Spitälern und anderen Gesundheitseinrichtungen  

eine Methode, mit der sich Wertschöpfung steigern lässt und somit Kosten  

gesenkt werden können. 

wird also in Wertschöpfung und Ver-
schwendung unterteilt und dement-
sprechend analysiert. 

Am Anfang war das Auto
Mit dem Buch «Die zweite Revolution 
in der Autoindustrie» griffen James 
Womack, Daniel Jones und Daniel Roos 
in den 1990er-Jahren erstmals den Be-
griff Lean Management auf. Ihre Unter-
suchungen galten der amerikanischen 
und japanischen Automobilindustrie 
und deren unterschiedlichen Perfor-
mances. 

Die drei Professoren vom Massachu-
setts Institute of Technology sahen 
massive Unterschiede zwischen der 
Unternehmensdenkweise bei Toyota 
(fluss- und wertorientiert) und in der 
nordamerikanischen Automobilindus-
trie, wie beispielsweise bei Ford und 
 Chrysler (Massenproduktion). Sie er-

kannten, dass die schlanken Struktu-
ren bei Toyota den Unternehmens-
erfolg ausmachen. «Schlank» meint  
in diesem Zusammenhang Prozesse 
ohne Verschwendung. Dank dieser Er-
kenntnis legten sie somit den Grund-
stein für Lean Management.

Von Lean Management zu  
Lean Healthcare
Lean Healthcare ist nun eine Weiter-
entwicklung von Lean Management. 
Die Methoden des Lean Management 
können auf alle Industrien und ver-

schiedene Unternehmensbereiche an-
gewendet werden und sind so schluss-
endlich auch ins Gesundheitswesen 
vorgedrungen. Es gilt, den Wert aus 
Sicht des Kunden bzw. Patienten in 
den Fokus zu stellen und die Ver-
schwendung im Arbeits- und Patien-
tenprozess stetig zu reduzieren. 

Vermeiden von Verschwendung
Der Kern aller Bemühungen ist die 
 Bekämpfung und Reduktion der sie-
ben Verschwendungsarten, die Lean 
Healthcare Schweiz für Kliniken und 
Spitäler weiterentwickelt hat.

1. Doppelbehandlungen, nicht 
 abgestimmte Therapien
Der Patient bekommt nicht die not-
wendige und richtige medizinische 
Versorgung (zu viel oder auch zu  
wenig).

2. Bestände
Es finden sich hohe Medikamenten- 
und Materialvorräte in allen Lagern, 
aber auch nicht bearbeitete Patienten-
dossiers (indirekter Bereich, Stapel- 
papier).

3. Transport
Material und Patienten werden im Be-
trieb bewegt und transportiert (im 
Krankenbett, Rollstuhl usw.).

4. Wartezeiten
Patienten oder Personal warten auf 
Material (z. B. Analysegerät) oder Men-
schen (z. B. Patient wartet auf nächste 
Therapie, da ein vorgelagerter Arbeits-
prozess Verspätung hat).

5. Fehler/Fehldiagnose
Während des Arbeitsprozesses werden 
Fehler generiert, die nachträglich be-
hoben werden müssen (auch fehlende 
Informationen).

6. Bewegung
Das Personal bewegt sich im Arbeits-
umfeld und ist während dieser Zeit 
nicht wertschöpfend.

7. Falsche Arbeitsprozesse
Für bestimmte Aufgaben und Tätigkei-
ten sind keine geeigneten Prozesse 
vorhanden oder sie werden nicht ein-
gesetzt (z. B. Schreibarbeit durch gut 
bezahlte Ärzte, anstelle kostengünsti-
geren Sekretariatspersonals).

Qualität steigern
Mit Lean Healthcare lässt sich ein 
Transformationsprozess im Betrieb 
einleiten. Dabei lebt Lean Healthcare 
von der pragmatischen und struktu-
rierten Herangehensweise bei Ver-
besserungen und Optimierung. Durch 
die konsequente Beurteilung und Be-

obachtung der Arbeits- und Patienten-
prozesse kann Verschwendung er-
kannt und mit dem Methodenkoffer 
von Lean Management vermieden 
werden. Durch genau diese Reduktion 
der Verschwendungsanteile sinken 
mittel- und langfristig die Kosten, die 
Qualität am Patienten wird gesteigert, 
und die Patientendurchlaufzeiten wer-
den verbessert. ||

Oliver Mattmann

Beispiel aus der Praxis – der Operationssaal

Projektausgangslage
Häufig stellt der Operationssaal in 
Spitälern einen kritischen Bereich 
dar. Lange Wartezeiten für die Patien-
ten, extreme Kosten, häufiges Ver-
schieben von Operationen sowie 
hohe Planungskomplexität erschwe-
ren im OP die Situation massiv.

Ziel
Verkürzung der Wechselzeiten zwi-
schen zwei Operationen um 20 Pro-
zent, dadurch Erhöhung des Outputs 
unter Berücksichtigung der Qualität.

Methoden
5S-Arbeitsplatzorganisation, standar-
disierte Abläufe mit IT-Unterstüt-
zung, Ansätze von Just-in-Time

Vorgehen
Erstellen von Checklisten, Definieren 
von Routinen gemäss Just-in-Time-
Prozessablauf (richtiger Service, im 
richtigen Zeitpunkt, am richtigen Ort 
mit der richtigen Qualität).

Ergebnis
Durch die Reduktion der Wechselzei-
ten kann mit dem gleichen Personal-
aufwand eine Operation mehr pro 
Tag durchgeführt werden. Das Spital 
generiert damit einen höheren Um-
satz bei gleichbleibenden Kosten. 
Der Verschwendungsanteil in der 
Wechselzeit wurde reduziert. 

Weitere Informationen
Lean Healthcare Schweiz ist eine un-
abhängige Organisation, welche sich 
mit innerbetrieblichen Optimierun-
gen und Verbesserungen sowie der 
Ausbildung und Sensibilisierung im 
Bereich Gesundheitswesen befasst. 
Neben Verbesserungsprojekten bie-
tet Lean Healthcare Schweiz auch 
Mitarbeiterausbildungen und Semi-
nare sowie die Einführung von Lean 
Management in Spitälern und Klini-
ken an. 
Als Experte und Spezialist im Bereich 
Lean Management und innerbetrieb-
lichen Verbesserungen hat sich Oliver 
Mattmann, Managing Director von 
Lean Healthcare Schweiz, landesweit 
im Bereich Medizinaltechnik und 
Healthcare einen Namen gemacht.

Kontakt
Lean Healthcare Schweiz
Baarerstrasse 59
CH-6300 Zug
Tel. +41 (0)41 545 41 07
contact@leanhealthcare.ch
www.leanhealthcare.ch
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Lean Thinking: Ballast abwerfen, 
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•	Lean Enterprise Institute, Apply 
Lean Principles in the Health-Care 
Industry, www.lean.org

«Eine Reduktion der Durchlaufzeit  
um einen Viertel steigert die Produk
tivität um etwa 50 Prozent und  
senkt die Kosten um etwa 20 Prozent.»
Jones und Womack, Lean Enterprise Institute
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GS1 network: Docteur Belliger, que 
sont exactement les «ePatients»?  
Andréa Belliger: Les ePatients sont une 
nouvelle génération de patients mis 
en réseau qui se sont donné eux-
mêmes ce nom. Les ePatients commu-
niquent et s’informent de nombreuses 
façons différentes. Ils lisent et écrivent 
dans des blogs, se mettent en réseau, 
communiquent avec d’autres patients 
et des médecins sur des portails et 
pendant des heures de consultations 
virtuelles, échangent des données sur 
la santé et influencent ainsi le diagnos-
tic, le choix du médecin, le traitement 
et la thérapie. Ces ePatients sont deve-
nus un nouveau facteur d’influence 
sur le marché de la santé et encou-
ragent la communication, la partici- 
pation et la transparence dans le do-
maine de la santé. Leur credo est: «Let 
patients help» (Laissez les patients ai-
der). Ici le petit «e» devant ePatients ne 
signifie pas tant «electronic» que «em-
powered»: actifs, habilités, compétents. 
On trouve les ePatients non seulement 
dans la classe d’âge des 15 à 30 ans, 
donc parmi ces personnes qui ont 
grandi avec Internet; les «Silver Sur-
fers», c’est-à-dire les gens à partir de  
55 ans, se joignent à eux. 

Comment et pourquoi ce mouvement 
est-il né? 
Le mouvement des ePatients a son 
berceau spirituel dans la modification 
mondiale de nos comportements de 
communication, connue depuis 2005  
à peu près sous le nom «Web 2.0» et 
qui est liée aux modifications d’Inter-
net. L’utilisation d’Internet a fortement 
évolué au cours des cinq dernières an-
nées. Internet a évolué d’un média de 
répartition unidirectionnel de l’infor-

ePatients
Une nouvelle génération de patients réclame davantage de communication, de 

 participation et de transparence. Entretien entre GS1 network et le prof. Dr. Andréa 

Belliger au sujet des ePatients, du Web 2.0 et de la communication des patients.

mation vers une plateforme multi- 
directionnelle de communication. Les 
applications Web 2.0 se distinguent 
par le fait que les gens sont reliés les 
uns aux autres et elles leur donnent la 
possibilité de réaliser eux-mêmes et 
d’échanger des contenus numériques. 
Les principales tendances du Web 2.0 
sont: l’importance des réseaux sociaux, 
la naissance d’organi sations en réseau, 
le déclenchement de grandes modifi-
cations sociales par de petites causes, 
la sagesse du grand nombre, la trans-
formation de la relation entre le pro-
ducteur et le consommateur et l’impli-
cation des consommateurs dans les 
entreprises et les organisations. Toutes 
ces tendances ont des effets sur le sys-
tème de santé. 

Dans quelle mesure? Et avec quelle 
ampleur?
Le Web 2.0 est devenu l’incarnation 
d’un profond changement du com-
portement de communication dans 
presque tous les domaines sociétaux. 
Au centre du Web 2.0 se trouve non 
pas tant une innovation technolo-
gique qu’un comportement de com-
munication modifié parmi les utilisa-
trices et utilisateurs d’Internet. De 
nouvelles pratiques sociales, la consti-
tution de publics efficaces sur le plan 
économique et politique et de nou-
velles formes de collaboration et de 
constitution d’identité sont utilisés et 
encouragés. Les médias Web 2.0 ne 
sont pas, comme les journaux et les 
émissions de télévision, quelque chose 
«en dehors» de l’homme, dans le 
contexte du Web 2.0 l’homme est lui-
même le média. C’est pour cette raison 
que des termes comme «social soft- 
ware» et «social media» sont utilisés 

comme  synonymes du Web 2.0. Ceci 
souligne le caractère interactif, colla-
boratif et créateur de public de ce  
développement d’Internet.

Qu’est-ce qui différencie les  
ePatients des «vieux» patients 
 classiques – sans e?
Les ePatients se distinguent des pa-
tients «classiques» par leur comporte-
ment, leur communication, la compré-
hension de leur rôle et les exigences 
envers le système de santé. Le fait que 
les informations sur la santé soient 
mises en valeur par Internet n’est pas 
une nouveauté. Environ 80 pour cent 
des utilisateurs d’Internet admettent 
rechercher des informations sur la san-
té. Même les offres sur la prévention 
primaire ne sont plus publiées sans  
Internet (par ex. la coopération de Nike 
et Apple iPod; eBalance.ch; coach en 
ligne de Coop).
Les ePatients sont non seulement in-
formés par voie numérique, ils sont 
aussi en réseau par voie numérique. 
Les communautés en ligne sur la santé, 
sur lesquelles les patients s’organisent, 
échangent et assistent moralement 
(CureTogether.com, DailyStrength.org 
ou PatientsLikeMe.com) affichent des 
chiffres de croissance très importants. 
Certaines institutions dans le domaine 
de la santé ont identifié cette ten-
dance et communiquent via les mé-
dias sociaux avec les patients et leurs 
proches. La clinique américaine Mayo 
fait cela avec beaucoup de réussite  
par blog, podcast, forums de discus-
sion, canal vidéo, sur iTunes et You-
Tube,  Facebook et Twitter (consultez 
par exemple podcasts.mayoclinic.org, 
newsblog.mayoclinic.org ou sharing.
mayoclinic.org). Andréa Belliger dirige l’Institut de communication & direction du IKF.
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Que signifie l’accès illimité en 
 pratique à l’information sur  
Internet pour la relation du patient 
avec le médecin?
L’accessibilité des informations de 
haute qualité modifie les rôles dans le 
domaine de la santé. Le savoir ne se 
trouve plus du seul côté des profes-
sionnels de la santé. Ceci modifie le 
rapport et rend perméables les fron-
tières entre les experts et les amateurs. 
Les patients se considèrent de moins 
en moins comme des récepteurs pas-
sifs de prestations de santé, et plutôt 
comme des partenaires de communi-
cation actifs et autodéterminés. Ce 
type de participation dépasse large-
ment le cadre la gestion personnelle 
de la santé. 

Les ePatients sont-ils seulement 
concevables sans Internet?
Non, les ePatients ne sont pas conce-
vables sans Internet et les réseaux so-
ciaux. Les ePatients incarnent plutôt 
les contenus centraux de ce nouveau 
paradigme Web 2.0: l’exigence de 
communication, de participation et de 
transparence lors de la réalisation et 
de l’utilisation de ressources d’infor-
mation et de communication de tous 
types.
Ce sont précisément ces nouvelles 
possibilités de mise en réseau, de com-
munication et de traitement coopéra-
tif, que les «médias sociaux» apportent 
avec eux, qui rendent capables et habi-
litent à l’action sociale les patientes et 
les patients, mais aussi leur entourage, 
dans une mesure encore inconnue 
jusqu’ici. 

Quel est l’avenir du mouvement  
des ePatients?
Ce que nous vivons en ce moment 
avec le mouvement des ePatients s’ex-
plique par un phénomène classique 
du Web 2.0, le «point de bascule», le 
point décisif où une information se 
propage si largement comme une épi-
démie sociale qu’elle atteint la masse 
critique dans la société. Trois types de 
personnes sont nécessaires pour dé-
clencher une telle «épidémie virale»:  
Il faut des gens considérés comme 
 experts et donc comme dignes de 
confiance du point de vue d’une cer-
taine information. Il faut également 
des gens qui font office de relais et  
qui retransmettent l’information à un Hôpital (© Sam Embleton)

Prof. Dr Andréa Belliger
Elle est directrice de l’Institut de communication & direction, dirige les cursus 
eHealth, eLearning, eGovernment et est membre de la direction de l’établis-
sement de la PHZ (centre de formation des enseignants de Suisse centrale)  
de Lucerne. Elle a publié plusieurs ouvrages et différents articles sur les 
thèmes de la gestion du savoir, les médias sociaux et la société en réseaux.  
Elle intervient comme conférencière et conseillère dans des entreprises éco-
nomiques, des administrations et des organisations publiques. Andréa Belli-
ger (née en 1970), a étudié la théologie, la philosophie et l’histoire à Lucerne, 
Strasbourg et Athènes.

grand nombre de personnes. Enfin, il 
faut des gens qui, en tant que person-
nalités influentes et charismatiques, 
peuvent convaincre les autres de l’im-
portance de l’information. Ce qui com-
mence tout petit va atteindre – si les 
conditions le permettent – «le point de 
bascule», «la masse critique»: C’est le 
cas actuellement pour le mouvement 
des ePatients. Il semble que 2011 soit 
quelque chose comme «The Year of 
the ePatient Movement» (l’année du 
mouvement des ePatients).

Lors du congrès GS1 à Lucerne 
 «Healthcare under Construction», 
vous avez dit que la logistique  
du patient doit se développer en  
une communication du patient.  
Que voulez-vous dire? 
Lors du congrès GS1, le thème central 
était la gestion des processus et de la 
Supply Chain. J’ai été invitée pour faire 
part du point de vue des clients et des 
patients. Les patients attendent que la 
gestion de la Supply Chain dans le  
domaine de la santé fonctionne sim-
plement, tout comme dans d’autres 
domaines, comme le commerce de dé-
tail. Mais ils demandent aussi que  
la «logistique de la communication» 
fonctionne, qu’il y ait également par 
exemple dans un hôpital des réflexions 
et finalement des processus définis sur 
la manière de communiquer avec des 
patients et leur réseau social avec 
transparence, sur un pied d’égalité, au-
delà des services et des acteurs. Ceci 
signifie que, tout comme la gestion 
des processus et de la Supply Chain 
qui a pour objectif la manipulation  
efficace de marchandises dans un  
système, la communication avec les 
patients au sens de la «logistique de  
la communication» doit être mise en 
application. 

Vous disiez également que les 
 patients ne sont pas des marchan-
dises dans un système, mais des 
 acteurs dans un réseau. Que signifie 
cette expression pour une concen-
tration orientée vers le processus 
dans la Supply Chain: les hommes 
deviennent-ils plus importants  
que les processus?
La gestion des processus et de la Sup-
ply Chain repose sur l’hypothèse de 
base selon laquelle nous avons affaire 
à des systèmes fermés ou des chaînes 

de livraison. Le système choisit d’une 
façon aussi efficace que possible les 
éléments nécessaires de cette chaîne 
de livraison et les dispose de telle fa-
çon les uns par rapport aux autres que 
l’objectif de ce système, par exemple le 
bon médicament pour le bon patient 
au bon moment, soit garanti. Ceci peut 
sans doute fonctionner pour des lits 
d’hôpital et des médicaments. Mais le 
terme «logistique de patients» me dé-
range et en plus il ne me semble pas 
pertinent. 
A cet endroit, comme je l’ai déjà dit, 
j’utiliserais plutôt le terme «communi-
cation des patients». La communica-
tion implique une compréhension fon-
damentalement différente. Nous avons 
affaire à des partenaires de communi-

cation sur un pied d’égalité, avec des 
acteurs dans un réseau qui ne s’arrête 
pas au portail de l’hôpital. Les acteurs 
ont leurs propres intérêts, s’influencent 
mutuellement et entrent en liaison 
avec d’autres acteurs, de sorte que  
les limites du réseau ne sont jamais 
très claires. Ici le terme «acteur» ne  
se limite pas à des hommes, dans un 
hôpital en particulier, certains acteurs  
«non humains», par exemple tech-
niques sont très importants. C’est dans 
ce sens que je disais que les patients 
ne sont pas des marchandises dans un 
système, mais des acteurs dans un  
réseau. ||

Les questions ont été posées par 
Bernhard Stricker.

La médication constitue un aspect vital 
des soins infirmiers.

Grâce à la contribution de GS1 dans le 
domaine de la santé …

Cependant, des erreurs peuvent se produire, 
parfois avec des conséquences horribles.

… la sécurité du patient est garantie et les  
erreurs humaines sont réduites.
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Die bittere Pille
Durch Medikationsfehler, welche die grösste Gruppe der Behandlungsfehler  

im  Gesundheitswesen darstellen, entstehen in der Schweiz jährlich geschätzte 

 Mehrkosten in Höhe von 70 bis 100 Millionen Franken. Effiziente Massnah- 

men  können jedoch dazu beitragen, die Zahl der Medikationsfehler deutlich  

zu  verringern und dadurch die Patientensicherheit zu erhöhen.

Die Häufigkeit der Medikationsfehler 
von der Verordnung bis zur Verabrei-
chung ist erschreckend hoch. Diverse 
Statistiken aus den USA und Europa 
weisen seit Jahren auf diese gefährli-
che und kostspielige Problematik hin. 

Fehler und ihre Folgen
Die internationale Literatur zeigt, dass 
arzneimittelbezogene Probleme (Drug 
related problems, DRP) häufig auftre-
ten. Medikationsfehler sind mit 30 bis 
50 Prozent die grösste Gruppe der Be-
handlungsfehler in der Gesundheits-
versorgung [1]. Es ist davon auszuge-
hen, dass pro Jahr rund 5,2 Prozent 
aller Patienten einen Medikationsfeh-
ler erleiden. Davon haben mindestens 
4,7 Prozent der Fälle einen Einfluss auf 
das Behandlungsergebnis [2].
Internationale Studien zeigen ver-
gleichbare Daten: DRP sind in den USA 
die viert- bis sechsthäufigste Todes-
ursache [3]. Eine in den Niederlanden 
durchgeführte Studie identifizierte die 
Medikation als Ursache für 15 Prozent 
aller unerwünschten Ereignisse, wobei 
2,6 Prozent zu einem  permanenten 
Schaden führten und 10,5 Prozent mit 
Todesfällen in Verbindung gebracht 
wurden [4].

Eine Analyse aus den USA schätzte 
1998, dass ein Drittel der DRP bei 
 Spitaleintritt bereits vorhanden sind. 
Sie sind verantwortlich für 0,6 Prozent 
aller Besuche auf der Notfallstation [5]. 
In der Schweiz sind 4 bis 6 Prozent 
 aller Eintritte auf einer Notfallstation 
auf Arzneimittelnebenwirkungen zu-
rückzuführen [6]. Ausserdem ist davon 
auszugehen, dass zwei Drittel aller DRP 
im Spital neu auftreten [3].
Diese Ereignisse stellen nicht nur eine 
Belastung für die betroffenen Patien-
tinnen und Patienten, Mitarbeitenden 
und Institutionen dar, sondern verur-
sachen dem Schweizer Gesundheits-
wesen jährlich geschätzte Mehrkosten 
von 70 bis 100 Millionen Franken. DRP 
sind also auch aus wirtschaftlicher 
Sicht ein wichtiges Feld für Verbesse-
rungsmassnahmen.

To err is human
Seit der Publikation des amerikani-
schen Berichts «To err is human» [7] 
wird der Thematik der DRP im Quali-
tätsmanagement der Spitäler verstärkt 
Aufmerksamkeit geschenkt. Eine 2006 
durchgeführte Umfrage der Stiftung 
für Patientensicherheit bestätigt, dass 
das Bewusstsein für DRP bei den 

 Mitarbeitenden in Schweizer Spitälern 
vorhanden ist. So beinhalteten die  
drei meistgenannten Hot-Spots (von 
insgesamt 169 Problemfeldern) ver-
schiedene Aspekte der Medikations-
sicherheit (siehe auch Kasten «Rang-
liste der 10 Hot-Spots»).
Das in Fachkreisen gesteigerte Be-
wusstsein spiegelt sich seit 1999 auch 
in der Online-Datenbank Medline wi-
der. Hier werden Nachweise der inter-
nationalen Fachliteratur aus allen Be-
reichen der Medizin und des öffent- 
lichen Gesundheitswesens aufgeführt. 
Grundlage dafür sind rund 21 Millio-
nen Artikel aus etwa 4500 Fachzeit-
schriften. Die Datenbank verzeichnet 
eine zunehmende Anzahl von Publi-
kationen zu den Themen «Patienten-
sicherheit», «Qualität im Gesundheits-
wesen», «medizinische Fehler» und 
«Medikationsfehler» [8].
Trotzdem zählen DRP nach wie vor  
zu den häufigsten Gründen für uner-
wünschte Ereignisse, wie eine amerika-
nische Publikation aus dem Jahr 2006 
zeigt. Insgesamt wurden 63,1 Prozent 
der Zwischenfälle als vermeidbar be-
urteilt [9].
Europäische Daten weisen in dieselbe 
Richtung. Eine in Schweden durchge-
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tion von Methoden zur Identifizierung 
von DRP anzuwenden: eine Analyse 
des CIRS für die Identifikation von be-
sonders schwerwiegenden Zwischen-
fällen und ein Trigger Tool für die effi-
ziente Analyse vor und nach einer 
Intervention. Eine mögliche Vorlage 
liefert das amerikanische Institute for 
Healthcare Improvement (IHI) in Form 
des IHI Global Trigger Tool Kit (www.
ihi.org).

Verbesserungsmassnahmen
Es gibt nur wenige Studien, welche 
Verbesserungsmassnahmen quantita-
tiv bewerten. Andere Publikationen 
zum Thema basieren auf reinen Ex-
pertenmeinungen, die sich nicht auf 
quantitative Daten abstützen, oder 
kombinieren verschiedene Methoden. 
Nachfolgend drei Vorkehrungen, die in 
der Literatur als effektiv zur Verbesse-
rung der Medikationssicherheit einge-
stuft wurden.

Klinisch-pharmazeutische 
 Aktivitäten
Als eine effiziente Methode, um die 
Anzahl DRP und deren Schweregrad 
zu reduzieren, hat sich der Einbezug 
von klinischen Pharmazeuten zur The-
rapieoptimierung bei Risikopatienten 
sowie im Umgang mit «high risk 
drugs» und Hochrisiko-Prozessschrit-
ten, insbesondere an den Schnittstel-
len Eintritt und Austritt («medication 
reconciliation») bewährt. Auch das Be-
reitstellen von Medikamenteninforma-
tionen für Ärzte und Pflegende sowie 

sen kritische Aspekte der Medikations-
kette institutionsspezifisch identifiziert 
werden. Letztes Jahr wurde erstmals 
eine Studie publiziert, die Methoden 
zu Erfassung und Quantifizierung von 
DRP verglichen hat [13]. Analysiert 
wurden:
•	Analyse von Critical Incident Re-

porting Systems (CIRS) [14]. Die 
 Berichtssysteme dienen der Erfas-
sung und Auswertung kritischer 
 Zwischenfälle. Die Ereig nisse und 
Beinahe-Schäden werden ano- 
nym erfasst.

•	Direkte Beobachtung [15]
•	Sichtung von Patientenakten [16]
•	Trigger Tools. Hier erfolgt die Identi-

fikation von DRP basierend auf vor-
definierten Indikatoren [16].

Die Untersuchung hat gezeigt, dass 
jede Methode ihre individuellen Stär-
ken und Schwächen hat. So wurden 
bei der ressourcenaufwendigen direk-
ten Beobachtung am meisten DRP 
identifiziert. Über CIRS wurde zwar  
die geringste Anzahl DRP identifiziert, 
dafür handelte es sich aber um die 
schwerwiegendsten Fälle. Am kosten-
günstigsten zeigte sich das IT-gestütz-
te CIRS. Im Vergleich zu anderen Me-
thoden zeigen Trigger Tools eine dem 
CIRS überlegene Sensitivität bei ge-
ringerem Aufwand.
Basierend auf der Erkenntnis, dass alle 
vier Methoden individuelle Stärken 
und Schwächen, jedoch kaum Über-
schneidungen aufweisen, empfehlen 
die Autoren der Studie eine Kombina-

Ursachen und Erfassung von DRP
In der Fachliteratur gibt es vielfältige 
Daten über fehlerbehaftete Medika-
tionsprozesse und Produkte. Gemäss 
der Studie von Bates et al. war insbe-
sondere die handschriftliche Verord-
nung (39 Prozent) verantwortlich für 
DRP, gefolgt von der Verabreichung  
(38  Prozent), der Übertragung und Do-
kumentation (12 Prozent) sowie dem 
Monitoring der Medikation (11 Pro-
zent) [12].
Um gezielt und effizient die Qualität 
der Arzneimitteltherapie in der eige-
nen Organisation zu verbessern, müs-

führte Studie identifizierte die Medika-
tion als Grund für 30 Prozent der uner-
wünschten Ereignisse im Spital, wobei 
27 Prozent als vermeidbar eingestuft 
wurden [10]. Auch in Spanien lassen 
sich 37 Prozent aller unerwünschten 
Ereignisse auf die Medikation zurück-
führen. Hier wurden sogar 35 Prozent 
als vermeidbar beurteilt [11].
Für die Gesundheitsinstitutionen ist es 
daher wichtig, ihre spezifischen DRP zu 
identifizieren und zu qualifizieren. Es 
gilt, die Ursachen zu analysieren und 
gezielte Strategien für die Vermeidung 
von DRP zu entwickeln.

Drug related problem (DRP)
Ein schädliches Ereignis, das in einem rein zeitlichen Zusammenhang mit einer 
Arzneimittelanwendung auftritt. DRP umfassen sowohl unerwünschte Arznei-
mittelwirkungen wie auch Medikationsfehler. 

Unerwünschte Arzneimittelwirkung
Jede gesundheitsschädliche und unbeabsichtigte Wirkung eines Medikaments, 
die in Dosierungen auftritt, welche beim Menschen zur Prophylaxe, Diagnostik 
oder Therapie üblich sind. Eine unerwünschte Arzneimittelwirkung ist insoweit 
grundsätzlich nicht vermeidbar.

Medikationsfehler
Jeder nicht bestimmungsgemässe Gebrauch eines Arzneimittels ist ein Medi-
kationsfehler. Medikationsfehler sind somit grundsätzlich vermeidbar. 

Medikationssicherheit
Die Gesamtheit der Massnahmen zur Gewähr leistung des bestimmungsgemäs-
sen Gebrauchs eines Arzneimittels. Damit wird eine optimale Organisation des 
Medikationsprozesses mit dem Ziel angestrebt, unerwünschte Arzneimittel-
ereignisse, insbesondere durch Medikationsfehler, zu vermeiden und damit das 
Risiko für den Patienten bei einer Arzneimittel therapie zu minimieren. 
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die Schulung der Patienten über die 
einzunehmenden Medikamente, bei-
spielsweise ihre Dosierung und den 
Zeitpunkt der Einnahme, tragen zur 
Verbesserung der Medikationssicher-
heit bei.

Elektronische Hilfsmittel
Durch die Einführung der computerge-
stützten ärztlichen Verordnung konn-
ten laut einer 1998 durchgeführten 
Studie schwerwiegende medikations-
assoziierte Zwischenfälle um mehr als 

die Hälfte reduziert werden [17]. Ver-
besserungen konnten hinsichtlich Ad-
ministrations-, Dosierungs- und Über-
tragungsfehlern erzielt werden, nicht 
jedoch im Bereich der therapeutischen 
Fehler [18]. Um die Einführung neuer 
Fehler zu vermeiden, ist jedoch eine 
sorgfältige Implementierung inklusive 
Prozessadaptierung zentral.
Ein weiterer Pfeiler IT-gestützter Medi-
kationsprozesse ist der Einsatz stan-
dardisierter Barcodesysteme. Die Stu-
die von Poon et al. konnte zeigen, dass 
im gesamten Prozess eine Fehler-

reduktion von 41 Prozent möglich ist. 
Reduziert wurden Fehler insbesondere 
im Bereich der Übertragung (100 Pro-
zent), in der Logistik (67 Prozent) und 
der Administration (51 Prozent) [19].

Durchführung von Doppelkontrollen
Die Einführung von Doppelkontrollen 
(Vier-Augen-Prinzip) kann die Zahl der 
Medikationsfehler signifikant reduzie-
ren [20–22]. Experten sehen den Vor-
teil vor allem in einer Fehlerreduktion 
beim Vorbereiten der Medikamente 

und bei der Verabreichung [21]. Mit-
hilfe des Vier-Augen-Prinzips konnten 
bei Pflegefachpersonen und Apothe-
kern rund 85 Prozent der Fehler identi-
fiziert werden [22]. Laut dem Institute 
for Safe Medication müssen Doppel-
kontrollen zwingend unabhängig («in-
dependant double check») durchge-
führt werden [23].
Als weitere evidenzbasierte quantita-
tive Verbesserungsmassnahmen sind 
Critical Incident Reporting Systems 
(CIRS) [24], Standardisierung, Gebrauch 
von Checklisten [25–27], Reduktion 

von Unterbrechungen [28–30], Schu-
lung von Gesundheitsfachpersonen 
und Patienten [31–33], Optimierung 
der Logistik und Einführung von Farb-
codierungen [25, 34, 35] zu nennen.

Umsetzung
In vielen Studien wurden unterschied-
liche Interventionen kombiniert, was 
eine Zuordnung der Verbesserungs-
kapazität zu einer spezifischen Metho-
de erschwert oder sogar verunmög-
licht. Es ist wichtig, Verbesserungs- 
projekte basierend auf einer Analyse 
der Medikationssicherheitssituation in 
der eigenen Institution vorausschau-
end zu planen, Baseline-Daten mit 
 einer evidenzbasierten Methode zu 
 erheben und den Effekt der Interven-
tion anhand eigener Daten zu über-
wachen.
Für ein strategisches Vorgehen bietet 
sich die Methode der «Breakthrough 
Series» des amerikanischen Institute 
for Healthcare Improvement (www.ihi.
org) an [36], welche praxisorientiert 
eine Beschleunigung von Verbesse-
rungen auf operativer Ebene anstrebt. 
Dafür wird der sogenannte PDCA- 
Zyklus (plan – do – check – act) ein-
gesetzt: 

1. Schritt: Plan – Planung
•	Definition des Ziels des Projekts/ 

Projektteils
•	Erstellen von Vorhersagen zu 

 möglichen Ergebnissen und 
 Konsequenzen der Umsetzung  
und deren Ursachen

•	Entwicklung der Verbesserungs-
massnahmen

•	Entwicklung eines Plans, um die 
 Änderung zu evaluieren

2. Schritt: Do – Durchführung
•	Durchführung des Projekts/Projekt-

teils (Kernteil des Verbesserungs-
prozesses)

•	Dokumentation von Beobachtungen, 
Problemen und unerwarteten Ereig-
nissen

•	Start der Analyse der Resultate/ 
gesammelten Daten

3. Schritt: Check – Auseinander-
setzung mit den Ergebnissen
•	Fertigstellung der Daten-Analyse
•	Vergleich der Daten mit den er-

warteten Ergebnissen
•	Zusammenfassung der Erfahrungen

(tl) La littérature internationale montre 
que les problèmes liés aux médica-
ments (Drug related problems, DRP) 
sont fréquents. Les erreurs de médica-
tion représentent avec 30 à 50 pour 
cent le groupe le plus important des 
erreurs de traitement dans les soins de 
santé [1]. On peut en déduire que envi-
ron 5,2 pour cent de tous les patients 
subissent une erreur de médication 
chaque année. Dans au moins 4,7 pour 
cent des cas, elles ont une influence 
sur le résultat du traitement [2].

Amère pilule
Les erreurs de médication, qui représentent le groupe d’erreurs de traitement  

le plus important dans le domaine de la santé, génèrent chaque année en Suisse 

des surcoûts estimés à un montant compris entre 70 et 100 millions de francs 

suisses. Cependant, des mesures efficaces peuvent contribuer à éviter des erreurs 

de  médication et à augmenter la sécurité des patients.

Des études internationales présentent 
des données comparables: aux Etats-
Unis, les DRP représentent la qua-
trième à sixième cause de décès la  
plus fréquente [3]. Une étude réalisée 
aux Pays-Bas a identifié la médication 
comme étant la cause de 15 pour cent 
des événements non souhaités, dont 
2,6 pour cent ont provoqué des lésions 
irréparables et 10,5 pour cent ont été 
liés avec des cas de décès [4].
En 1998, une analyse aux Etats-Unis  
a estimé qu’un tiers des DRP sont déjà 
présents à l’admission à l’hôpital. Ils 
sont responsables de 0,6 pour cent de 
toutes les visites aux urgences [5]. En 
Suisse, 4 à 6 pour cent de toutes les 
 admissions aux urgences sont dues 
aux effets secondaires de médica-
ments [6]. De plus, on estime que deux 
tiers de tous les DRP apparaissent pour 
la première fois à l’hôpital [3].
Ces événements ne représentent pas 
seulement une charge pour les pa-
tients, employés et institutions tou-
chés, ils génèrent en plus chaque 
 année des coûts supplémentaires 
 évalués à entre 70 et 100 millions de 
francs pour le système de santé pu-
blique suisse. Les DRP sont donc du 
point de vue économique un domaine 
important pour des mesures d’amélio-
ration. ||
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Classement des 10 points sensibles dans le domaine  
de la sécurité des patients
La fondation suisse pour la sécurité des patients a effectué un sondage en  
2006 sur le thème «Domaines problématiques dans la sécurité des patients» 
dans les hôpitaux suisses. Les 10 points les plus pertinents cités (nombre de 
 citations × pondération) sont:
 1. Erreur d’adressage de médicaments
 2. Administration de médicaments aux mauvais patients
 3. Mauvais dosage à cause de dosages erronés (erreurs de calcul dans  

les dilutions décimales)
 4. Mauvaise lisibilité des médicaments prescrits
 5. Information manquante/erronée sur les médicaments à/après la sortie
 6. Erreur de transcription lors de la recopie des ordonnances
 7. Documentation manquante/erronée sur les résultats/les applications/ 

le moment du traitement, etc.
 8. Oubli d’administrer les médicaments
 9. Problèmes avec le respect de la désinfection des mains
10. Communication insuffisante/manquante sur la situation  actuelle et  

sur les tâches à effectuer en urgence (transmission/rapport à l’équipe 
 suivante)

Rangliste der 10 Hot-Spots im Bereich Patientensicherheit
Die Schweizerische Stiftung für Patientensicherheit führte im Jahr 2006 eine 
Befragung zum Thema «Problemfelder in der Patientensicherheit» in Schweizer 
Spitälern durch. Als die zehn relevantesten Hot-Spots wurden genannt (Anzahl 
Nennungen × Gewichtung):
 1. Fehler beim Richten von Medikamenten
 2. Verabreichung von Medikamenten an den falschen Patienten
 3. falsche Dosierung aufgrund von Fehldosierungen (Rechenfehler in den 

10er-Potenzen)
 4. schlechte Lesbarkeit von angeordneten Medikamenten
 5. mangelnde/fehlende Information über Medikamente bei/nach Austritt
 6. Übertragungsfehler beim Kopieren von Verordnungen
 7. mangelnde/fehlende Dokumentation von Ergebnissen/Anwendungen/

Zeitpunkt der Behandlung usw.
 8. Verabreichung von Medikamenten vergessen
 9. Probleme bei der Einhaltung der Händedesinfektion
10. ungenügende/fehlende Kommunikation des aktuellen Standes und der 

noch ausstehenden, dringend zu erledigenden Tätigkeiten  (Übergabe/
Rapport an Folgeschicht)

Pro Jahr erleiden rund 5,2 Prozent  
aller Patienten  einen Medikationsfehler.
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4. Schritt: Act – Vorbereitung  
des nächsten Projekts oder 
Teil projekts
•	Definition der notwendigen Modifi-

kationen als Grundlage für den 
nächsten Verbesserungs- und Lern-
zyklus

•	Vorbereitung des nächsten «Plan»-
Schrittes für die Fortführung des 
Projekts bzw. die Durchführung des 
nächsten Projektteils

Diese Schritte werden zyklisch wieder-
holt durchlaufen. Eine Umsetzung im 
kleinen Massstab wird zur Informa-
tionssammlung eingesetzt. Danach 
werden erfolgreiche Ansätze rasch 
aus geweitet und weniger erfolgreiche 
Ansätze modifiziert. 
Damit ein Projekt zur Verbesserung 
der Medikationssicherheit überhaupt 
umgesetzt und durchgeführt werden 
kann, braucht es die Unterstützung 
durch die Führungsebene. Es müssen 
ausreichend finanzielle und personelle 
Mittel zur Verfügung gestellt werden, 
um die Erhebung von Baseline-Daten, 
die Umsetzung von Interventionen 
und die Überwachung des Impacts zu 
ermöglichen.
Für die Analyse der institutionsspezifi-
schen Situation hat sich eine Kombina-
tion aus einer Analyse des CIRS mit der 
Implementierung eines Trigger Tools 
als vorteilhaft erwiesen. Dazu kommen 
der Einsatz klinischer Pharmazeuten, 
die Implementierung elektronischer 
Hilfsmittel und das Vier-Augen-Prinzip. 
Essenziell für die Anwendung und 
Wirksamkeit dieser Massnahmen ist 
aber das Commitment der Führungs-
ebene [37]. ||
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Laut Studie sind die handschriftlichen 
Verordnungen zu 39 Prozent ver
antwortlich für arzneimittelbezogene 
Probleme.
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GS1 network: Wie sieht das Spital der 
Zukunft – in zehn Jahren – Ihrer Pro-
gnose nach aus? Was wird sich gegen- 
über heute vor allem verändern?
Bruno Guggisberg: Ich stelle mir vor, 
dass eine neue Zusammenarbeitskul-
tur in den Spitälern entstehen wird. 
Und zwar aus dem Grund, dass neue 
Generationen von Berufsgruppen her-
anwachsen, die das Gemeinsam in den 
Mittelpunkt stellen und nicht den Be-
rufsstatus. Im Spital der Zukunft wer-
den Ärzte, Pflegefachpersonen und 
Mitarbeitende aus der Verwaltung 
 gemeinsam an der übergeordneten 
Zielerreichung im Sinne des Patienten 
arbeiten. Der «Kampf» um den berufli-
chen Nachwuchs und Fachkräfte wird 
sich verstärken. Dabei werden Spitäler 
mit einem guten und innovativen 
Image und mit einer fortschrittlichen 
Unternehmenskultur im Vorteil sein.
Was das Kerngeschäft betrifft, sehe ich 
vor allem sechs Aspekte, die das Spital 
der Zukunft kennzeichnen werden. 
Erstens wird das Spital in Zukunft noch 
stärker als heute ambulante Behand-

«Ich sehe den Hand-
lungsbedarf primär bei 
den Strukturen.»
Die Spitallandschaft in der Schweiz steht vor grossen Herausforderungen und 

 Umbrüchen. Wie beurteilt der Direktor eines regionalen Spitalzentrums den 

 gesundheitspolitischen Status quo? Und wie sieht das Spital der Zukunft aus?  

Bruno Guggisberg, CEO der Spital STS AG in Thun, äussert sich im folgenden 

 Interview über Chancen und Gefahren, über Sparpotenziale und Patientensicher- 

heit sowie über erste Erfahrungen mit der Fallpauschale (SwissDRG).

lungen anbieten und durchführen 
können. Zweitens wird sich die integ-
rierte Versorgung durchgesetzt haben. 
Diese zielt ja im Kern darauf ab, die 
Behandlungs prozesse zwischen den 
verschiedenen involvierten Leistungs-
erbringern zu optimieren beziehungs-
weise zu steuern. Hier gibt es noch  
viel zu tun. Drittens wird die inter- 
disziplinäre und interprofessionelle 
Zusammen arbeit zur Festlegung von 
Behandlungen, zum Beispiel im Rah-
men von Boards, zunehmen. Viertens 
wird die «neue Generation» Ärzte neue 
Arbeitsmodelle und somit Patienten-
betreuungsmodelle generieren. Dies 
wird dazu führen, dass die ärztliche Be-
zugsbetreuung abnehmen wird, was 
für die Qualität der Behandlung eine 
grosse Herausforderung ist. Fünftens 
wird die ICT nochmals an Bedeutung 
gewinnen. Und schliesslich werden 
sechstens die Supportprozesse und 
guten Rahmenbedingungen zentral 
werden, damit die administrative Be-
lastung im Kerngeschäft reduziert 
werden kann.

Auf dem politischen Parkett dürfte bis 
in zehn Jahren eine weitere Abnahme 
der Anzahl Spitäler durchgesetzt wer-
den. Kleinspitäler werden zugunsten 
der Zentrumsspitäler schliessen müs-
sen. Die Zentralisierung der Angebote 
bedingt, dass die Schnittstellen zwi-
schen der Rettung (Ambulanz, Heli- 
kopter) und dem Akutspital weiter  
optimiert werden müssen. Es wäre 
ausserdem wünschenswert, dass der 
politische Einfluss auf die Spitäler ab-
nehmen würde, da es zwingend zu  
einer Rollenklärung kommen muss. 
Gewisse Themen werden beziehungs-
weise müssen auf Bundesebene gere-
gelt werden, um 26 Einzelkonzepte zu 
vermeiden.

In den 313 Spitälern der Schweiz gab 
es 2009 1,2 Millionen stationäre 
 Hospitalisationen, die durchschnitt-
lich 10,5 Tage dauerten. Wie wer- 
den sich diese Zahlen Ihrer Prognose 
nach in zehn Jahren verändern?
Es ist nicht ganz einfach, die zukünfti-
ge Entwicklung vorauszusehen, da wir 
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keine Doppeluntersuchungen vorge-
nommen werden.

GS1 Schweiz hat mit einer eigenen 
Umfrage 2011 herausgefunden, dass 
das Sparpotenzial im Schweizer 
 Gesundheitswesen rund 2,6 Milliar-
den Franken beträgt – und zwar 
 allein durch technische Massnahmen 
im Sinne der Prozessoptimierung. 
Wie beurteilen Sie diesen Betrag: Ist 
er realistisch? Zu hoch? Zu tief?
Wenn man bedenkt, dass 2009 der 
 Gesundheitsmarkt die 60-Milliarden-
Grenze überschritten hat, beurteile  
ich das Sparpotenzial in der Höhe  

wir bereit sind, diese Strukturen zum 
Beispiel für die Versorgung einer Rand-
region erhalten zu wollen, müssen wir 
als Prämien- und Steuerzahler die Kos-
ten dafür in Kauf nehmen. 
Die Nutzung von neuen Technologien 
wie zum Beispiel der «Schlüsselloch-
technologie» (minimalinvasive Art zu 
operieren) wird den Trend der Verlage-
rung vom stationären in den ambulan-
ten Bereich bestimmt weiter vorantrei-
ben und auch kostensenkend wirken. 
Die integrierte Versorgung wird eben-
falls Einsparungen bringen, indem Pa-
tientenprozesse effektiver und effizi-
enter verlaufen, damit beispielsweise 

Wie hoch ist Ihrer Meinung nach  
das durchschnittliche Sparpotenzial 
in den Schweizer Spitälern? Wo –  
in welchen Bereichen – bestehen am 
ehesten Sparpotenziale?
Sicherlich hat jedes Spital brachliegen-
des Sparpotenzial – auch die Spital  
STS AG. Ich bin aber der Meinung, dass 
vor allem in der gesamtschweizeri-
schen Struktur der Gesundheitsversor-
gung eingespart werden kann. Kleine, 
nicht rentable oder nicht versorgungs-
notwendige Einrichtungen müssten 
aus betriebswirtschaftlicher Sicht ge-
schlossen werden. Aber: Diese Ent-
scheide sind politischer Natur. Wenn 

es mit gegenläufigen Tendenzen zu 
tun haben. Wir müssen uns die demo-
grafische Entwicklung vor Augen füh-
ren und dass die Lebenserwartung 
steigt oder zumindest auf hohem Ni-
veau gleich bleibt. Die alleinige Zu-
nahme der älteren Bevölkerung würde 
dafür sprechen, dass die durchschnitt-
liche Aufenthaltsdauer eher ansteigen 
würde. Aber die Kosten steigen nicht 
nur an, weil es mehr ältere Menschen 
gibt, sondern auch weil die Kosten pro 
alte Person weiter zunehmen. 
Und dies hat seinen Grund beim medi-
zinischen Fortschritt. Er führt dazu, 
dass heute viele Behandlungen und 

Operationen ambulant durchgeführt 
werden können und neue Techniken 
und Technologien die Aufenthalts- 
dauer eher sinken lassen. Unter Be-
rücksichtigung dieses Spannungsfelds 
gehe ich davon aus, dass die Aufent-
haltsdauer wohl stagnieren wird. Zu 
guter Letzt sei erwähnt, dass die An-
gebotsstruktur eines Spitals sehr di-
rekt die Aufenthaltsdauer beeinflusst – 
ein orthopädischer Patient bleibt im 
Durchschnitt weniger lang im Spital 
als ein medizinischer. 
Bei der Spital STS AG lag die durch-
schnittliche Aufenthaltsdauer 2011 bei 
6,2 Tagen. Wir sind in der umfassenden 

stationären Grundversorgung tätig 
und nutzen unsere Kernkompetenzen 
für ein gezieltes Angebot an Zusatz-
leistungen. Es ist wichtig, dass die 
 Qualität der medizinischen und pfle-
gerischen Versorgung auf hohem Ni-
veau bestehen bleibt, damit unnötige 
Rehospitalisationen und Reoperationen 
verhindert werden können. Wenn ein 
Patient mit gleicher Hauptdiagnose in-
nerhalb von 18 Tagen rehospitalisiert 
oder gar reoperiert werden muss, wird 
dies unter SwissDRG als ein einziger 
Fall abgerechnet und ist aus betriebs-
wirtschaftlicher Sicht eine zusätzliche 
Belastung.

«Im Spital der Zukunft werden Ärzte, 
Pflegefachpersonen und Mitarbeitende 
aus der Verwaltung gemeinsam an  
der übergeordneten Zielerreichung im 
Sinne des Patienten arbeiten.»



Gesundheitswesen | GS1 network 3/2012 | Das Interview   4140   Das Interview | GS1 network 3/2012 | Gesundheitswesen

käufer, Regulator und Genehmigungs-
behörde. Zudem gibt es noch zu viele 
und zu kleine Spitalstandorte. Auf Bun-
desebene fehlen minimale Regelun-
gen. Dies führt dazu, dass die Schweiz 
26 Gesundheitswesen hat. Die Struk- 
turen und die Organisationsformen 
der Spitäler werden laufend kritisiert 
und hinterfragt – betreffend Kranken-
kassen wäre auch entsprechender 
Handlungsbedarf angezeigt. ||

Die Fragen stellte Bernhard Stricker.

«Patientenorientierung und Qualität» 
die Leistungserstellung und das Ver-
hältnis sowie den Umgang mit unse-
ren Patientinnen und Patienten.
Die Spital STS AG stellt die Qualität der 
Leistungen und die Zufriedenheit der 
Patienten in den Mittelpunkt. Beides 
erfordert ein umfassendes Qualitäts-
management und ein hohes Qualitäts-
bewusstsein bei den Mitarbeitenden. 
Die medizinische Qualität erhalten 
und steigern wir mit einer geförderten 
und strukturierten Weiter- und Fort- 
bildung sowie mit einer aktiven Teil-
nahme an nationalen und internatio-
nalen Patientenstudien.

Wo orten Sie im Schweizer 
 Spitalwesen den grössten Hand-
lungsbedarf?
Den grössten Handlungsbedarf sehe 
ich bei der Klärung der Mehrfachrollen 
der Kantone. Der Kanton ist Eigner, Ein-

Die Spitallogistik ist von zentraler Be-
deutung. Ich bin mir aber bewusst, 
dass jeder Bereich oder jede Berufs-
gruppe dies zu Recht von sich behaup-
tet. Für mich als CEO ist eine reibungs-
lose Logistik zentral, weil sie das 
Kerngeschäft mit Gütern versorgt.

Wie definieren Sie an Ihrem Spital 
«Qualität»? Und wie stellen Sie diese 
sicher?
Das Qualitätsmanagement bezeichnet 
alle organisierten Massnahmen, die 
der Verbesserung von Produkten, Pro-
zessen oder Leistungen jeglicher Art 
dienen. 2011 hat die Geschäftsleitung 
der Spital STS AG die neue Unter-
nehmensstrategie erarbeitet. Ein Teil 
davon sind die fünf gemeinsamen 
Werte, die von den Mitarbeitenden  
als eine Art Leitplanken verstanden 
und bei der täglichen Arbeit gelebt 
werden. So  beschreibt das Wertepaar 

entsprechend haben die meisten 
Schweizer Spitäler in den letzten Jah-
ren strukturierte Qualitäts- und Risiko-
managementsysteme aufgebaut.

Am 1. Januar 2012 ist in den Schwei-
zer  Spitälern das neue Konzept der 
Fallpauschalen (DRG) eingeführt wor- 
den. Welche Zwischenbilanz ziehen 
Sie nach dem ersten halben Jahr?
Für die Spital STS AG, die seit 1997 im 
UVG-Bereich (Unfallversicherung) und 
seit 2005 auch in der Obligatorischen 
Krankenpflegeversicherung (OKP) als 
Pilotspital mit DRG abrechnet, war die 
Umstellung auf SwissDRG keine grosse 
– einmal abgesehen von etlichen tech-
nischen Problemen in der systemmäs-
sigen Umsetzung der neuen Abrech-
nungsparameter. Allerdings hat sich 
der Aufwand für die medizinische 
 Codierung und die Fakturierung stark 
erhöht, weil SwissDRG sehr viel kom-
plexere Abrechnungsregeln definiert 
als APDRG. 
Viel wichtiger als die Umstellung auf 
SwissDRG war für uns die Einführung 
der neuen Spitalfinanzierung. Bisher 
steuerte der Kanton die Spitäler über 
eine Aufwandvorgabe kombiniert mit 
einer Mengenbeschränkung, die Er- 
träge waren für die Betriebe nur von 
sekundärer Bedeutung. Ebenso finan-
zierte er die gesamten Investitionen. 
Neu sind mit der DRG-Pauschale alle 
Leistungen abgegolten, eine Zusatz- 
finanzierung durch den Kanton gibt es 
nur noch bei Spezialaufträgen. Das be-
deutet, dass wir vollumfänglich für die 
aus dem Leistungsgeschehen resultie-
renden Erträge und Kosten bezie-
hungsweise das Ergebnis verantwort-
lich sind. 
Damit verbunden ist eine Ausweitung 
der unternehmerischen Freiheit, die 
wir gerne wahrnehmen. In der Ver-
gangenheit konnten rentable Zusatz-
angebote nicht realisiert werden, weil 
dadurch der zulässige Aufwand über-
schritten worden wäre. Mehr Hand-
lungsspielraum heisst aber auch, dass 
die betriebswirtschaftlichen Aspekte 
und das dafür notwendige Instrumen-
tarium, wie strategische Finanzpla-
nung, Reportings usw., stark an Bedeu-
tung zugenommen haben. 

Welchen Stellenwert hat die Spital-
logistik innerhalb des gesamten  
Spitalbetriebs?

das neben einer verbesserten  
(Arbeits-)Qualität durch eine 
 gesicherte Prozesskette auch zu 
 Kosteneinsparung führt. Was  
halten Sie davon?
Das ist der richtige Ansatz. Der Kosten-
druck wird nochmals zunehmen, und 
aus diesem Grund sind Prozessopti-
mierungen zentral. Ausserdem wird 
der «Kampf» um den beruflichen Nach-
wuchs im pflegerischen wie ärztlichen 
Bereich zunehmen, und deshalb ge-
winnt die Arbeitsqualität massiv an 
Bedeutung. 

Wie sicher sind die Patienten in den 
Schweizer Spitälern? 
Die Patientensicherheit ist in der 
Schweiz gut bis sehr gut. Aber: Errare 
humanum est – wo Menschen arbei-
ten, passieren auch Fehler. Besonders 
im Spital sind Fehler aber oft fatal und 
können schwere Folgen für den Pa- 
tienten haben; zudem verursachen sie 
immense Kosten. In den letzten Jahren 
 wurden in der Schweiz grosse An- 
strengungen zur Verbesserung der 
 Patientensicherheit in den Spitälern 
unternommen. Unser Land gilt in Eu- 
ropa als Vorreiter bei der Einführung 
von CIRS-Systemen (Critical Incident 
Reporting System). Die schweizerische 
Stiftung für Patientensicherheit ist 
eine international anerkannte und ver-
netzte Institution mit dem Ziel, die 
 Patientensicherheit in der Schweiz 
fortlaufend zu verbessern. 
Der Nationale Verein für Qualitätsent-
wicklung in Spitälern und Kliniken 
(ANQ) hat mit der Einführung von 
schweizweiten Messungen zur Quali-
tät in der Akutmedizin sicher zusätz-
lich dazu beigetragen, der Qualität 
und der Sicherheit der Patienten in 
den Spitälern die entsprechende Be-
deutung zukommen zu lassen. Dem-

von rund 2,6 Milliarden Franken (rund 
4,5 Prozent) tendenziell eher tief. Ich 
bin der Ansicht, dass Prozessoptimie-
rungen sinnvoll sind und auch reali-
siert werden müssen. Diese zu be-
ziffern, ist nicht einfach – auch nicht 
für ein einziges Unternehmen wie die 
Spital STS AG. Wir haben den Pro- 
zessen schon seit Jahren vermehrt 
Rechnung getragen, stehen deshalb 
wirtschaftlich gut da und arbeiten kos-
tengünstig.
Das eigentliche Problem besteht da- 
rin, dass das Gesundheitswesen zer- 
stückelt ist. Jeder einzelne Leistungs-
erbringer wird zwar seine Prozesse 
 optimieren können. Aber ob diese Ein-
zelmassnahmen auch zur Optimierung 
des Gesamtprozesses beitragen, wage 
ich zu bezweifeln. Ich sehe den Hand-
lungsbedarf primär bei den Struktu-
ren: Die Schweiz betreibt teure Struk-
turen in alten und suboptimalen 
Räumlichkeiten und Gebäuden. Weite-
re kostentreibende Faktoren sind der 
gesellschaftliche Wandel, die Verfüg-
barkeit von medizinischen Leistungen, 
das steigende Anspruchsdenken der 
Patienten, die Alterung der Bevölke-
rung und die sinkenden Geburten-
raten.
Nichtsdestotrotz gilt es festzuhalten, 
dass unser Gesundheitswesen der 
Spielregel «Menge × Preis – Effizienz» 
gehorcht. Preise sind vielfach vorgege-
ben, Effizienz liegt in unseren Händen. 
Aber: Die Steuerung der Menge 
scheint mir die Knacknuss zu sein. Die 
Menge wird einerseits durch die Nach-
frage, andererseits auch durch das An-
gebot beeinflusst.

GS1 Schweiz und economiesuisse 
haben im Mai 2012 das Projekt 
 «Spital der Zukunft» lanciert. Ziel  
ist die Erarbeitung eines Konzepts, 
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Zur Person
Bruno Guggisberg (1962, verheiratet, zwei Kinder) ist seit 
2011 CEO der Spital Simmental-Thun-Saanenland (STS) 
AG in Thun. Zwischen 1996 und 2009 war er bei den Uni-
versitären Psychiatrischen Diensten Bern (UPD) tätig, zu-
letzt als Vorsitzender der Geschäftsleitung. 2009–2011 
absolvierte Bruno Guggisberg den Executive MBA, Integ-
rated Management an den Fachhochschulen in Bern und 
Freiburg, den er 2011 mit dem Diplom abschloss. In der 
Freizeit treibt der gebürtige Berner Sport – am liebsten 
Joggen, Fitness und Skifahren.

«Der ‹Kampf› um den beruflichen Nachwuchs und Fach 
kräfte wird sich verstärken. Dabei werden Spitäler  
mit einem guten und innovativen Image und mit einer fort
schrittlichen Unternehmenskultur im Vorteil sein.»
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Das gilt dann, wenn die Anforderun-
gen an die Kennzeichnung aktuell 
nicht von anderen GS1 Datenträgern 
erfüllt werden können. Obwohl es kein 
bindendes Mandat gibt, sieht sich die 
GS1 Anwendergemeinschaft stark auf-
gestellt, um eine klare Position zu be-
ziehen, die Richtung vorzugeben und 
die Industrie weiter zu ermutigen, die 
Implementierungen voranzutreiben.
Der Einsatz von globalen Standards für 
die automatische Identifikation trägt 
dazu bei, dass die Lieferkette im Ge-
sundheitswesen sicherer und effizien-
ter gestaltet werden kann. Aufsichts-
behörden im Gesundheitswesen und 
Handelspartner haben erkannt, dass 
ein globales und standardisiertes Sys-
tem zur Identifizierung von Produkten 
– von der Herstellung bis hin zur 
 Anwendung bei der Behandlung des 
Patienten – unbedingt erforderlich ist. 
Nur so kann eine weltweite Rückver-
folgbarkeit der Produkte garantiert 
werden.

Maschinenlesbare 
 Kennzeichnung
Wachsende Nachfrage nach immer grösseren Datenmengen und das Thema 

 Patientensicherheit führen dazu, dass das Gesundheitswesen eine treibende und 

führende Position im Hinblick auf die Implementierung des GS1 DataMatrix ein-

nimmt. Um diese führende Position zu untermauern, hat die GS1 Anwendergemein-

schaft im Gesundheitswesen sich das Ziel gesetzt, bis 2015 alle Artikel, bei denen 

der Gesetzgeber eine maschinenlesbare Kennzeichnung vorgegeben hat, mit einem 

GS1 DataMatrix zu kennzeichnen und diesen einzuscannen.

Täglich mehr als fünf Milliarden 
 Transaktionen
Das GS1 System, das weltweit von 
Dienstleistern und Herstellern im Ge-
sundheitswesen unterstützt wird, ist 
mit mehr als fünf Milliarden Trans-
aktionen pro Tag das verbreitetste 
 Artikel-Identifikations-System. 
Aufbauend auf der Grundlage des 
Identifikationsschlüssels (GTIN – Glo-
bal Trade Item Number) und Attribu-
ten wie Chargennummer, Verfalls-
datum usw., besteht die einzigartige 
Möglichkeit, den Bedürfnissen aller 
 Beteiligten im Gesundheitswesen ge-
recht zu werden.
Artikelidentifikation und -kennzeich-
nung von Pharmazeutika und Medizin-
produkten zeichnen sich durch spezifi-
sche Anforderungen aus:
•	Verschlüsselung grosser Mengen 

variabler oder dynamischer Daten 
(Chargennummer, Verfalldatum, 
 Seriennummer usw.) bei hoher Pro-
duktionsgeschwindigkeit

•	Direktmarkierung des Produkts  
(zum Beispiel auf chirurgischen 
 Instrumenten)

•	Effiziente Kennzeichnung von unter-
schiedlichen Verpackungen für viele 
medizinische Produkte

•	Globale, gesetzliche und regulatori-
sche Vorgaben, welche die Ver-
schlüsselung von Daten in einem 
Barcode vorsehen

•	Wachsende Anforderungen an die 
Rückverfolgbarkeit sowohl für 
 Arzneimittel als auch für Medizin-
produkte

Einige dieser Anforderungen wurden 
und werden weiterhin durch den Ein-
satz der «klassischen» linearen Strich-
codes, wie GS1-128 oder GS1 DataBar, 
erfüllt. Für Anwendungen, bei denen 
diese Barcodes nicht genutzt werden 
können, hat GS1 Healthcare den GS1 
DataMatrix als Datenträger aufgegrif-
fen und zur allgemeinen Verwendung 
vorgesehen.

Der GS1 DataMatrix ist eine zwei-
dimensionale Barcodesymbologie, die 
alle oben genannten Anforderungen 
effi zient erfüllt. Dies wird gewährleis-
tet durch:
•	die Möglichkeit zur Verschlüsselung 

von grossen Datenmengen auf  
einer kleinen Fläche und somit die 
Kennzeichnung kleiner Produkte,

•	die Direktmarkierung von Produk- 
ten, bei denen der Einsatz von 
 Etiketten als nicht praktikabel an-
gesehen wird (zum Beispiel sehr 
 kleine Medizinprodukte und chirur-
gische Instrumente),

•	die gute Lesbarkeit der Daten, auch 
bei verschmutzter oder beschädigter 
Eti kette, dank der Möglichkeiten  
zur Fehlererkennung und -korrektur 
des GS1 DataMatrix.

Herausforderungen mit Upgrades 
und Updates meistern
Wie bei der Einführung jeder zukunfts-
weisenden Technologie kann es zu Be-
ginn zu Herausforderungen kommen. 
Im Fall des GS1 DataMatrix sind fol-
gende zu nennen:
•	Upgrades bei Scanner-Systemen:  

Um die GS1-DataMatrix-Symbologie 
lesen zu können, sind kameraba-
sierte Scanner notwendig. Lineare 
Scanner können die zweidimensio-
nalen Barcodes nicht auslesen,  
ein kamerabasierter Scanner hinge-

gen liest sowohl 2D-Barcodes als 
auch lineare Strichcodes.

•	Updates der Druckersysteme: Damit 
der GS1 DataMatrix direkt auf Ver-
packungen und an der Verpackungs-
linie angebracht werden kann, 
 müssen Druckersysteme mit Soft-
ware- oder Hardware-Updates 
 versehen oder ausgetauscht werden.

•	Update der IT-Infrastruktur und der 
IT-Systeme: Es muss sichergestellt 
werden, dass dynamische und varia-
ble Informationen (Charge, Verfall-
datum, Seriennummer usw.) für die 
Verschlüsselung im GS1 DataMatrix 
an der Verpackungslinie zur Ver-
fügung stehen und aufgebracht wer-
den können.

2D-fähige Scannersysteme 
 einsetzen
In Anbetracht der Anforderungen und 
der Vorbereitungszeit zur Implemen-
tierung empfiehlt GS1 Healthcare  
die Implementierung von 2D-fähigen 
Scannersystemen und den Einsatz des 
GS1 DataMatrix. Eine weltweite Imple-
mentierung benötigt nicht nur Zeit, 
sondern auch Budget.
Dem gegenüber stehen die Einspa-
rungspotenziale durch die Einführung 
und Anwendung der automatisierten 
Datenerfassung mit GS1 DataMatrix  
in den Prozessen im Gesundheits-
wesen. Dies kann weltweit und ohne 

Handelsbarrieren umgesetzt werden, 
um die Versorgung und die Sicherheit 
der Patienten deutlich zu verbessern.
Es ist zu gewährleisten, dass die Infra-
struktur entsprechend vorhanden ist 
und die nötigen Investitionen in 2D-
Scannersysteme getätigt sind, sobald 
die Entscheidung getroffen wurde,  
2D-Barcodes (wie GS1 DataMatrix) 
 flächendeckend einzusetzen.
GS1 Healthcare als Anwendergemein-
schaft hält es für absolut notwendig, 
dass weltweit bei allen Beteiligten der 
Gesundheitsbranche Investitionen in 
Scanner- und Drucksysteme getätigt 
werden, die GS1-DataMatrix-standard-
konform sind. ||

Dr. Hans Balmer

Document de synthèse de GS1 Healthcare sur la mise en application  
du DataMatrix de GS1
(tl) La demande croissante de volumes de données toujours 
plus importants et le thème de la sécurité des patients 
conduisent la santé publique à jouer un rôle moteur et de 
pointe du point de vue de la mise en application du Data-
Matrix de GS1. Pour consolider cette position de pointe, la 
communauté d’utilisateurs GS1 s’est fixée comme objectif 
dans le domaine de la santé publique de repérer avec un 
DataMatrix de GS1 tous les articles pour lesquels le législa-
teur a prescrit un repérage lisible avec une machine.
Ceci s’applique si les exigences de repérage ne trouvent 
pas actuellement de réponse avec les autres supports de 
données GS1. Bien qu’il n’y ait pas de mandat obligatoire,  
la communauté d’utilisateurs GS1 est très bien disposée. 
L’utilisation de standards mondiaux pour l’identification 
automatique contribue à une conception plus sure et plus 
efficace de la chaîne de livraison dans le domaine de la 
santé publique. 

Les autorités de surveillance dans le domaine de la santé 
publique ainsi que les partenaires commerciaux ont re-
connu qu’un système mondial et standardisé pour l’identi-
fication des produits – de la fabrication jusqu’au traite-
ment du patient – est absolument nécessaire. C’est le seul 
moyen de garantir une  traçabilité des produits à travers le 
monde.
Le système GS1 qui est soutenu dans le monde entier par 
des prestataires de services et des fabricants dans le do-
maine de la santé est le système d’identification le plus 
 répandu dans le monde avec plus de cinq milliards de 
 transactions par jour. Développé sur le principe de la  
clé d’identification (GTIN – Global Trade Item Number) et 
de ses attributs comme le numéro de charge, la date de 
 péremption, etc., il offre la possibilité unique de répondre 
aux  besoins de toutes les parties prenantes dans le do-
maine de la santé publique.
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Mit DataMatrix gegen 
Medikamentenfälscher
Künftig sollen Medikamente am POS auf Echtheit geprüft werden können.  

In Deutschland startet Anfang 2013 ein Modellversuch. 

Arzneimittelfälschungen sind eine 
grassierende Gefahr. Laut WHO sind  
in den Entwicklungsländern mehr als 
ein Drittel aller umlaufenden Medi-
kamente gefälscht. Da die billigen 
 Kopien der Markenpräparate häufig 
falsche oder gar keine Wirkstoffe ent-
halten, gefährden sie jährlich Gesund-
heit und Leben Hunderttausender von 
Menschen.
In den Industriestaaten liegt die Fäl-
schungsquote wesentlich tiefer, wenn 
es um herkömmliche Vertriebskanäle 
geht. Sie beträgt weniger als ein Pro-
zent – weil es effiziente Zulassungs- 
und Kontrollsysteme gibt. In Deutsch-
land gaben Apotheker im Jahr 2010 
rund 1,4 Milliarden Arzneimittelpa-
ckungen ab. Die Polizeistatistik weist 
jedoch nur neun Fälle auf, in denen 
 gefälschte Arzneimittel in der Han-
delskette auftauchten. In der Schweiz 
blieben die offiziellen Vertriebskanäle 
bisher frei von gefälschten Medika-
menten. 

Illegal aus dem Internet
Das grosse Einfallstor in die Industrie-
staaten ist für Fälscher aber der On-
linehandel. Rund die Hälfte aller via 
 Internet gehandelten Medikamente 
sind laut WHO nämlich gefälscht. 2011 
beschlagnahmten die österreichischen 
Zöllner insgesamt 41 589 Medikamen-
tenplagiate, berichtet der Verband ös-
terreichischer Pharmahersteller Phar-
mig. Das waren doppelt so viele 
Plagiate wie 2010. 
Die Schweizer Zollstellen meldeten 
2010 die Zahl von 1861 verdächtigen 
und damit potenziell illegalen Heilmit-
telimporten an die Zulassungsbehör-
de Swissmedic. Das waren dreimal so 
viele wie noch 2008. Der Antrieb der 
Täter ist klar: Die Gewinnspannen sind 
hoch. Mit gefälschtem Viagra werden 
jährlich höhere Umsätze erzielt als mit 
dem echten Präparat. Laut der US- 
Gesundheitsaufsicht FDA waren Fäl-
schungen zwischen 2001 und 2004 für 
Ertragseinbussen von rund 30 Milliar-

den Euro bei der Pharmaindustrie ver-
antwortlich. Die Gesundheitsgefahr 
wird da gar nicht mitgerechnet. 

Serialisierung gegen Fälschung
Deshalb verlangen die Gesundheits-
Aufsichtsbehörden schon lange wir-
kungsvolle Verifizierungssysteme für  
die Echtheit von Medikamenten. Kali-
fornien wollte 2009 mit einem Gesetz 
zur Serialisierung und Einführung des 
elektronischen Stammbaumes E-Pedi-
gree für Medikamente Vorreiter sein. 
Mittlerweile werden aber erst die  
Jahre 2015 bis 2017 als neues Ziel ge-
handelt. Deshalb dürfte die EU tat-
sächlich der erste Staatenbund sein, 
der eine solche fundamentale Lösung 
umsetzt. 
Heute setzen in Europa schon 17 Län-
der eine GTIN (Global Trade Item Num-
ber) zur Medikamenten-Identifikation 
ein. Die Türkei hat sich ebenfalls für 
den Einsatz der GTIN entschieden, und 
seit 2009 fordern die türkischen Be-
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zeichnenden Staaten unter anderem, 
die Herstellung, das Angebot und den 
Handel mit gefälschten Heilmitteln zu 
kriminalisieren. Sie bietet ausserdem 
einen Rahmen für die nationale sowie 
internationale Zusammenarbeit unter 
den betroffenen Behörden. Im Herbst 
2013 wird sich das Parlament mit der 
Vorlage befassen. ||

Alexander Saheb

sind hier in Deutschland und England 
bereits etablierte Systeme. Sie erlau-
ben Patienten bzw. Kunden die Ein-
sichtnahme in das behördliche Online-
Register. Verstösse gegen Versand- 
vorschriften sollen mit «wirksamen 
und abschreckenden Sanktionen» be-
legt werden, wie es heisst.
Die europäischen Dachverbände der 
Industrie (Efpia), des Grosshandels 
(GIRP) und der Apotheker (ZAEU) ha-
ben bereits ihre Vorschläge für die 
 Umsetzung vorgelegt. Sie sprechen 
sich für die Nutzung einer randomi-
sierten Seriennummer für Arzneimit-
telpackungen als Sicherheitsmerkmal 
aus. Die Nummer wird in einem euro-
paweit harmonisierten zweidimensio-
nalen DataMatrix-Code aufgebracht. 
Allerdings sollen nationale Eigenarten 
erhalten bleiben, Deutschland wird 
also die Pharmazentralnummer wei-
terhin einsetzen können. 

Auf europäischer Ebene wird dann 
eine Datenbank für die Seriennum-
mern eingerichtet. Sie ist mit den na-
tionalen Datenbanken verbunden und 
stellt diverse Schnittstellen bereit. Die 
EU-Kommission ist mit diesem Stake-
holder-Modell offenbar zufrieden. Es 
überlässt die Ausführungsorganisation 
wiederum der nationalen Ebene. In 
Deutschland haben sich dazu nun 
 diverse Verbände in einer Initiative 
 namens Securpharm zusammenge-
schlossen. Dort soll das anzuwenden-
de System ausgearbeitet werden. Mit 
dabei sind die Verbände ABDA (Bun-
desvereinigung Deutscher Apotheker-
verbände), BAH (Bundesverband der 
Arzneimittel-Hersteller), BPI (Bundes-
verband der Pharmazeutischen Indust-
rie), Pro Generika, VFA (Verband For-
schender Arzneimittelhersteller) und 
Phargro (Bundesverband des pharma-
zeutischen Grosshandels). 

Modellversuch in Deutschland 2013
Das von Securpharm für Deutschland 
entworfene System realisiert die EU-
Vorgaben entsprechend einer End-to-
End-Überwachung der Medikamen-
ten-Supply-Chain. Dazu speichern die 
Pharmaunternehmen die Seriennum-
mer jeder Medikamentenpackung und 
liefern die Daten an die zentrale Da-
tenbank. Auf diese können auch die 
Apotheken zugreifen und so genau 
am POS die Echtheitsprüfung des ver-
kauften Medikaments durchführen. 
Denn die in der Apotheke gescannte 
Packung muss im System als vorhan-
den geführt werden, wenn sie echt 
sein soll. Fehlt die Nummer oder wur-
de die Packung bereits einmal abge-
geben, ist das aktuelle Exemplar wohl 
gefälscht. Deutschland wird für die 
bessere Kennzeichnung der Packun-
gen von der PZN auf eine NTIN wech-
seln, in welche die PZN eingebettet ist. 

2013 wird über das erste Quartal 
 hinweg ein Pilotversuch gestartet, an 
welchem Medikamente von mehr als 
30 Herstellern aus Deutschland und 
dem Ausland teilnehmen. Insgesamt 
werden nach derzeitigem Stand ge- 
gen 750 000 Arzneimittelpackungen 
mit dem DataMatrix ausgezeichnet 
und deren Daten in das Securpharm- 
System überspielt. Am anderen Ende 
stehen zwischen 300 und 500 Apo-
theken in ganz Deutschland, die mit 
dem Scanner die Produkte bei Abgabe 
an den Kunden verifizieren. 
Ab 2016 soll das System in den Apo-
theken flächendeckend umgesetzt 
sein. Nach ersten Schätzungen müssen 
die Pharmahersteller mit sechsstelli-
gen Euro-Beträgen für die Umrüstung 
jeder Fertigungsstrasse rechnen. In 
den Apotheken betragen die Kosten 
jeweils bis zu 1500 Euro. Allerdings 
lässt sich auch etwas sparen. Denn 

dank der Codierung jeder Schachtel  
ist im Falle eines Produktrückrufs eine 
wesentlich genauere Identifikation der 
 betroffenen Packungen möglich. Das 
greift vor allem dann, wenn von einem 
vorübergehend auftretenden Produk-
tionsfehler nicht die ganze Charge be-
troffen ist. 

Schweiz schaut interessiert zu 
Die schweizerische Medikamenten-Zu-
lassungsstelle Swissmedic verfolgt die 
Diskussion in der EU, so Sprecher 
 Daniel Lüthi. Darauf basierend will 
man dann prüfen, «wie weit eine 
 Anpassung der rechtlichen Grundlage 
auch in der Schweiz vorgenommen 
werden soll». Der Industrieverband 

 Interpharma hat die EU-Direktive nach 
eigenen Angaben begrüsst, aber auch 
darauf hingewiesen, dass der Erfolg 
vom Engagement aller Stakeholder 
entlang der pharmazeutischen Versor-
gungskette abhängt. Während man 
sich zur möglichen Adaption der EU-
Richtlinie nicht äussert, weist man auf 
die geplante  Revision des Schweizer 
Heilmittelgesetzes hin. Künftig soll 
nämlich schon die potenzielle Gesund-
heitsgefährdung durch gefälschte 
 Medikamente bestraft werden können. 
Das Bundesamt für Gesundheit 
schliesslich verweist auf die Medicrime 
Convention des Europarates, die von 
der Schweiz unterzeichnet wurde.  
Die Konvention verpflichtet die unter-

hörden den GS1 DataMatrix zur Kenn-
zeichnung von Arzneimitteln. Eine 
NTIN (National Trade Item Number) als 
nationale Lösung wenden Österreich, 
Griechenland und Spanien sowie 
Frankreich an. 2010 erfolgte in Frank-
reich die Umstellung auf DataMatrix-
Datenträger. Deutschland arbeitet mit 
der «Pharmazentralnummer», die bis-
her via Barcode auf die Medikamen-
tenpackung kommt. 

EU verlangt Verifizierungssystem
Am 27. Mai 2011 hat indessen der Rat 
der Europäischen Union die Richtlinie 
2011/62/EU zur Bekämpfung von Arz-
neimittelfälschungen endgültig verab-
schiedet. Sie sieht im Kampf gegen 
 Fälschungen eindeutige Sicherheits-
merkmale auf den Verpackungen vor. 
Überhaupt wird auch der Begriff der 
«Fälschung» definiert. Das sind Pro-
dukte, die eine falsche Identität (Name, 

Verpackung, Kennzeichnung) oder fal-
sche Herkunft (Hersteller, Land, Zulas-
sungsinhaber) haben oder auf einem 
«falschen Vertriebsweg» einherkom-
men. Die Richtlinie konzentriert sich 
dabei auf verschreibungspflichtige 
Medikamente, wobei es in beiden 
Richtungen Ausnahmen geben kann. 

Mit randomisierter Seriennummer 
gegen Fälscher
Derzeit laufen Studien, wie die fäl-
schungssichere Codierung umzuset-
zen wäre. Als realistischen Zeithori- 
zont für die tatsächliche Einführung 
der Medikamentencodierung wird das 
Jahr 2015 genannt. Auch Websites,  
die Medikamente anbieten, werden 
von der Richtlinie erfasst. Sie müssen 
künftig ein europaweit einheitliches 
Sicherheitslogo für Versandapotheken 
tragen und mit der Website der Auf-
sichtsbehörde verlinkt sein. Vorbilder 

Rund die Hälfte aller via Internet 
 gehandelten Medikamente sind laut 
WHO gefälscht.

Blinder (© Sam Embleton)

Negativ! Noch  

etwas weiter!

Hier können Sie die Strasse überqueren.



Gesundheitswesen | GS1 network 3/2012 | Standards   4948   Standards | GS1 network 3/2012 | Gesundheitswesen

Die steigenden Kosten im Gesund-
heitswesen haben in den vergangenen 
Jahren sehr viel in Bewegung ge-
bracht. Neu wird statt einer Pauschal-
abrechnung eine patientenbezogene 
Abrechnung verlangt. Dies bedingt, 
dass alle Leistungen und Medika-
mentenabgaben pro Patient erfasst 
werden.

Mobil und abgestimmt
Auch am Ostschweizer Kinderspital 
wurde rasch ersichtlich, dass eine ma-
nuelle Erfassung hierfür zu zeitauf-
wendig und fehlerbehaftet ist. Bereits 
in den Neunzigerjahren wurde eine 
 Arbeitsgruppe gebildet, die sich mit 
der elektronischen Leistungserfassung 
beschäftigte. Es wurde erkannt, dass 
die Strichcodetechnologie sowohl für 
die Medikamentenerfassung als auch 
für die Leistungs erfassung bestens ge-
eignet ist.
Um das Pflegepersonal in seiner Arbeit 
nicht an fixe Arbeitsstationen zu bin-
den und weil sich der Einsatz eines 
Laptops als unpraktisch erwies, wur-
den handliche, mobile Datenerfas-
sungs geräte eingesetzt. Bei der ersten 
Ge neration der MDE-Geräte wurden 
die Stamm- und Leistungsdaten auf 
dem Gerät selber gespeichert und die 
erfassten Daten dann stapelweise an  

Elektronische Leistungs-
erfassung
Die Akteure im Gesundheitswesen stehen unter Kostendruck. Verbesserung der 

 Patientenversorgung bei gleichzeitiger Kostensenkung ist die Herausforderung. 

 Daher setzen Spitäler auf mobile Barcodescanner.

die Leistungserfassungssoftware UNI-
MOD übertragen.
Die anfänglichen Schwierigkeiten mit 
der Einbindung der neuen MDE-Gerä-
te in die IT-Infrastruktur wurden durch 
den Herstellersupport gelöst. Heute 
sind die neusten MDE-Geräte, Modell 
ICS-IT300 und Modell ICS-IT800, im 
 lokalen Funknetzwerk eingebunden, 
dadurch erfolgt der Datenaustausch  
in Echtzeit. Das grosse, farbige Display 
mit Touchsensoren bietet ausreichend 
Platz für eine übersichtliche, grafisch 
orientierte Bedienerführung. Die Da-
tenerfassung mit dem linearen Scan-
ner und die Quittierung mittels Berüh-
rung sind benutzerfreundlich. Mit der 
Entwicklung der grafischen Oberfläche 
war die Sapienza GmbH beauftragt.
Der Serverdienst NEMO der Firma Cap-
rex GmbH wurde an die spezifischen 
Bedürfnisse des Ostschweizer Kinder-
spitals angepasst. Er kommuniziert 
 direkt mit der Leistungserfassungs-
software UNIMOD-Hospital derselben 
Firma. Die erfassten Daten werden 
 validiert und zur Übermittlung an die 
administrative SAP-Software bereitge-
stellt.

Transparente Patientenabrechnung
Wie uns Sarina Moser, Projektleiterin 
Leistungserfassung neue Technologie 

am Ostschweizer Kinderspital, er- 
klärte, waren Grundsatzentscheidun-
gen schon 1996 zu Beginn der Leis-
tungserfassung nötig, damit die 
 Leistungs-, Pflegematerial- und Medi-
kamentenerfassung reibungslos funk-
tioniert. 
So ist jeder Leistungserbringer, wie 
Ärzte, Pflege- und Fachpersonal, selbst 
dafür verantwortlich, dass die erbrach-
ten Leistungen erfasst werden. Pro 
 Abteilung ist eine delegierte Mitarbei-
terin vom Pflegepersonal dafür ver-
antwortlich, dass die Bestände der 
 Medikamente und des Pflegematerials 
korrekt sind. Die Supportstelle Patien-
tenservices bietet die notwendige Un-
terstützung, sei es bei technischen 
 Problemen oder Fragen rund um die 
Leistungserfassung. 
Gemäss den Ausführungen von Vreni 
Nagel, Leiterin Einkauf und Logistik, 
hat die Erfassung des Medikamenten- 
und Materialverbrauchs eine Bestands-
änderung im SAP zur Folge, welche die 
Kommissionierung und Bereitstellung 
der Medikamente und des Pflege-
materials pro Abteilung auslöst. Es 
habe sich gezeigt, dass es sich lohnt, 
direkt beim Wareneingang die noch 
nicht mit einem Strichcode gekenn-
zeichneten Medikamente und Materia-
lien manuell zu etikettieren. 

Schon heute werden im Ostschweizer 
Kinderspital 99 Prozent der Medika-
mente und etwa 80 Prozent des Pfle-
gematerials patientenbezogen erfasst. 
Damit wird eine Kostenoptimierung 
bei der Medikamenten- und Pflege-
materialbewirtschaftung erreicht so-
wie die Transparenz bei der Abrech-
nung der Leistungen pro Patient 
erhöht. ||

Jiri Cerny

Weitere Informationen 

ICS Identcode Systeme AG
Sophie-Guyer-Strasse 9
CH-8330 Pfäffikon ZH

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

Saisie électronique de prestations
(tl) L’augmentation des coûts dans le domaine de la santé publique au cours 
des dernières années a mis beaucoup de choses en mouvement. Désormais, 
une facturation liée au patient sera mise en place à la place d’une facturation 
forfaitaire. Ceci implique que toutes les prestations et les administrations de 
médicaments sont saisies par patient. La technologie du code-barres a très 
bien fait ses preuves dans ce domaine.
Pour éviter de lier le personnel de soins à des postes fixes de travail, des appa-
reils portables et pratiques de saisie des données sont utilisés. Aujourd’hui, les 
appareils MDE les plus récents, des modèles ICS-IT300 et ICS-IT800, sont dis-
ponibles dans le réseau sans fil local, la transmission de données est effectuée 
en temps réel. 
Chaque fournisseur de prestation, comme les médecins, le personnel technique 
et de soins, est responsable de la saisie des prestations fournies. Une employée 
déléguée est responsable dans chaque service de l’exactitude des stocks de 
médicaments et du matériel de soins. Le service d’assistance Services aux 
 patients propose le soutien nécessaire.
Aujourd’hui, 99 pour cent des médicaments et environ 80 pour cent du maté-
riel de soins de l’Hôpital pour Enfants de Suisse Orientale (Ostschweizer 
 Kinderspital) sont saisis en fonction du patient. Une optimisation des coûts  
de  gestion des médicaments et du matériel de soins est ainsi réalisée, et la 
transparence de la facturation des prestations par patient est augmentée.

Die mobile Datenerfassung ermöglicht die patientenbezogene Medikamenten- wie auch die Leistungserfassung.



Gesundheitswesen | GS1 network 3/2012 | Standards   5150   Standards | GS1 network 3/2012 | Gesundheitswesen

Der Chefapotheker  
und sein Roboter
Das Universitätsspital Genf – nach Anzahl Betten und Pflegetagen grösstes 

 Krankenhaus der Schweiz – leistet Pionierarbeit im Dienste der Patienten- 

sicherheit. Roboter kommissionieren Medikamente. Bald werden automatisierte 

 Medikamentenschränke die Fehlerquote bei der Arzneimittel-Dispensation  

weiter senken. 

von  Pflegestationen resultieren, aber 
Gegenstand gezielter Verbesserungs-
massnahmen sein müssen. 

Hightech erhöht die Patienten-
sicherheit
Zwar gibt es nur wenige Studien und 
verlässliche Zahlen zu Fehlern in der 
Dispensation von Medikamenten. In 
einigen Krankenhäusern wurden Feh-
lerquoten (über einen Simulator) ex-
perimentell ermittelt. Drei Prozent aller 
ausgeführten Dispensationen durch 
das Personal entsprachen nicht den 
ärztlichen Verschreibungen; festge-

stellt wurden Fehler bei der Auswahl, 
bei der Dosierung und der Menge an 
Medikamenten, die für Patienten be-
stimmt sind. Dass rund 85 Prozent der 
Fehler durch Doppelkontrollen ent-
deckt werden, ist da wenig tröstlich. 
Klar ist: Ähnlich einem industriellen 
Supply-Chain-Management gibt es 
Automatisierungspotenzial auch bei 
der Arzneimittellogistik in Kranken-
häusern. Seitdem deutsche Hightech-
Spezialisten für Apothekenlogistik in 
der Schweiz Vertretungen haben, war 
für Pascal Bonnabry, Chefapotheker 
der Hôpitaux Universitaires de Genève 
(HUG), die Stunde gekommen, sich an 
neue Projekte zu wagen. Die Automa-
tisierung der Warenbewirtschaftung 
sieht er als wichtige Etappe in Rich-
tung höhere Patientensicherheit.

Der Fast-Alleskönner
Pascal Bonnabry berichtet in seinem 
unscheinbaren Büro, das in einer unte-
ren Etage des labyrinthisch verwinkel-
ten Universitätsspitals liegt, über seine 
stetige Überzeugungsarbeit: «Auto- 
matisierungsprojekte haben nur dann 
Erfolg, wenn sie auch die spezifische 
Kultur des Betriebs berücksichtigen.» 
Deswegen, so Bonnabry, können Struk-
turen und Prozesse in einem Universi-
tätsspital nicht von heute auf morgen 
umgekrempelt werden. Die Anpassun-
gen müssten schrittweise erfolgen. 
Aus serdem sei die Distribution von 
Arz neimitteln immer Bestandteil einer 
komplexen Krankenhaus-Organisation. 
Dies gelte es bei der Wahl technischer 
Systeme zu berücksichtigen.
In der Schweiz ist die sogenannte 
 Globalverteilung üblich, ein zweistu-
figes System. Die zentrale Spitalapo-
theke beliefert periodisch die einzel-
nen Abteilungen des Krankenhauses 
mit Medikamenten. Die Aufbereitung 
der Arzneimittel für jeden individuel-
len Pa tienten geschieht anschliessend 
auf der Pflegeabteilung.
Das Herzstück der Logistik im HUG ist 
und bleibt die Zentralapotheke. Seit 
Juli 2011 ist sie mit einem hyper-
modernen Kommissionierautomaten 
ausgestattet. Das bereits realisierte 
Projekt hat für die Schweiz Pionier- 
charakter. Das zimmergrosse Gerät be-
steht aus zwei Gängen und je zwei 
 Robotern, die blitzgeschwind mit  
ihren Armen nach Medikamenten in 
den Regalen greifen. Über Förder-

HUG – das grösste Spital der Schweiz
Das Genfer Universitätsspital blickt auf eine lange Geschichte zurück. Es be-
gann an der Schwelle zur Neuzeit als fusioniertes «allgemeines Hospital» (da-
mals noch Waisenhaus, Hospiz, Alters- und Pflegeheim sowie Krankenhaus in 
einem). Mit der Spitalreform von 1995 wurden mehrere Institutionen des Kan-
tons Genf zu den Hôpitaux Universitaires de Genève (HUG) zusammengefasst. 
Das HUG dient der regionalen Versorgung der Grossregion Genf mit medizini-
schen Diensten. Als Universitätsklinikum bietet es aber auch spezialisierte 
Dienste der Spitzenmedizin an. Hinsichtlich seines vielfältigen Ausbildungsauf-
trags arbeitet das HUG eng mit der medizinischen Fakultät der Universität Genf, 
den Fachhochschulen und Fachschulen der Region zusammen. 
Heute ist das Genfer Universitätsspital die grösste Krankenhaus-Organisation 
der Schweiz. Das HUG besteht aus nicht weniger als acht einzelnen Spitälern 
(alle im Kanton Genf ), 40 Pflegestationen und zählt rund 1900 Betten. Jähr- 
lich werden über 48 000 Personen hospitalisiert. Die Anzahl Pflegetage betrug 
dementsprechend im vergangenen Jahr 672 000 (das Universitätsspital Zürich 
kam auf 284 000 Pflegetage). Im Jahr 2011 wurden nicht weniger als 25 000 chi-
rurgische Eingriffe vorgenommen. Das jährliche Budget beläuft sich auf 1,7 Mil-
liarden Franken. Die Spitalleitung plant bis 2016 Investitionen in der Höhe von 
600 Millionen Franken. Zum Vergleich: Die Kosten für die Beschaffung eines 
Kommissionierautomaten für die zentrale Spitalapotheke entsprechen etwa 
 einem Tausendstel dieser Summe.

Projekte zur Erhöhung der Patienten
sicherheit und der Effizienz im Kranken
haus haben nur dann Erfolg, wenn  
die Mitarbeitenden und ihre Prozesse 
miteinbezogen werden.

Professor Pascal Bonnabry ist die trei- 

bende Kraft der Logistikprojekte beim Genfer 

Universitätsspital (HUG).

«Irren ist menschlich.» Doch wo man 
sich in die Hände von Spezialisten be-
gibt, hört die Fehlertoleranz schlag- 
artig auf. Ob Eisenbahnverkehr, Flug-
transport oder Lebensmittelsicherheit: 
ein Unfall pro Jahr ist einer zu viel. 
Auch vom Spitalbetrieb erwarten die 
Patienten höchstmögliche Sicherheit 
zum Wohle ihrer Gesundheit. Doch  
die Abläufe in Krankenhäusern sind 
noch immer belastet mit Fehlerquoten 
in der Grössenordnung von über ei-
nem Prozent bei der Dispensation  
von Medikamenten. Fehler, die aus 
dem manchmal turbulenten Alltag  
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zudehnen, beispielsweise auf Blut-
transfusionen. Als Konsequenz müsste 
das Bedside-Scanning im ganzen Spi-
tal etabliert werden.
In Zukunft werden mehr und mehr 
sensible Tätigkeiten des Pflegeperso-
nals elektronisch aufgezeichnet (durch 
sogenannte Logs). Durch das Inter-
pretieren des elektronischen Log-
buchs werden typische Fehlerquellen 
erkannt und die Patientensicherheit 
wird verbessert. ||

Manuel Fischer

spürbar. Derzeit läuft ein Projekt mit 
dem sogenannten Bedside-Scanning 
auf der Onkologie-Abteilung des Spi-
tals. Dabei werden die Patienten mit 
Armbändern ausgestattet, die mit 
 einer elektronischen Kennzeichnung 
(DataMatrix) versehen sind. Das Pfle-
gepersonal ist aufgefordert, die Pro-
duktetikette für die Chemotherapie 
mit einem optischen Gerät zu lesen, 
anschliessend den DataMatrix des Pa-
tienten zu scannen. Diskussionen sind 
im Gange, das Scanningsystem auf 
 andere therapeutische Produkte aus-

Ein weiterer Vorteil: Administrative 
Kontrollen für Betäubungsmittel wer-
den sehr vereinfacht, da die Maschinen 
jederzeit das Auffüllen und Entneh-
men von Medikamenten lückenlos 
aufzeichnen.

Patientenarmband für mehr 
 Sicherheit
Sämtliche im HUG bereits realisier- 
ten Automatisierungsschritte dienen 
immer auch der Rückverfolgbarkeit. 
 Restliche Fehler bei der Dispensation 
von Medikamenten werden so auf-

bänder und Schranken werden bestell-
te Medikamente von Plastikbehältern 
aufgefangen; die gefüllten Behälter 
werden dann an die einzelnen Pflege-
stationen und Operationssäle ver-
sendet.
Die Anlage beeindruckt durch ihre Leis- 
tungsfähigkeit: Bis zu 50 000 Schach-
teln der ungefähr 1100 Medikamente 
kann das Gerät einlagern und kommis-
sionieren. Vor allem in der Nacht wird 
für Nachschub gesorgt; ohne sich um 
Sortieraufgaben kümmern zu müssen, 
können Mitarbeitende der Apotheke 
das Gerät laufend mit neuer Ware «füt-
tern». Ein Lesekopf liest den Barcode 
der Medikamente, ein anderer Sensor 
misst die Dimension der Schachtel. 
Schliesslich führen Fliessbänder den 
beiden Robotern das einzulagernde 
Gut zu. Der Roboterarm pickt die 
Schachteln auf und lagert sie ein.
Keine Frage, dass die Spitalapotheke 
mit dem Einsatz des elektronischen 
Kameraden ein wichtiges Ziel erreicht: 
Die Fehlerquote bei vorgängigen Ar-
beitsschritten zur Kommissionierung 
auf Stufe Zentralapotheke (im manuel-
len Betrieb ein Prozent) kann so mas-
siv gesenkt werden. Zwar bewirtschaf-
tet der Automat bereits 70 Prozent des 
Volumens der Spital apotheke. Doch 
Behälter mit Flüssigkeiten (wie Infusio-
nen), Betäubungsmittel und Produkte, 
die nur kühl gelagert werden können, 
bleiben noch ausserhalb der Reich-
weite der Roboterarme.
Bonnabry, treibende Kraft der Logistik-
projekte beim HUG, argumentiert ge-
genüber der Spitalleitung auch mit der 
gesteigerten Effizienz nach Investitio-
nen in die Spitallogistik. «Wir rechne-
ten vor, dass der Kapitaleinsatz für die 
Anlage sich in drei bis vier Jahren 
amortisiert. Eine intelligente Spital- 
leitung ist gegenüber solchen Argu-
menten nicht unsensibel», berichtet 
der Chefapotheker mit einem Augen-
zwinkern.

Kulturelle Dimension der 
 Automatisierung
Zurzeit wird im HUG an diversen  
Projekten gearbeitet, um den Ver- 
sorgungskreislauf mit Medikamenten 
sicherer und effizienter zu machen. 
Diese sind nicht immer so einfach 
durchsetzbar, da sie im Einklang mit 
anderen Abteilungen des Spitals reali-
siert werden müssen. Dazu Bonnabry: 

«Projekte haben immer auch eine 
 kulturelle Dimension. Es geht nicht  
nur darum, Geld für Investitionen zu 
bekommen. Häufig müssen die Ver-
antwortlichkeiten zwischen den Ab-
teilungen, wie etwa der zentralen Spi-
talapotheke und den Pflegestationen, 
neu definiert werden. Das löst immer 
Diskussionen aus.» Eine gut funktio-
nierende elektronische Warenbewirt-
schaftung setzt voraus, dass in Zukunft 
die Spitalapotheke für das Auffüllen 
der peripheren Medikamentenschränke 
zuständig sein muss.

Auch hier hätten experimentelle Stu-
dien gezeigt, dass der Einsatz automa-
tisierter Medikamentenschränke einen 
positiven Effekt auf die Sicherheit ha-
ben kann. «Die Zahl der Dispensations-
fehler konnte von 3 auf 0,4 Prozent 
 gesenkt werden», so Bonnabry. Wird  
in einem Regal ein Minimalbestand 
 eines Medikaments erreicht, löst dies 
automatisch eine Bestellung für eine 
bestimmte Menge an die Zentral-
apotheke aus. Dank der Automatisie-
rung sinkt die Anzahl Bestellungen  
pro Woche.

Die Anlage beein-

druckt durch ihre 

Leistungsfähigkeit: 

Bis zu 50 000 Ein-

heiten der ungefähr 

1100 Medikamente 

in Faltschachteln 

kann das Gerät ein- 

lagern und kommis-

sionieren.
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UDI? – Sie meinen Unique 
 Device Identification?
Bessere Rückverfolgbarkeit von Medizinprodukten zur Steigerung von Patienten-

sicherheit durch weltweit einheitliche Identifikation – das Hauptanliegen von  

UDI ist relativ kompakt auf einen Nenner zu bringen. Erste verbindliche Regelungen 

werden nun schon bald von US- und EU-Gesetzgebern auf den Weg gebracht.

Die Erfahrungen haben gezeigt, dass 
UDI deshalb notwendig geworden ist, 
weil die Identifikation der Medizinpro-
dukte nicht weltweit einheitlich um- 
gesetzt wird. Das Fehlen einer global 
umgesetzten Lösung hat unter ande-
rem zur Konsequenz, dass Anwender 
im Gesundheitswesen die vorhande-
nen Identifikationsdaten nicht wirklich 
benützen. Dies erschwert neben der 
Marktüberwachung im Hinblick auf 
 Vigilance oder Fälschungen auch die 
Rückverfolgbarkeit. Und all das geht 
letztendlich zu Lasten der Patienten- 
sicherheit.

PIP – oder warum UDI nötig ist
Der «PIP-Skandal» ist hierfür ein an-
schauliches Beispiel. Die Medizinpro-
dukte (Brustimplantate) des französi-
schen Unternehmens PIP, das vor rund 
zwei Jahren Konkurs erlitten hat, wie-
sen gravierende Qualitätsmängel auf. 
Aufgrund der Tatsache, dass nirgend-
wo Implantateregister geführt wurden, 
konnte zwischen den eingesetzten 
Brustimplantaten und den jeweiligen 
Patientinnen kein Zusammenhang 
mehr hergestellt werden. Die Folge: 
Die Kontaktaufnahme mit den betrof-
fenen Frauen gestaltete sich im Rah-
men der Rückrufaktion enorm schwer, 
verunsicherte die Patientinnen und 
stellte nicht mal sicher, dass alle Be-
troffenen kontaktiert wurden.
UDI würde hier nun Abhilfe schaffen. 
Durch die Erfassung in einer Global 
Unique Device Identification Data base 
(GUDID) sollen Implantateregister effi-
zient und nachhaltig umgesetzt wer-
den. Bei weltweiten Rückrufaktionen 
sollen Produkte so jederzeit wieder- 
gefunden und korrektive Massnahmen 
ergriffen werden. 

Identifikation und Information
UDI ist also auf Produktidentifika- 
tion und auf Produktionsinformation 
fokussiert. Zur Produktidentifikation 
wird insbesondere die GS1 Identifika- 
tionslösung GTIN (Global Trade Item 
Number) angewendet. Weiter sollen 
die Produkte mit Attributen wie Los, 
Verfalldatum und eventuell Serien-
nummer (für Produktionsinformation) 
versehen werden. Zusätzlich beab- 
sichtigen die Aufsichtsbehörden, eine 
sogenannte Global Unique Device 
Identification Database (GUDID) aufzu-
bauen. Damit sollen alle Marktpartner 
ermutigt werden, die Rückverfolgbar-
keit effizient umzusetzen, Implantate-
register zu entwickeln und so die 
 Patientensicherheit zu erhöhen. Die 
Leitlinien geben Hinweise darauf, wel-
che Kerninformationen – je nach Pro-
dukt auch optional – enthalten sein 
müssen. Als Beispiele sind Lagerbe- 
din gungen, Herstellername oder auch 
GMDN-Code und -bezeichnung (Glo-
bal Medical Device Nomenclature) zu 
nennen. 

Hersteller und Behörden  
in einem Boot
Bereits zu Beginn der 1990er-Jahre 
wurden die Aufsichtsbehörden in 
mehreren Ländern auf die Mängel der 
Supply Chain von Medizinprodukten 
aufmerksam. Dementsprechend wur-
de eine «Global Harmonization Task 
Force» (GHTF) gegründet, die sich der 
Aufgabe angenommen hat, Richtlinien 
für Qualitäts- und Prozessbegutach-
tung sowie Vigilance und Identifika-
tion aufzustellen. Die ersten Publika-
tionen, an denen sowohl Behörden als 
auch Industrieverbände, wie beispiels-
weise Eucomed, mitgearbeitet haben, 
folgten 2006. Die US-amerikanische 
Food and Drug Administration (FDA) 
erhielt 2007 den Auftrag, eine inter-
national kompatible Lösung zur ein-
deutigen Identifikation und langfristi-
gen Verfügbarkeit von Angaben zu 
Medizinprodukten zu entwickeln. Er-
klärtes Ziel: Verbesserung der Patien-
tensicherheit, Vereinfachung von Pro-
duktrückrufen und Optimierung von 
Marktüberwachung. 2011 war es dann 
so weit: Die GHTF publizierte eine  erste 
Empfehlung zur Erarbeitung von UDI- 
und UDI-Database-Vorschriften. 
Die Richtlinien und die Empfehlungen 
haben Behörden und Industrie gehol-

fen, sich auf die Problematik vorzube-
reiten. Grosse internationale Konzerne 
haben nicht nur proaktiv mitgearbei-
tet, sondern auch bedeutsame Investi-
tionssummen für die Umsetzung 
 reserviert. Mittlerweile hat sich die 
GHTF in International Medical Device 
Regulators’ Forum (IMDRF) umgewan-
delt; die Industriemitgliedschaft ist 
nicht mehr per se vorgesehen, aber 
punktuelle Kollaborationen werden 
weiterhin möglich sein.

Aus Theorie wird Praxis 
Nun steht die weltweite Umsetzung 
der Empfehlungen an. Die Absichten 
der US-amerikanischen FDA sind dies-
bezüglich klar; der Marschplan der EU 
und ihrer Mitgliedstaaten kann eben-
falls gut eingeschätzt werden. Für wei-
tere Länder wie Korea, Japan, Brasilien 
usw. sind hingegen weniger Informa- 
tionen verfügbar.
In den USA soll die endgültige Regu- 
lierung der FDA 2013 verbindlich wer-
den. Der konkrete Zeitraum sowie die 
jeweiligen Übergangsfristen variieren 
dabei je nach Risikoklasse. Den Me-
dizinprodukten, welche in die höchste 
Ri sikokategorie eingeteilt wurden (z. B. 
Implantate), wird die geringste Über-
gangsfrist von 12 Monaten einge-
räumt. Medizinprodukte der Klasse II 
profitieren von 36 Monaten und für 
diejenigen der Klasse I gelten 60 Mo-
nate.
Zwar ist in der EU das Zeitfenster et-
was grösser als in den USA, das grund-
sätzliche Vorgehen sollte jedoch ana-
log erfolgen: Gemäss einer Einteilung 
in Risikoklassen wird die Anwendung 
von UDI voraussichtlich nicht vor 2014 
obligatorisch. Die entsprechenden Ge-

setzgebungsprozesse und Anhörun-
gen dauern derzeit in EU-Kommission 
und EU-Rat noch an. Jedoch kann be-
reits behauptet werden, dass die Vor-
schriften den in den USA geltenden 
sehr ähnlich sein werden.

Die Rolle von GS1
Besonders hervorzuheben ist, dass im 
UDI-Prozess sowohl Behörden und Ge-
setzgeber (IMDRF) als auch Hersteller 
(GHTF) in den entsprechenden Gremi-
en vertreten sind und an einem Strang 
ziehen. Seitens der Hersteller, die ihre 
Kräfte konzentrieren, damit die Behör-
den die Industrieproblematik berück-
sichtigen, spielen insbesondere Euco-
med und AdvaMed (US-Pendant der 
Eucomed) eine führende Rolle.
Bei GS1 wird nun die Umsetzung vor-
bereitet, damit ein globales, branchen-
übergreifendes Standardsystem auch 
den UDI- und GUDID-Ansprüchen ge-
recht wird. Weiterhin engagiert sich 
GS1 für die Berücksichtigung des Stan-
dardsystems bei den weiteren Behör-
den, um Herstellern und Anwendern 
effiziente Umsetzungen und Imple-
mentierungen zu ermöglichen.
Als konkretes Beispiel kann der Pilot-
versuch der FDA angeführt werden, 
den sie lanciert hat, damit Hersteller 
ihre Stammdaten über einen nach GS1 
GDSN zertifizierten Datapool im vor-
geschriebenen Datenformat an die 
FDA übermitteln können.
Im Übrigen wird UDI ein wichtiges 
Thema der GS1 Healthcare-Konferenz 
vom 23. bis 25. Oktober 2012 in Lissa-
bon sein. Weitere Infos unter: www.
gs1.org/healthcare/news_events ||

Christian Hay

Logistikzentrum Kölliken
direkt neben der Autobahn A1 | Halle ca. 13 000 m2 
lichte Höhe 10 m, 25 Andockstellen | Bezugsbereit: 
15 Monate nach Vertragsabschluss (Miete oder Kauf)

T +41 58 445 20 72
edith.veltkamp@steiner.ch

Mithilfe von UDI soll eine bessere Rückverfolgbarkeit von Medizinprodukten ermöglicht werden.
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Der Wettbewerb im Schweizer Spital-
markt intensiviert sich stetig. Dies 
führt dazu, dass die Supply Chain län-
gerfristig an Bedeutung gewinnt, aber 
auch dem Kostendruck standhalten 
muss.

Differenzierung durch logistische 
Services 
Die Schulthess Klinik konzentriert sich 
als führende Spezialklinik auf chirur-
gische Orthopädie, Neurologie, Rheu-
matologie und Sportmedizin. Mit rund 
8600 Operationen pro Jahr begeht sie 
neue Wege mit der Realisation eines 
Logistikprojekts zur optimierten Anlie-
ferung von Operationssets der Firma 
3M (Schweiz) AG. 3M bietet im Bereich 
Health Care medizinisches Verbrauchs-
material an, wie beispielsweise Ein-
weg-Operationssets für den Spitalbe-
darf. Die Schulthess Klinik kann dank 
des innovativen Logistikkonzeptes, das 
sie zusammen mit 3M aus gearbeitet 
hat, nicht nur monetäre Gewinne reali-
sieren, sondern auch nachhaltig ökolo-
gische Effekte erzielen.
Was auf den ersten Blick einfach an-
mutet, entpuppt sich bei genauerer 
Betrachtung der Projektanforderun-
gen, des Prozesses und der involvier-
ten Stellen als Innovation. Denn nebst 
dem Kosteneffekt lassen sich Doppel-
spurigkeiten verhindern, weshalb wir 
hier auch von Lean Management spre-
chen können. «In enger Zusammen- 
arbeit über viele Stufen hinweg haben 
wir diesen neuen Logistikservice mit 
unseren Einweg-Operationssets ent- 

Operationssets zur 
 rechten Zeit
Trotz Komplexität und der hohen geforderten Versorgungssicherheit im Spital-

umfeld bergen praxisbezogene Logistikkonzepte für Verbrauchsmaterialien  

im Spital eine grosse Chance, den Warenfluss effizienter, wirtschaftlicher und  

ökologischer zu gestalten.

wickelt, zugeschnitten auf die spezi- 
fischen Bedürfnisse der Schulthess  
Klinik», erläutert Sandro Lüthi von  
der 3M (Schweiz) AG.

Projektanforderung Versorgungs-
sicherheit
Ursprung und Basis des Projekts war 
das Bedürfnis der Schulthess Klinik, 
trotz enger Platzverhältnisse eine opti-
male Supply Chain für die 13 Einweg-
Operationssets (beispielsweise für 
Schulterarthroskopie oder Kreuzband) 
sicherzustellen. Jedes der Sets hat da-
bei eine gemäss den ärztlichen Spezi-
fikationen eigene Zusammensetzung. 
Für eine orthopädische Spezialklinik 
wie die Schulthess Klinik ist die hun-
dertprozentige Versorgungssicherheit 
ein zentrales Thema. Nur wenn dies 
der Lieferant gewährleistet, kann eine 
Prozessoptimierung ins Auge gefasst 
werden.
Dies bedingte in einem ersten Schritt 
die Abklärung des Jahresbedarfs. Dar-
aus ergibt sich die nötige Lagermenge 
inklusive eines Sicherheitsbestandes. 
Nur so kann die geforderte Versor-
gungssicherheit gewährleistet wer-
den. Das Kernstück des innovativen 
Prozesses ist das tagesgenaue Rüsten 
der Operationssets beim Lieferanten. 
Dies kann nur sichergestellt werden, 
wenn von der Schulthess Klinik der Be-
darf einer Woche mittels eines Opera-
tionsplans an 3M übermittelt wird. 
«Dank einem ständigen Sicherheits- 
lager im Zentrallager der Klinik kann 
das Risiko von Notfällen abgefangen 

werden. Wir haben pro Woche etwa  
15 ungeplante Eingriffe», ergänzt Her-
bert Schmidt, Leiter Logistik bei der 
Schulthess Klinik.

Teamwork in der Supply Chain
«Die richtige Menge zum richtigen 
Zeitpunkt» gilt hier mehr denn je und 
ist das «Winning Element» schlechthin. 
«Das neue Lieferkonzept bedingt ein 
exaktes Demand Planning in Koope- 
ration mit der Klinik. Denn neu wird 
termin- und mengengerecht gemäss 
geforderter Wochenplanung von Kun-
denseite her produziert, tagesgenau 
gerüstet und geliefert», so Sandro  
Lüthi von 3M.
Die Beschaffung der Einzelkomponen-
ten und das Zusammenstellen der 
Operationssets geschieht bei einem 
Partner von 3M im Norden Europas.  
Die fertigen Operationssets werden in 
der Schweiz in Rotkreuz gelagert. Für 
den Transport zur Schulthess Klinik 
werden durch den externen Logistik-
partner die Sets in blauen Mehrweg-
boxen gemäss den Bestellungen der  
Klinik tagesgenau auf Paletten umge-
rüstet. Die Mehrwegboxen ersetzen 
dabei die bisherigen kartonierten Ver-
packungen. Für die Kommissionierung, 
die korrekte Anlieferung der Mehr-
wegboxen sowie den Ablauf bei der 
Schulthess Klinik wurden die Packer 
und Chauffeure speziell geschult. In-
nerhalb der Klinik werden die Sets 
nach dem «Just-in-sequence-Prinzip» 
gerüstet und in die Operationssäle 
 gebracht. Nur wenn alle Zahnräder 

 ineinandergreifen, sind die richtigen 
Sets zur gewünschten Zeit am ge-
wünschten Ort.

Ständiges Controlling
Eine professionelle und individuelle 
Logistikstrategie im Bereich Spital- 
Verbrauchsmaterialien bedingt ein 
spezielles Kontrolltool. Hier wird der 
Verbrauch der Klinik regelmässig über-
wacht sowie die Wareneingänge und 
die Lagermenge in Rotkreuz kontrol-
liert. «Der regelmässige, persönliche 
und enge Kontakt mit dem Kunden 
hilft, jede Veränderung zu spüren und 
entsprechende Massnahmen umge-
hend zu treffen», erklärt Sandro Lüthi 
von 3M.
Dank einer guten Teamarbeit zwischen 
Kunde und Lieferanten konnten neue 
Ideen in der Supply Chain erarbeitet 
und umgesetzt werden. Ein sicheres 
und nachhaltiges Logistikkonzept ist 
entstanden, welches den spezifischen 
Anforderungen des Spitalmarktes ge-
recht wird und Prozesse ökonomisch 
wie auch ökologisch optimert. ||

Barbara Rüttimann

Schulthess Klinik
Die Schulthess Klinik in Zürich ist eine der führenden orthopädischen Kliniken 
Europas mit über 800 Mitarbeitenden. Ihr zentrales Anliegen ist es, Menschen 
von ihren Schmerzen zu befreien und ihre Mobilität wiederherzustellen. Als 
Spitzenklinik konzentriert sie sich auf chirurgische Orthopädie, Neurologie, 
Rheumatologie und Sportmedizin und verfügt über 160 Betten, die für Patien-
ten aller Versicherungsklassen zur Verfügung stehen. 35 Betten befinden sich  
in der postoperativen Klinik in Bad Zurzach. Die Schulthess Klinik ist Swiss 
Olympic Medical Center und FIFA Medical Centre of Excellence.

3M Schweiz AG
3M steht für Minnesota Mining & Manufacturing und wurde 1902 in den USA 
gegründet. Das Unternehmen mit Hauptsitz in St. Paul, Minnesota erzielte zu-
letzt rund 23 Milliarden US-Dollar Jahresumsatz und beschäftigt weltweit etwa 
75 000 Menschen in mehr als 65 Ländern. 
3M Schweiz mit Hauptsitz in Rüschlikon ZH verfügt über ein modernes 
 Kundencenter in Rotkreuz und bringt mit 184 Mitarbeitenden 15 000 Produkte 
auf den Schweizer Markt. 3M Schweiz – als typisches Schweizer KMU – gene-
riert etwa 186 Millionen Franken und beliefert folgende Märkte: Medizin & Ge-
sundheit; Haushalt & Do-it-yourself; Büro & Präsentation; Grafik & Werbung;  
Sicherheit: Arbeit, Per sonen & Verkehr; Elektro, Elektronik & Telekommunikation; 
Industrie &  Gewerbe.
Beim weltweiten Nachhaltigkeitsranking «Best Global Green Brands» belegt 
der Multi-Technologiekonzern 3M den zweiten Platz hinter Toyota und vor  
Siemens. Das Ranking basiert auf einer Studie des globalen Markenberatungs-
unternehmens Interbrand, das hierfür 50 der weltweit wertvollsten Marken  
untersucht hat.

Dank innovativem Logistikkonzept erzielen die Schulthess Klinik und 3M nicht nur monetäre Gewinne, sondern auch nachhaltig  

ökologische Effekte. © Schulthess Klinik/3M
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Mit modernster Technik in 
die Zukunft

Umbau oder Neubau? Das ist oft eine wichtige Entschei-
dung, wenn die Lagerkapazität ausgebaut werden soll. Die 
Adolf Grüninger AG entschied sich für den Umbau und fand 
mit Jungheinrich den Partner für die gesamte Intralogistik.
Mit den Bereichen Flurförderzeuge, Logistiksysteme und 
Kundendienst bietet Jungheinrich alle Komponenten einer 
modernen Intralogistik aus einer Hand. Der Kunde hat  
nur einen Ansprechpartner, der alle Bereiche und Gewerke 
koordiniert. 

Die Adolf Grüninger AG in Mitlödi ist der grösste Schweizer 
Margarine- und Fettproduzent und deckt mit 75 Prozent 
Marktanteil fast den gesamten Bedarf an Gewerbe- und  
Industriemargarine in der Schweiz.
In wenigen Monaten wurde das Lager umgebaut und  
ein modernes Lagerverwaltungssystem implementiert. Mo-
dernste Kommunikation steuert das Lagersystem. Der  
gesamte Warenfluss läuft papierlos. Die Kommunikation 
zwischen Lagerleitsystem, Hochregalstapler und weiteren 
Flurfördergeräten erfolgt via Datenfunknetz. Fahrbefehle  
erfolgen direkt auf das Display am Fahrzeug. 
Diese Umstrukturierung ist für Grüninger nicht nur eine  
Kapazitätserweiterung, sondern ein innovativer Schritt in 
der Entwicklung des Transportwesens und in die Zukunft. 
Ein passender Supportvertrag sichert auch langfristig den 
Werterhalt der Anlage. Mit dem grössten Kundendienst 
schweizweit ist Jungheinrich mit mehr als 100 Technikern 
auch ein kompetenter Partner, wenn es um Service, Wartung 
und Unterhalt der Anlage geht.

Der neue, fünfte Standort 
der Egolf Verpackungs AG: 
Kleindöttingen

Die Egolf Verpackungs AG packte die Gelegenheit, sich bei 
der ABB, einem ihrer Key Accounts, mit einer Inplant-Lösung 
in die neue, schlüsselfertige Halle in Kleindöttingen einzu-
mieten.
Seit 1. Juli 2012 verpackt hier das dreiköpfige Egolf-Team  
alles, was aus den in der unmittelbaren Nachbarschaft domi-
zilierten ABB-Produktionsstandorten in den Export geht. 
Nachdem im vergangenen Jahr bereits der Neubau in Wü-
renlos eingeweiht werden konnte, setzt die Egolf Verpa-
ckungs AG in Kleindöttingen ihre Expansionsstrategie unter 
dem Motto «Näher zum Kunden» konsequent fort.

Dienstleistungen der Egolf Verpackungs AG
•	Warenannahme
•	 Interne Transporte und Verteilung
•	Exportverpackungen bis 20 t
•	Post- und Kleinteilepackerei
•	Sammellager und Kommissionieren

Kenndaten der Egolf Verpackungs AG in Kleindöttingen
•	Standort seit: 2012
•	Mitarbeitende: 3
•	Produktionsfläche: 800 m2

•	Hallenkrane: 1 × 20 t
•	Hubstapler: 1 bis 4,5 t

Logistik: Sicher und 
 pünktlich mit AEB

ASSIST4, die modulare Logistik-Suite von AEB, unterstützt 
alle Prozesse entlang der Supply Chain: von der Auftrags-
prüfung, dem Kommissionieren und Verpacken über die 
Spediteursermittlung und das Frachtkostenmanagement 
bis hin zum Tracking&Tracing der Lieferungen.

Weltweit arbeiten mehr als 5000 Unternehmen mit Lösun-
gen von AEB. Eine grosse Bandbreite der verschiedenen 
 Module ist auch bei Zimmer, dem Weltmarktführer für 
 Orthopädieprodukte, im Einsatz. Die Lieferungen vom Dis-
tributionszentrum in Eschbach bei Freiburg in die Schweiz 
sind extrem zeitkritisch. Bei Bestellung bis 17 Uhr wird  
am nächsten Morgen bis in den OP geliefert. Der verant-
wortliche Transport Manager erläutert: «Der Schweizer Zoll 
schliesst seine Grenze um 21 Uhr. Wenn es hier in der Ver-
sandabwicklung hakt, käme der Lkw mit unserer Sendung 
aus Eschbach nicht rechtzeitig an der Schweizer Grenze an. 
Die Folge wäre, dass sämtliche Spitäler in der Schweiz am 
nächsten Tag keine Produkte bekämen. Mit ASSIST4 können 
wir uns darauf verlassen, dass alle Aufträge bis 18 Uhr be-
arbeitet sind und der letzte Carrier spätestens um 18.30 Uhr 
vom Hof fährt.»
Doch auch wenn die Sendungen den Hof verlassen, bleibt 
ASSIST4 mit dabei. Dafür nutzt Zimmer die ASSIST4 Visibility 
& Collaboration Platform. Dazu Andreas Berger, Supervisor 
Systems Operations bei Zimmer: «Wurde das Packstück  
nicht rechtzeitig zugestellt, hilft uns ASSIST4 dann, schnell 
nachzuvollziehen, mit welchem Status das Packstück zuletzt 
beim Carrier verbucht wurde.»

My Post Business:  
einfach versenden

Die Geschäftskundenplattform der Schweizerischen Post 
wartet mit innovativen Neuerungen und Erweiterungen der 
bereits bestehenden Funktionen auf. Ab sofort verschafft 
das Versandcockpit einen einfachen und schnellen Über-
blick über die wichtigsten Versandfunktionen der Post.

Mit einem einzigen Login haben Kundinnen und Kunden 
der Schweizerischen Post Zugriff auf die Geschäftskunden-
plattform My Post Business und deren unterschiedliche 
Dienstleistungen rund ums Bestellen, Empfangen, Kalkulie-
ren, Versenden/Transportieren und Verfolgen. My Post Busi-
ness unterstützt das gesamte Supply-Chain-Management. 

Benutzerfreundliches Versandcockpit
Um Kundinnen und Kunden einen einfachen und schnellen 
Überblick über einen Grossteil aller Versandfunktionen zu 
verschaffen, hat die Post die neue Benutzeroberfläche «Sen-
dungen aufgeben» entwickelt. Die Navigation des Versand-
cockpits ist intuitiv aufgebaut. Icons leiten die User zu den 
verschiedenen Versandfunktionen. So sind Briefe, Pakete 
 sowie Express-Sendungen mit wenigen Mausklicks rasch 
versandbereit.

Viele Vorteile 
My Post Business ist ein webbasiertes Arbeitsinstrument 
und funktioniert ohne zusätzliche Software, bei Bedarf  
24 Stunden am Tag und 7 Tage die Woche. Benutzer von  
My Post Business profitieren ausserdem davon, dass sich 
 Arbeitsabläufe entlang der Logistikkette effizienter und 
 damit kostengünstiger gestalten lassen. Die Vorteile und  
die Funktionsweise von My Post Business sind online abruf-
bar: www.post.ch/mypostbusiness.

Weitere Informationen

Die Schweizerische Post, PostLogistics
Viktoriastrasse 21, Postfach
CH-3030 Bern

Tel. 0848 888 888
logistik@post.ch
www.post.ch/mypostbusiness

Weitere Informationen

Egolf Verpackungs AG
Packerei Kleindöttingen ABB
Industriestrasse 30, CH-5314 Kleindöttingen

Tel. +41 (0)58 586 65 43
info@egolfverpackungsag.ch
www.egolfverpackungsag.ch

Weitere Informationen

Jungheinrich AG
Holzikerstrasse 5
CH-5042 Hirschthal

Tel. +41 (0)62 739 31 00
info@jungheinrich.ch 
www.jungheinrich.ch

Weitere Informationen

AEB Schweiz AG
Leutschenbachstrasse 95
CH-8050 Zürich

Tel. +41 (0)44 308 37 74
info@aeb-schweiz.ch
www.aeb-schweiz.ch

Mit einem einzigen Login Zugriff auf alle Versandfunktionen.
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Lean anstatt verlagern
Verlagerungen ins kostengünstige 
Ausland sind hoch im Kurs. In vielen 
Fällen werden aber unbestrittene Vor-
teile des Standortes Schweiz ohne  
Not geopfert. Der Verlust an Qualität, 
Lieferbereitschaft, Termintreue, Flexi-
bilität, Innovationskraft und Arbeits-
marktstabilität wird durch die Kosten-
vorteile oft nicht wettgemacht und 
kann zudem das erarbeitete Image 
 beschädigen.
Die Alternative heisst «Lean Produc-
tion». Konsequent und kompromisslos 
umgesetzt, bietet der Lean-Ansatz ein 
erstaunliches Erfolgspotenzial. Fliess-

Werkplatz Schweiz: 
Weitblick und Selbstvertrauen 
zahlen sich aus
In vielen produzierenden Unternehmen ist der Standort Schweiz aufgrund der 

 ungünstigen Währungsrelationen unter massivem Druck. Der Ruf nach Mass-

nahmen, die schnell Entlastung auf der Kostenseite bringen, hält an. Langfristig  

gilt es jedoch, strategische Optionen entlang der gesamten Supply Chain zu 

 evaluieren und innovative Lösungen zu finden, welche die Standortfaktoren zu 

Wettbewerbsvorteilen verstärken; dies zur nachhaltigen Sicherung des Werk- 

platzes Schweiz.

fertigung, Just-in-Time- und Kanban-
lieferung, die Vermeidung von Ver-
schwendung, optimierte Layouts, 
Material- und Warenflüsse, die IT-Inte-
gration von Lieferanten und Kunden 
sowie intelligente Bewirtschaftungs-, 
Planungs- und Steuerungssysteme 
führen – richtig vernetzt – auch im 
 internationalen Vergleich zu wettbe-
werbsfähigen Herstellkosten.

Neue Märkte aufbauen
Dass die angestammten Exportmärkte 
der Schweizer Unternehmen an Ge-
wicht verlieren, ist bekannt. China, 
 Indien und weitere asiatische Märkte 

legen zu (Abb. 1). Auch KMU, die bis-
lang nicht an eine Expansion in den 
Fernen Osten dachten bzw. den not-
wendigen Ressourceneinsatz scheu-
ten, sollten sich mit der Entwicklung 
neuer Absatzmärkte befassen. Es funk-
tioniert. Viele mittelständische Unter-
nehmen haben sich bereits gut posi-
tioniert. Der Weg ist anspruchsvoll,  
das Poten zial jedoch ist gross. Denn 
Schweizer Unternehmen haben das, 
was die  Asiaten suchen: hochtechno-
logische, innovative Produkte und be-
deutende Brands. Diesen Vorsprung 
gilt es nicht nur zu halten, sondern 
auszubauen.

Abb. 1:

Wachstum in neuen 

Märkten – Anteile 

der verschiedenen 

Weltmärkte am 

globalen BIP in 

Prozent nach Kauf-

kraft (Quelle: Esti-

mates Julius Bär/

Kurt Haerri, Präsi-

dent Wirtschafts-

kammer Schweiz-

China)

Auf Innovationen setzen
Das Giessereiunternehmen Wolfens-
berger AG besass zwei Standbeine: das 
Genaugussverfahren «Exacast» und 
das klassische Sandgussverfahren. Auf-
grund unbefriedigender Deckungsbei-
träge wurde das Sandgussverfahren 
neu ausgerichtet und der Einstieg in 
den Edelstahlmarkt ermöglicht. Für 
 seinen neuen Kunden, die Andritz Hy-
dro Gruppe, stellte Wolfensberger in 
der Folge Pumpen in der Schweiz her. 
Als Andritz die Produktion nach China 
verlagerte und einen kompetenten 
Partner suchte, zogen die Giesser mit. 
Heute betreibt Wolfensberger erfolg-
reich eine Giesserei im Süden Chinas. 
Die Giesserei öffnet die Türen, ver-

gleichbare Kooperationsmodelle zu 
wiederholen, in China ein Beschaf-
fungsbüro für Guss oder ein Handels-
geschäft mit Giesserei-Anlagen aufzu-
bauen – und sichert den Produktions- 
standort Schweiz. 

Die Supply Chain richtig 
 konfigurieren – wir unterstützen  
Sie dabei 
Mit einem strukturierten, praxiser-
probten Audit analysieren wir Ihre 
Supply Chain, vergleichen sie mit Best 
Practice und zeigen als Ergebnis quan-
tifizierte Handlungsoptionen auf dem 
Weg zu Lean Production und zur Ent-
wicklung neuer Märkte auf. In einem 
terminierten Masterplan stellen wir die 

notwendigen Umsetzungsschritte so-
wie die Wirtschaftlichkeit der Mass-
nahmen dar. Nur wer wagt, wer unter-
nimmt, gewinnt. ||

Erik Füger, Geschäftsführer
Inova Management AG

Weitere Informationen 

Inova Management AG 
Verenastrasse 37, CH-8832 Wollerau 

Tel. +41 (0)44 786 33 11 
info@inova-ch.com 
www.inova-group.com
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Persönlich, interaktiv 
und aktuell
Ab sofort präsentiert sich das Fachmagazin GS1 network in neuem und interaktivem 

Gewand: Mit gs1network.ch wurde eine Plattform geschaffen, die zahlreiche, viel-

fältige Features zur Verfügung stellt. Der Leitgedanke: informieren, individualisieren 

und interagieren.

Die Webpräsenz des Fachmagazins 
GS1 network ist in vielfacher Hinsicht 
eine Bereicherung und Ergänzung der 
Print-Ausgabe. Ihre grundlegendste 
Funktion ist sicherlich die Möglichkeit, 
die einzelnen Ausgaben online ein- 
zusehen. Zudem können auf dieser 
personalisierbaren Website weiterge-
hende Informationen zu einzelnen 
Themen eingeholt werden, aber auch 
die Kommunikation kommt nicht zu 
kurz. 

Austausch nicht nur mit der 
 Redaktion
Der Internetauftritt bietet seinen Le-
sern weitaus mehr als nur eine simple 
Onlineversion des Magazins: Ganz im 
Sinne einer interaktiven Plattform kön-
nen hier gelesene Artikel bewertet  
sowie Kommentare dazu abgegeben 
werden. Und dies ist noch lange nicht 
alles: Im direkten Kontakt zur Redak- 
tion ist weiterhin das Einreichen von 
Themenvorschlägen und Beiträgen für 
die kommenden Ausgaben von GS1 
network möglich.
Das Verfahren zeichnet sich dabei 
durch seine erfrischende Einfachheit 
aus: Beiträge und allfälliges Zusatz-
material können direkt über ein For-
mular der Webpräsenz an die Redak- 
tion übermittelt werden. Zur thema- 
tischen Orientierung werden den Inte-
ressenten gleich die Informationen zu 
den geplanten Themen und Schwer-
punkten der kommenden Ausgaben 
mit an die Hand gegeben. 

Themen und Artikel à la carte
«Interaktiv» wird auf dieser Website im 
weiteren Sinne verstanden. Denn ne-
ben Kommentaren und Bewertungen 
bietet diese Plattform umfangreiche 
Personalisierungsmöglichkeiten. Die 
Benutzer werden dazu eingeladen, 
sich Seiteninhalte ganz nach ihrem 
Geschmack und ihren Interessen an-
zeigen zu lassen. Hierfür genügt es, 
einfach innerhalb der einzelnen The-
menbereiche verschiedene Kategorien 
auszuwählen. Ist die Selektion erst 
 einmal vorgenommen, profitieren die 
Leser von einer personalisierten Web-
site, deren angezeigte Artikel und In-
formationen gänzlich ihren Wünschen 
entsprechen. Eine Anpassung ist hier 
natürlich jederzeit möglich – ein Än-
dern der vormals definierten Themen-
bereiche genügt. 

Weiterführende Informationen  
und Links
Der Onlineauftritt ist nicht nur inter-
aktiv und personalisiert, sondern run-
det das Magazin auch in informativer 
Hinsicht ab. Als umfassende Ergän-
zung der Print-Ausgabe besticht GS1 
network online unter anderem durch 
seine ausführliche und übersichtliche 
Link-Sammlung. Hier finden interes-
sierte User weitergehende Informatio-
nen zu verschiedenen Artikeln und 
Themenschwerpunkten der einzelnen 
Ausgaben. Dabei bleibt es dem Leser 
überlassen, ob er die entsprechenden 

Inhalte direkt durch das Scannen  
der im Magazin integrierten QR- 
Codes aufrufen oder ob er sie mit- 
hilfe der Link-Übersicht auswählen 
möchte.

Am Puls der Zeit
Neben den interaktiven und persona-
lisierten Elementen möchte GS1 net-
work online vor allem eines bieten: 
 Aktualität. In diesem Sinne wird künf-
tig ein Hauptaugenmerk auf redak- 
tionellen Updates der Website liegen, 
um so das vierteljährlich erscheinende 
Print-Magazin regelmässig mit den 
aktu ellsten News aus der Welt der 
Standards, der Logistik sowie des  
Supply- und Demand-Managements 
zu ergänzen. Das Redaktionsteam 
trägt natürlich den unterschiedlichen 
Interessen der Leserschaft Rechnung 
und bildet auch hier eine breite Palette 
an Themen ab.

Pour les Romands
Last but not least beschränkt sich  
die Onlineplattform nicht nur auf die 
Berücksichtigung der Interessenviel- 
falt ihrer Benutzer, sondern wird per 
Anfang 2013 auch deren Mehrspra-
chigkeit integrieren. Analog zur ge-
druckten Ausgabe werden hier die  
auf Französisch verfassten Artikel in  
einer separaten Kategorie einzusehen 
sein. ||

Katharina Birk

Exportverpackungen ● Kisten ● Verpackungskonzepte ● Kartonboxen ● Korrosionsschutz-Systeme ● www.egolfverpackungsag.ch

Neues Domizil in Kleindöttingen!

Zürich
Würenlos
Oberentfelden
Birr
Kleindöttingen

SchweizerVerpackung_186x130.indd   2 12.07.12   09:18



GS1 network 3/2012 | GS1 Schweiz   6564   GS1 Schweiz | GS1 network 3/2012

GS1 System

BarCodes

Deutsche Version Allgemeine  
GS1 Spezifikationen Version 12
(dm) Die aktuelle Übersetzung der  
GS1 Spezifikationen steht ab sofort auf 
unserer Website zur Verfügung. Die 
deutsche Version wird in einer Ge-
meinschaftsarbeit von GS1 Austria, 
GS1 Germany und GS1 Schweiz ge-
pflegt. Die wichtigsten Änderungen 
gegenüber der Version 11 sind im 
Change Log im Kapitel «Einführung» 
dokumentiert.

Web-Tool für GS1 Transport-
etiketten
(cs) Verwenden Sie bereits die GS1  
Logistiketikette? Neu finden Sie auf 
unserer Website ein Tool, mit dem Sie 
die passende GS1 Logistiketikette für 
Ihr Unternehmen erstellen können. 
Das Programm führt Sie durch die 
 unterschiedlichen Möglichkeiten, und 
am Ende erhalten Sie eine Muster-
etikette, die als Vorlage verwendet 
werden kann.

GS1 DataBar steht vor der Tür!
(hg) Bereiten Sie sich auf die Einfüh-
rung der neuen Symbologie GS1 Data-
Bar vor. GS1 DataBar ist seit 2010 auf 
der Basis bilateraler Absprachen für 
den Point of Sale (POS) zugelassen und 
wird derzeit sukzessive eingeführt. 
Spätestens 2014 soll die Symbologie 
überall dort verarbeitet werden kön-
nen, wo Waren gescannt werden. GS1 
DataBar ist also nicht nur Thema für 

den Detailhandel, sondern für alle 
Handelspartner in der Versorgungs- 
kette! Denn die Verfolgbarkeit bis zum 
Konsumenten wird nach den letzten 
Problemen mit verdorbenen Lebens-
mitteln, giftigen Farbstoffen in Spiel-
sachen, sich überhitzenden Elektro-
geräten usw. immer wichtiger.

GS1 EPCglobal

Neue ISO-Norm zur Kennzeichnung 
von RFID-Installationen
(hg) Von AIM Global wurde ein RFID-
Emblem kreiert, welches in aktualisier-
ter Form als ISO-Norm 29160 zur Ver-
fügung steht und in Ergänzung zum 
Logo von GS1 EPCglobal verwendet 
werden soll.
Der im Logo enthaltene zweistellige 
Code zeigt in der ersten Position die 
Frequenz und in der zweiten eine 
 Feineinteilung an. Für GS1 EPCglobal 
wurden die folgenden Werte fest-
gelegt:
•	E* bezeichnet ein kompatibles Gerät 

(Leser oder Antenne)
•	E1 SGTIN (Serialized GTIN)
•	E2 SSCC (Serial Shipping Container 

Code)
•	E3 SGLN (Serialized Global Location 

Number)
•	E4 GRAI (Global Returnable Asset 

Identifier)
•	E5 GIAI (Global Individual Asset 

Identifier)

Der Einzelhändler zeigt mit E* dem 
Konsumenten, dass er mit der RFID-
Technologie arbeitet.

SBB AG ist Mitglied bei  
GS1 Schweiz
(hg) Vor einigen Wochen trat die SBB 
AG der GS1-Schweiz-Gemeinschaft 
bei. In Zukunft soll bei den Schweize- 
rischen Bundesbahnen die Auszeich-
nung einzelner Komponenten (wie 

Drehgestelle, Kupplungen und Klima-
anlagen) an den Zügen mit dem GS1 
Identifikationsschlüssel GIAI (Global 
Individual Asset Identifier) erfolgen.
Das Projekt im Bereich GS1 EPCglobal 
wird der SBB AG ermöglichen, die War-
tungsintervalle der einzelnen Zugs-
kompositionen optimaler zu gestalten. 
Davon werden insbesondere die Pend-
ler profitieren, werden doch die Züge 
weniger lang in den Betriebsstätten 
gehalten. In einer der nächsten Aus-
gaben von GS1 network werden wir 
 Ihnen dieses Projekt näher vorstellen.

eCom (EDI)

Abbildung UID in der elektroni-
schen Rechnung
(rc) Bis Ende 2013 muss die UID-Num-
mer in der elektronischen Rechnung 
INVOIC abgebildet werden. Die Details 
dazu lassen sich der Ideal-Message  
INVOIC V4.1 entnehmen, welche im 
Downloadbereich von GS1 Schweiz zu 
finden ist.

GDSN

GDSN-Usergroup Schweiz
(rc) In der GDSN-Usergroup Schweiz 
werden halbjährlich Erfahrungen aus 
dem Bereich des globalen elektroni-
schen Stammdatenaustauschs ausge-
tauscht. Die Gruppe ist für Mitglieder 
von GS1 Schweiz offen. Die nächste 
Sitzung findet am 20. September 2012 
in Olten statt.

Healthcare

Fachgruppe Beschaffung im 
 Gesundheitswesen (BiG)
(cs) Die Fachgruppe BiG hat sich be-
reits zum fünften Mal in diesem Jahr 
getroffen und weitere Dokumente ver-
öffentlicht: Positionspapier Nr. 1 zur 
Identifikation und zum Einsatz des GS1 
Systems im Schweizer Gesundheits-
wesen, FAQs zu diesem ersten Posi- 
tionspapier und ein Formular, mit dem 

Spitäler fehlerhafte Barcodes an ihre 
Lieferanten melden können.
Es wird erwartet, dass bald ein nächs-
tes Positionspapier zur eindeutigen 
Identifikation von Geschäftspartnern 
veröffentlicht werden kann. Die ein-
deutige Identifikation der Partner bil-
det eine Voraussetzung für effiziente 
Warenflüsse und den elektronischen 
Datenaustausch. 
Ausserdem wird sich die Fachgruppe 
bald mit der Thematik der Stamm-
daten auseinandersetzen: welche Da-
ten sollen zwischen den Geschäfts-
partnern in der Schweiz ausgetauscht 
werden?

Healthcare Reference Book 
2012/2013
(cs) Das GS1 Global Office hat das Re-
ference Book 2012/2013 veröffentlicht. 
Auf knapp 50 Seiten werden Business 
Cases aus aller Welt vorgestellt, und es 
wird aufgezeigt, wie das GS1 System 
im Gesundheitswesen erfolgreich um-
gesetzt werden kann. Hier ein Auszug 
der behandelten Themen:
•	Einsatz des GS1 DataMatrix
•	Patientensicherheit
•	Stammdatenaustausch
•	 Inventurmanagement mit RFID

Unique Device Identification (UDI)
(cs) Die Unique Device Identification 
(UDI) ist für Hersteller medizintechni-
scher Produkte ein wichtiges Thema. 
Die FDA hat kürzlich ihren Entwurf zur 
UDI-Regulierung veröffentlicht, erste 
Empfehlungen der EU Kommission für 
die Mitgliedstaaten werden im Sep-
tember erwartet. Welche Bedeutung 
haben diese Regulierungen für den 
Einsatz des GS1 Systems? GS1 Health-
care arbeitet auf globaler Ebene an ei-
ner entsprechenden Empfehlung, wie 
die gesetzlichen Vorgaben mit dem 
GS1 System erfüllt werden können. 
UDI wird ein zentrales Thema an der 

Global GS1 Healthcare Conference im 
Oktober 2012 sein. 
Global GS1 Healthcare Conference: 

Weitere wichtige Informationen

Neuer GS1 Schlüssel für digitale 
Coupons verabschiedet
(dm) Am 23. Mai 2012 wurde ein neuer 
GS1 Schlüssel zur Kennzeichnung von 
digitalen Coupons verabschiedet. Die 
«Global Coupon Number» beinhaltet 
die Identifikation eines Coupons sowie 
optional eine Seriennummer.
Er wurde geschaffen, um den steigen-
den Bedürfnissen im Umfeld der elek- 
tronischen Gutscheine Rechnung zu 
tragen und den Konsumenten auch 
das Einlösen von elektronischen Cou-
pons zu ermöglichen, die damit ver-
bundenen Prozesse zu beschleunigen 
und sicherer zu machen. Entsprechend 
hoch wird das Einsparungspotenzial 
für die Aussteller von Coupons und 
den Handel eingeschätzt. Dies ist ein 
weiterer Meilenstein, die Wertschöp-
fungsketten bis hin zum Endverbrau-
cher effizienter zu gestalten.

GLN-Datenbank
(rc) GS1 Schweiz plant eine GLN- 
Datenbank, auf welcher die GS1 Mit-
glieder ihre Adressen publizieren kön-
nen. Momentan wird der Prototyp von 
verschiedenen Mitgliedern getestet.

GS1 Systemtagung
(cs) An der GS1 Systemtagung erfah-
ren Sie alles über die neuesten Trends 
rund um die Anwendung des GS1 Sys-
tems. Die Themen:
•	Produktinformationen, Stamm-

datenaustausch für Online-Anwen-
dungen sowohl im B2B als auch  
im B2C gewinnen weiter an Bedeu-
tung. Was bedeutet dies für Kon-
sumenten, Industrie und Handel?

•	Neue Strichcodesymbole mit mehr 
Kapazität werden auch die Prozesse 
an der Einzelhandelskasse beeinflus-
sen. Wie bereiten Sie sich darauf vor?

•	Effiziente Bewirtschaftung von Mehr-
weggebinden in der offenen Supply 

Chain mithilfe der GS1 Standards 
wird immer konkreter. Wie können 
Sie davon profitieren?

Nutzen Sie diese Tagung. Pflegen Sie 
Ihr Netzwerk und knüpfen Sie neue 
Kontakte.

Swiss Logistics Day: Barcode- 
Workshop
(cs) Im Workshop erfahren Sie alles 
rund um das GS1 System. Erfahren Sie, 
welche Informationen in einem Bar-
code hinterlegt werden können. Wie 
wird ein Barcode gelesen und was 
muss bei seiner Anwendung beachtet 
werden? Experten von GS1 Schweiz 
führen Sie in die Welt der Barcodes ein.

GS1 onSpot-Event Coop – EDI in der 
Praxis
(cs) Blicken Sie am 4. Oktober 2012 
hinter die Kulissen der Coop-Einkaufs- 
und -Verteilzentrale Non Food. Der 
elektronische Datenaustausch (EDI) 
steht an diesem onSpot-Event in der 
Verteilzentrale im Fokus: vom erleich-
terten Wareneingang bis zur elektroni-
schen Rechnung.

Bereich GS1 System:
Christian Schneider (cs)
Daniel Müller (dm)
Heinz Graf (hg)
Michel Ottiker (mo)
Richard Chresta (rc)

Für weitere Informationen zu den ein-
zelnen Themen wenden Sie sich bitte 
an die Abteilung GS1 System, Telefon 
+41 (0)58 800 72 00 oder per E-Mail an 
systemberatung@gs1.ch.

Kurz berichtet
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An der 1. GS1 Systemtagung erfahren Sie alles über die 
neuesten Trends rund um die Anwendung des GS1 Systems:

 Produktinformationen und Stammdatenaustausch für  
 Online Anwendungen 

 Neue Strichcodesymbole mit mehr Kapazität 

 Effiziente Bewirtschaftung von Mehrweggebinden in der   
 offenen Supply Chain mit Hilfe der GS1 Standards

Experten teilen Erfahrungen und Best-Practice-Beispiele:  

> Paul Bühler, Projektleiter Bewirtschaftung,  
 Migros-Genossenschafts-Bund

> Thomas Gisler, Mitglied der Geschäftsleitung, Hug AG

> Ing. Christian Lauer, Projektleiter GS1 System, GS1 Austria

> Dr. Florian Michahelles, Associate Director of the Auto-ID  
 Labs Zurich/St. Gallen, ETH Zürich

> Felix Roth, CEO, xyxle AG / Roth Management AG

> Karl Selbach, Project Manager, Distribution Network Opera- 
 tions (DNO) Triumph International Services AG, Bad Zurzach

Seien Sie mit dabei! 

Nutzen Sie diese Tagung um sich auszutauschen, Ihr Netzwerk zu 
pflegen und neue Kontakte zu knüpfen.  

www.gs1.ch/events

 GS1 Systemtagung  |  19. September 2012  |  Hotel Arte, Olten

Daten- und Warenfluss effizient gestalten

Jetzt anmelden und von  

Sonderkonditionen  

profitieren! 

GS1 Schweiz ist der Fachverband für nachhaltige Wertschöpfungsnetzwerke Zusammen Werte schaffen

Betroffen hiervon sind die Schweizer 
Firmen, die in den EU-Raum expor- 
tieren. Das neue EU-Kennzeichnungs-
recht, die Entwicklungen im Bereich 
Zusatzstoffrecht sowie die Vorschriften 
bezüglich Health Claims (gesundheits-
bezogene Angaben) stellen hohe An-
forderungen an die Unternehmen.  
Besonders relevant sind die neuen Vor-
schriften betreffend den Fernabsatz 
von Lebensmitteln. Die Zeit drängt, 
denn Teile der Änderungen gelten be-
reits ab 2014.

Auch Webshops müssen 
 kennzeichnen
Hier kommt nun der Artikel 14 der 
neuen Verordnung 1169/2011 ins 
Spiel. Er betrifft den Verkauf vorver-
packter Lebensmittel im Fernabsatz. 
Darunter versteht der europäische  
Gesetzgeber den Handel mit vor-
verpackten Lebensmitteln, die durch 
den Einsatz von Fernkommunikations-
techniken zum Verkauf angeboten 
werden. Konkret schliesst diese Defi-
nition den Verkauf vorverpackter Le-
bensmittel über das Internet, zum 
 Beispiel in Webshops, ein.
Der Clou: Die verpflichtenden Produkt-
angaben – mit Ausnahme des Min-
desthaltbarkeits- und des Verbrauchs-
datums – sind nun auch im Fernabsatz 
verfügbar zu machen, und zwar vor 
Abschluss des Kaufvertrags. Möglich 

Folgenreiche EU-Verordnung
Tick tack – die Uhr tickt. Bald werden Änderungen des EU-Lebens mittelrechts  

für die Hersteller verbindlich – mit weitreichenden Konsequenzen, auch für die 

Schweiz.

ist dies direkt mittels Anzeige über 
elektronische Medien oder durch an-
dere geeignete Mittel. Etwaige Kosten 
für selbige dürfen den Verbrauchern 
nicht in Rechnung gestellt werden.  
Im Übrigen sind das Mindesthaltbar-
keits- sowie das Verbrauchsdatum spä-
testens zum Zeitpunkt der Lieferung 
anzugeben.

Die Zeit läuft
Die Ende 2011 erlassene Verordnung 
gilt ab dem 13. Dezember 2014 in wei-
ten Teilen verbindlich. Einige Produkte 
sind jedoch schon ab dem 1. Januar 
2014 entsprechend verordnungskon-
form zu kennzeichnen. Glücklicher-
weise wurden grosszügige Übergangs-
massnahmen beschlossen, welche die 
Brisanz dieser Änderungen für einen 
Teil der Produzenten vermutlich relati-
vieren. Diese im Artikel 54 festgeleg-
ten Massnahmen ermöglichen so auch 
noch nach dem 13. Dezember 2014 
den Verkauf von Produkten, die vor 
 einem jeweils genau definierten Stich-
tag in Verkehr gebracht oder gekenn-
zeichnet wurden – und zwar bis zur 
Erschöpfung ihres Bestands. Der maxi-
mal festgelegte Stichtag ist übrigens 
der 13. Dezember 2016. 
Trotz dieser Übergangsfristen dürften 
die Änderungen in der Praxis bedeu-
ten, dass viele Absatzkanäle schon 
bald auch aus gesetzlichen Gründen 
hohe Anforderungen an die Qualität 
der mit den Produkten verbundenen 
Daten stellen werden. Die Lebensmit-
telunternehmen müssen Wege finden, 
diese Bedürfnisse effektiv erfüllen zu 
können.

Trusted Source of Data dank GS1
Genau mit diesem Thema setzen sich 
die Experten von GS1 System seit Jah-
ren auseinander. Sie verfügen – nicht 
zuletzt aufgrund ihrer weltweiten Ver-
netzung – über fundiertes Fachwissen. 

Mit seiner Teilnahme am globalen Pro-
jekt «GS1 Trusted Source of Data», in 
dem der Austausch von vertrauens-
würdigen Daten als Prototyp getestet 
wird, möchte der Fachverband seinen 
Mitgliedern die Möglichkeit bieten,  
ihren Partnern in den Versorgungs- 
ketten korrekte und gesicherte Pro-
duktdaten zur Verfügung stellen zu 
können.
Die diesjährige GS1 Systemtagung 
(Nachfolgeveranstaltung der belieb-
ten CommID) bietet eine gute Gele-
genheit, neueste Informationen zum 
Thema Trusted Source of Data aus  
Expertenhand einzuholen. ||

Michel Ottiker

Weitere Informationen

GS1 Schweiz
Michel Ottiker 
Senior Consultant GS1 System
Länggassstrasse 21
CH-3012 Bern

Tel. +41 (0)58 800 72 32 (direkt)
michel.ottiker@gs1.ch

7. Wädenswiler Lebensmittel-
rechts-Tagung
Die diesjährige Auflage widmete 
sich den Entwicklungen im Lebens-
mittelrecht der EU, insbesondere 
dem Kennzeichnungsrecht, dem 
Zusatzstoffrecht und den Health 
Claims sowie deren Einfluss auf das 
Schweizer Lebensmittelrecht. 
Eine Zusammenfassung der Refe-
rate steht zur Verfügung.

EU-Verordnung 1169/2011
Der Originaltext ist unter folgender 
Adresse einsehbar:
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Unter der Leitung des Präsidenten Ro-
bert Vogel fand die Generalversamm-
lung von GS1 Schweiz in Zürich statt. 
In den statutarischen Geschäften stan-
den an der diesjährigen Generalver-
sammlung keine ausserordentlichen 
Entscheide an. Die rund 120 stimmbe-
rechtigten Mitglieder nahmen alle vor-
gelegten Geschäfte an.  Nicolas Florin, 
Geschäftsführer, informierte über die 
Geschäfte des Jahres 2011 und die Ak-
tivitäten für das Jahr 2012. Die Jahres-
rechnung 2011 schloss wiederum mit 
Gewinn ab.

Vernetzte Wertschöpfung
«Ein Schlüssel für den künftigen Markt- 
erfolg liegt in der unternehmensüber-
greifenden Zusammenarbeit in Form 
von kooperativen Wertschöpfungs-
netzwerken», so Präsident Robert Vo-
gel. Mit der angepassten Strategie 
wird sich der Fachverband in Zukunft 

Zusammen Werte 
 schaffen
An der 7. Jahresversammlung des Fachverbandes GS1 Schweiz herrschte Einigkeit. 

Alle statutarischen Geschäfte an der Generalversammlung gingen reibungslos  

und einstimmig über die Bühne. Mit der angepassten Strategie stellt sich der Fach-

verband GS1 Schweiz den Herausforderungen von morgen. Robin Cornelius, 

 Gründer und Exekutivpräsident von Switcher, begeisterte mit seinen Ausführungen 

zum Thema «Unternehmensstrategie, gesellschaftliches Engagement und Umwelt».

auf die gesamte Wertschöpfungskette 
fokussieren und nicht nur auf einzelne 
Teilbereiche davon. «Nur mit abge-
stimmten Prozessen kann die Leis-
tungsfähigkeit der Wirtschaft gestei-
gert werden», erklärte Robert Vogel. So 
werden Werte mit Vielen geschaffen, 
die der Einzelne zu erreichen nicht in 
der Lage wäre.
Gemeinsam mit den Wertschöpfungs-
partnern und mit Nutzung des globa-
len GS1 Netzwerks erarbeitet und rea-
lisiert der Fachverband GS1 Schweiz 
Rahmenbedingungen und Handlungs-
empfehlungen für die Wirtschaft und 
verbessert so die Waren- und Infor-
mationsflüsse. Den Fokus legt GS1 
Schweiz dabei auf die Wertschöp-
fungsnetzwerke der Konsumgüter-
branche und des Gesundheitswesens. 
Die Umsetzung der Unternehmens- 
und Bereichsstrategie erfolgt ab Mitte 
2012.

Nachhaltig, transparent und fair
Wer in Wertschöpfungsnetzwerken 
denkt und lebt, zeigt sich kundenori-
entierter, kosteneffizienter und erfolg-
reicher. Das zeigt auch das Beispiel  
des Schweizer Fair-Trade-Modelabels. 
Switcher SA ist für sein Umwelt- und 
Sozialengagement entlang der ganzen 
Supply Chain international bekannt. 
Die Vision von Robin Cornelius, «Made 
with respect», widerspiegelt sich nicht 
nur in der eigenen Firmenkultur, son-
dern auch in den externen Beziehun-
gen. Seit 1998 verpflichten sich alle 
Lieferanten zur Einhaltung des Fair-
Wear-Sozialstandards. ||

Joachim Heldt

Der Vorstand von GS1 Schweiz

Präsident
Robert Vogel, Röthlisberger Vogel Bircher, Aarau 

Vizepräsidenten
•	Saskia Braunholz, OM Vifor SA, Meyrin
•	René Jenny, pharmalog.ch, Fribourg
•	Jürg Rückert, Swisslog Holding AG, Buchs

Vorstandsmitglieder
•	Jörg Ackermann, Coop Basel
•	Mathias Adank, Zweifel Pomy-Chips AG, Zürich 
•	Felix Burkhard, Galenicare AG, Bern
•	Rainer Deutschmann, Manor AG, Basel
•	 Ines Furler, DHL Logistics Schweiz AG, Pratteln
•	Walter P. Hölzle, Stiftung Refdata, Zug
•	Ferdinand Hirsig, Volg Konsumwaren AG, Winterthur 

•	Goepf Lanz, Nestlé Suisse SA, Vevey
•	Wolfgang Mähr, SPAR Handels AG, St. Gallen
•	Patrick Maier, PostLogistics AG, Bern
•	Pierre-André Meyrat, Bundesamt für Verkehr BAV, Bern
•	Matthias Meier, Credit Suisse, Zürich 
•	René Michel, Henkel & Cie AG, Pratteln
•	Thomas Paroubek, Migros Genossenschafts-Bund MGB, 

Zürich 
•	Nicolas Perrin, SBB Cargo AG, Basel
•	Max Peter, Emmi Schweiz AG, Luzern
•	Gilbert Schmutz, Miauton SA, Villeneuve 
•	Marcel Wegmann, Valora Trade Switzerland,  Neuendorf
•	Christophe Weiss, LRG Logistics SA, Bussigny-près 

 Lausanne 
•	Ralf Wittenberg, British American Tobacco Switzerland, 

Lausanne
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Der 8. GS1 Business Day am 24. Okto-
ber 2012 wird sich mit Themen rund 
um die Frage «Welche Produkte wer-
den in der Zukunft wie angeboten und 
nachgefragt?» auseinandersetzen. Die 
Untersuchung von GS1 Schweiz und 
IBM widmet sich Letzterem und unter-
sucht das Verhalten der Schweizer 
Konsumenten. Ein Vergleich mit der 
globalen IBM-Studie liefert erstaunli-
che Erkenntnisse. Sicher ist eines: Der 
Wettbewerb um den preissensiblen 
Konsumenten wird härter, nicht zuletzt 
auch deshalb, weil dieser in Zukunft 
tendenziell weniger von seinem für 
private Konsumzwecke zur Verfügung 
stehenden Geld für Güter ausgeben 
wird. 

Rund um den Globus
Für die Studie wurden 1000 Konsu-
menten aus der Schweiz befragt. Die 
globale IBM-Studie hingegen unter-
suchte das Verhalten von Konsumen-
ten aus 13 Ländern. Davon kamen 
rund 13 000 aus Schwellenländern wie 
Brasilien oder China und rund 10 000 
aus entwickelten Staaten wie Austra-
lien, Frankreich und den USA.

2023+: Konsumenten und 
 Konsumgüter der Zukunft
Das Erfolgsrezept für den Absatz von Konsumgütern beinhaltet zwei wesentliche 

Zutaten: Konsumenten verstehen und Trends antizipieren. Hinweise bieten die 

 Ergebnisse der neuen Studie «Konsumgüter 2023+», die am 8. GS1 Business Day 

vorgestellt wird. GS1 network stellt vorab die wichtigsten Resultate vor – damit  

das Rezept gelingen kann.

Einkaufen und eCommerce
Interessant im Zusammenhang mit 
dem künftigen Konsumentenverhal-
ten ist die Verwendung von Techno- 
logien, was in der Schweiz auffallend 
häufig der Fall ist. 42 Prozent der 
Schweizer Konsumenten benutzen 
Computer oder Smartphones für den 
Einkauf, während das international  
lediglich 25 Prozent tun. Besonders 
gut ausgerüstet sind hierzulande die 
Altersgruppen von 20 bis 29 und von 
40 bis 49, von denen laut der Studie  
62 Prozent bereit sind, mehr als zwei 
Technologien für den Einkauf oder die 
vorhergehende Informationsbeschaf-
fung zu nutzen.
Für den Einkauf selbst bevorzugen  
immerhin noch über 60 Prozent der 
Schweizer Konsumenten den Laden. 
Doch auch der Bezug über Webshops 
findet immer mehr Anklang: Die gros-
se Mehrheit findet dies vor allem prak-
tisch und bequem. Fast die Hälfte ist 
von der Zeitersparnis überzeugt. Wei-
terer Pluspunkt: die Möglichkeit zum 
einfachen Produkt- und Preisvergleich. 
User mobiler Technologien schätzen 
besonders, dass die Wartezeit an der 

Kasse wegfällt. Auch hier findet mehr 
als die Hälfte diesen Kanal praktisch 
und bequem. Und für 41 Prozent der 
Benutzer elektronischer Medien ist ein 
wichtiger Faktor, dass sie ihre Meinung 
zu einem Einkauf abgeben können.

Preissensible Schweizer
Ein Dauerthema bei Untersuchungen 
des Konsumentenverhaltens ist die 
Preisempfindlichkeit. Schweizer Kon-
sumenten zeichnen sich dabei durch 
ein etwas höheres Preisbewusstsein 
aus als die internationale Vergleichs-
gruppe. So suchen 23 Prozent der 
Schweizer Artikel im Ausverkauf, wäh-
rend das international 19 Prozent tun. 
Davon unberührt ist übrigens das  
eingangs erwähnte Phänomen der 
Konsumverlagerung: So planen mehr 
Schweizer höhere Ausgaben für Reisen 
und Unterhaltung. ||

Joachim Heldt

Die Zukunft ist bereits Gegenwart! 

 Nachhaltigkeit: Welche Produkte werden in zehn und mehr  
 Jahren angeboten und nachgefragt? Global oder regional?  
 Welchen Einfluss hat der Konsument?

 Wachstum: Wie verändern sich die Absatzwege?  
 Vermehrt direkt? Zunahme von E- und M-Commerce?  
 Umsatzsteigerung im Ausland? Welche Ladenformate  
 werden die attraktivsten sein?

 Kollaboration: Welche Supply Chain Konzepte werden   
 erfolgreich sein? Heimlieferung? Pick-up? Werden sich   
 Unternehmen weiterhin die eigene Supply Chain leisten   
 können? 
 
Kritische Diskussionen durch Experten - Inputs für Sie:

Erland Brügger, Rivella AG  
Benjamin Brüser, Diehl & Brüser Handelskonzepte GmbH 
Peter Fickentscher, GfK 
Meinrad Fleischmann, Möbel Pfister 
Ralf T. Gehlen, Geschäftsführer, Procter & Gamble Schweiz  
Beat Kappeler, NZZ  
Urs Schoettli, NZZ  
Harro von Senger, Uni Freiburg im Breisgau 
Boris Zürcher, BAK Basel  
 
Jetzt anmelden! www.gs1.ch/events

 8. GS1 Business Day | 24. Oktober 2012 | StageOne, Zürich

Konsumgüter Schweiz 2023+

Anmelden und 

Platz sichern ! 

GS1 Schweiz ist der Fachverband für nachhaltige Wertschöpfungsnetzwerke Zusammen Werte schaffen



Die Pack & Move hat sich seit ihrer  
ersten Ausgabe beim Fachpublikum 
aus der Logistik- und Verpackungs-
branche einen Namen gemacht. Ihr 
besonderer Reiz liegt in der Mischung 
aus Ausstellung und zahlreichen Ver-
anstaltungen, wo neben dem umfang-
reichen Begleitforum und Interviews 
auch das Networking nicht zu kurz 
kommt. GS1 Schweiz engagiert sich als 
Kompetenzpartner stark für das Gelin-
gen und Etablieren dieses Branchen-
treffpunkts.

Vielfältiges Begleitprogramm
Die hochklassigen Begleitevents un-
terstreichen die Bedeutung der Pack &  
Move als Treffpunkt der Schweizer  
Logistik- und Verpackungsbranche. 
Unter dem diesjährigen Dachthema 
der Nachhaltigkeit gestalten tragende 
Verbände und Unternehmen aus dem 
Bereich Logistik ihren Beitrag am Be-
gleitforum. An allen vier Messetagen 
bieten thematisch breit gefächerte 
Veranstaltungen Austauschmöglich-
keiten und hochwertige Informatio-
nen zu Fragestellungen aus verschie-
densten Bereichen, wie beispielsweise 
eCommerce, Verkehr und Kommunika-
tion. Das Beste: den Messebesuchern 
stehen die Türen zu allen Programm-
punkten kostenlos offen. 

Ausstellung, Networking und 
viel Fachwissen
Aller guten Dinge sind drei: das bewahrheitet sich auch für die Pack & Move,  

die dieses Jahr bereits in die dritte Runde geht. Die diesjährige Auflage  

der Messe für integrierte Logistiklösungen und Verpackungstechnik findet vom  

20. bis 23. November 2012 in Basel statt.

GS1 Schweiz Logistic Talks
Neben dem Begleitforum bieten auch 
die GS1 Schweiz Logistics Talks spezifi-
sche Fachinformationen. Anlaufstelle 
hierfür ist das «blaue Sofa» in der Net-
working-Zone. Dort finden täglich zwi-
schen 10 und 16 Uhr, jeweils zur vollen 
Stunde, Interviews mit Persönlichkei-
ten aus der Logistikszene statt. Exper-
ten werden zu wichtigen Themenbe-
reichen in Wertschöpfungsnetzwerken 
befragt und geben ihre Einschätzun-
gen und Meinungen wieder. Die Frage-
stellungen werden stets mit Blick auf 
die Zukunft behandelt und reichen 
von Nachhaltigkeit und Social Respon-
sability über kollaborative Modelle bis 
hin zu Arbeitsmarkt und Bildungsan-
geboten in der Logistik.

GS1 Schweiz am Stand D11
GS1 Schweiz engagiert sich nicht nur 
als Kompetenzpartner der Messe und 
im Rahmen der Logistics Talks, son- 
dern ist auch mit einem eigenen Stand 
vertreten (D11, vis-à-vis von der Net- 
working-Zone). Besucher können dort 
während 15 Minuten ihre Supply-
Chain-Kompetenzen im Rahmen des 
eBeergame testen und haben Chancen 
auf den Gewinn eines iPad. Die Simula-
tion der Lieferkette ist sowohl im Team 
als auch als Einzelspieler möglich.

Die leeren Energiereserven können 
ebenfalls am Stand von GS1 Schweiz 
aufgetankt werden: Durch das Scan-
nen des Barcodes auf dem Ticket mit-
tels Scan-Technologie der ID-Systems 
AG erhalten Besucher einen erfri-
schenden Venga Rehydrate Drink. 
Natürlich kommt auch die Information 
nicht zu kurz. Gegen Abgabe der Visi-
tenkarte kann der Katalog Logistik-
markt 2012 mit der aktuellen Logistik-
marktstudie im Wert von 300 Franken 
kostenlos bezogen werden.
Ein weiteres Highlight am GS1 Stand 
ist der Paketdienst: Die Besucher kön-
nen sich hier ihre Dokumentation mit 
dem Paketdienst der Schweizerischen 
Post kostenlos nach Hause schicken 
lassen.
Wir freuen uns, Sie an der Pack & Move 
persönlich begrüssen zu dürfen. ||

GS1 Schweiz
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Forum Pack&move: Programmübersicht
20. – 23. November 2012 | messe basel

DIeNsTaG, 20. November 2012 

16.00 – 18.00 
2. cluster-forum | veranstalter: logistikcluster region basel
Das 2. cluster-forum bringt sie auf den neusten stand der Initiative. experten werden sich mit dem spannungsfeld 
Umwelt-logistik auseinandersetzen und sie mittels Praxisbeispielen an die Thematik heranführen. 

mITTWoCH, 21. November 2012

10.30 – 12.00
Kombinierter Verkehr als Zukunftsmodell? | veranstalter: sbb Cargo  
Der kombinierte verkehr auf strasse und schiene gewinnt im Zusammenhang mit dem zunehmenden verkehrs-
wachstum an bedeutung. Wie sieht die entwicklung im kombinierten verkehr im Detail aus, welche Forderungen  
werden an die schiene adressiert und welche antworten hat die marktführerin auf diese Fragen?      

13.00 – 14.30
Nachhaltigkeit bei Verpackungen | veranstalter: svI – schweizerisches verpackungsinstitut 
Nachhaltigkeit ist auch in der verpackungsbranche ein megatrend. Ökobilanzen von verpackungen werden immer  
wichtiger. Für Unternehmen wird es einerseits zu einem immer grösseren marketingfaktor, andererseits möchte die 
branche auch nachhaltige lösungen und verbesserungen anbieten.

15.00 – 16.30 
Anwendung der GS1 RFID Standards in der Praxis | veranstalter: Gs1 schweiz 
Die einführung der rFID Technologie macht auch vor der schweiz nicht Halt. Die standards von Gs1 ePCglobal haben 
wesentlich zur raschen einführung der rFID Technologie beigetragen. Wir bringen Ihnen die Gs1 standards näher, führen 
sie in die rFID Technologie ein, zeigen Ihnen dessen Chancen und Grenzen auf und präsentieren  anwendungsbeispiele.

DoNNersTaG, 22. November 2012

10.30 – 12.00 
E-Commerce – Herausforderungen im Online-Geschäft nach dem ersten Hype | veranstalter: Die schweizerische Post 
Zahlreiche Unternehmen sind in den letzten Jahren in das online-Geschäft eingestiegen. Der erste Hype ist vorbei und 
die anbieter stehen vor Fragen: Gibt es versäumnisse nachzuholen? Wie lassen sich marktanteile gewinnen? Ist der Zug 
abgefahren, wenn ich noch keinen e-shop betreibe? experten benennen Chancen, Herausforderungen und Grenzen im 
e-Commerce und beantworten brennende Fragen.

13.00 – 14.30

Nachhaltigkeit von Logistikanlagen | veranstalter: IGFT – Interessengemeinschaft Intralogistik, Förder- und lagertechnik 
Nachhaltigkeit von logistikanlagen bedeutet eine optimale Planung und auslegung unter ökologischen und ökono-
mischen Gesichtspunkten. Die session befasst sich mit beispielen zur optimierung der energieeffizienz bei automati-
sierten lager- und Fördersystemen sowie Prozess- und Gebäudeplanung von logistikanlagen.

15.00 – 16.30

CO2-Management im Strassengüterverkehr – Erste Erfahrungsberichte aus dem KTI-Projekt GreenTool |  
veranstalter: Universität st. Gallen, lehrstuhl für logistikmanagement 
Im Zentrum stehen die Herausforderungen der messung, berechnung, des monitorings und gezielten managements 
von Co2-emissionen bei logistikdienstleistern. sie erhalten erfahrungsberichte zur konkreten anwendung von lösungs-
ansätzen in der Praxis. Diskutieren sie mit Praktikern und Wissenschaftlern über das immer wichtiger werdende 
Zukunftsthema.

FreITaG, 23. November 2012

10.30 – 12.00
Innovative Logistik | veranstalter: Gs1 schweiz 
seit 1996 wird durch die Gs1 schweiz jährlich der swiss logistics award verleiht. Dadurch werden innovative logistik-
leistungen hervorgehoben und der volkswirtschaftliche Wert von logistischen Dienstleistungen transparent gemacht. 
anlässlich dieser session werden die diesjährigen Nominationen für den swiss logistics award 2012 vorgestellt.

12.00 – 13.00
Apéro Logistikleiter Club Schweiz (LCS) | veranstalter: Gs1 schweiz 
Diese anerkannte Plattform des schweizerischen und grenznahen logistikkaders setzt sich für ein gesamtheitliches 
logistikdenken und -handeln ein. Die lCs-mitglieder fördern und prägen das gesamtschweizerische logistik-Netzwerk  
in fachlichen und sozialen belangen.

13.30 – 15.00
DATACENTER – die modernste Kommunikation in der Speditionswelt | veranstalter: sPeDloGsWIss 
sPeDloGsWIss betreibt für seine mitglieder eine eDv Datenplattform namens «DaTaCeNTer». Über diese virtuelle 
Plattform kann der verlader/auftraggeber seine speditionsaufträge und die dazugehörigen Dokumente in einem  
beliebigen Format an die verbandsmitglieder/Dienstleister versenden.
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ter die Top 30 der deutschen Down-
load-Charts im iTunes-Store. Die drei 
Studenten arbeiten bereits an der Er-
weiterung: Künftig sollen Angebote 
und Coupons zu den einzelnen Kun-
denkarten in der App angezeigt oder 
per Benachrichtigung an die Nutzer 
gepostet werden. Das hört sich alles 
gut an, doch der Handel schläft nicht. 
Der App-Dschungel wird immer dich-
ter. Die Aktions-Apps von Denner,  
Lidl und Aldi sind unter den Top  
Ten im  iTunes-Store gelistet. Und es  
ist wohl nur noch eine Frage der Zeit,  
bis die  Migros- und Coop-Apps mit  
der Kundenkarte kombiniert werden 
 können. ||

Joachim Heldt

Sie stehen im Supermarkt an der Kasse. 
Und auf die Frage nach der Kunden-
karte geht das Suchen los. Kunden-
karten im Scheckkartenformat sind 
beliebt. Ein oder zwei Karten, das geht 
ja noch, aber da kommen noch Kredit-
karten, Bankkarten, Fahrzeugausweis, 
Halbtax-Abonnement, Krankenkassen-
ausweis und weitere dazu. So sammeln 
sich schnell mal an die zehn unter-
schiedliche Plastikkarten an.

Kuka adieu
Drei Studenten der Universität Mann-
heim haben jetzt eine App für das 
iPhone und für Android-Smartphones 
entwickelt, welche die Kundenkarten 

App ersetzt die Kunden-
karten
Eine neue App auf dem Smartphone ersetzt die zahlreichen Kundenkarten. Anstatt 

die Karte zu zücken, einfach den Strichcode auf dem Handydisplay scannen und 

 fertig. Kein Suchen nach der richtigen Karte mehr. Drei Studenten haben das Pro-

gramm entwickelt.

ersetzen soll. Stocard, so heisst das 
kleine Programm, macht das Handy 
zur digitalen Kundenkarte (www.sto-
card.de). Das Prinzip ist denkbar ein-
fach: Mit der Kamera des Smartphones 
wird der Barcode der Kundenkarte ein-
gescannt; die App erstellt die dazu 
passende digitale Kundenkarte. Sto-
card wurde sogar von Apple als eine 
der besten Apps des Jahres 2011 aus-
gezeichnet.
Karten ohne Barcode können über die 
Tastatur des Smartphones eingegeben 
werden. Um eine Karte hinzuzufügen, 
wählt man den Händler aus einer Liste 
von voreingestellten Kundenkarten. 
Sollte eine Kundenkarte nicht aufge-

führt sein, ist das kein Problem: einfach 
den Namen des Händlers selbst einge-
ben, Barcode scannen oder eintippen 
und fertig ist die digitale Kundenkarte. 
So erhalten Sie im Geschäft weiterhin 
alle Rabatte und Punkte. Anstatt sich 
durch alle Kundenkarten zu wühlen, 
genügt es nun, an der Kasse das Smart-
phone mit der digitalen Kundenkarte 
zu zeigen.
Probleme kann es momentan noch 
beim Einlesen des digitalen Barcodes 
geben, dann nämlich, wenn Geschäfte 
noch veraltete Scannertechnologien 
einsetzen. Auch David Handlos, Ge-
schäftsführer von Stocard, kennt die 
Misere: «Leider benutzen manche 

Händler immer noch veraltete Systeme 
wie Laserscanner oder Flachbettscan-
ner statt moderner Imager. Diese älte-
ren Scanner können aufgrund ihrer 
 Beschaffenheit keine Handydisplays 
auslesen», sagt er. «In diesem Fall kann 
man an der Kasse aber trotzdem die 
digitale Kunden karte in der App vor-
zeigen und die Kundennummer ein-
tippen lassen.»

Original oder digital
Laut den Stocard-Erfindern akzeptie-
ren die meisten Geschäfte, Airlines  
und Hotels die digitalisierten Kunden-
karten. Die Rezensionen im App Store 
lauten aber etwas anders. Die App 
wird als genial und super bezeichnet, 
aber offensichtlich gibt es da und dort 
Probleme. Laut einem Eintrag werden 
die Mitarbeitenden bei Coop dazu an-
gehalten, diese Form der Coop Super-
card nicht zu akzeptieren. 
Wir haben bei Coop nachgefragt. «Ge-
mäss den Allgemeinen Vertragsbedin-
gungen zur Supercard darf ein Teilneh-
mer am Supercard-Programm nur die 
originale Supercard verwenden. Es ist 
untersagt, die Supercard und den sich 
darauf befindenden Strichcode zu ko-
pieren oder auf andere Weise zu ver-
vielfältigen. Diese Bestimmung wurde 
aus Sicherheitsgründen ergriffen. Wir 

haben das Kassenpersonal darauf hin 
geschult, dass nur Original-Supercards 
entgegengenommen und keine ko-
pierten Karten oder Strichcodes ein-
gelesen werden dürfen, um möglichst 
den Missbrauch von Supercards aus-
zuschliessen.»
Auch bei Migros gibt es Probleme mit 
dem digitalen Strichcode. Hier liegt 
das Problem bei den Scannern. Die 
 Ablösung der älteren Modelle durch 
die neuen Imager erfolgt laufend. 
 Ansonsten akzeptiert Migros den Cu-
mulus-Code wie auch immer – ob 
 Originalkarte, Kleber oder auf dem 
Handydisplay.
Trotz vereinzelter Kritik schaffte es die 
App in Deutschland kurz nach der Ver-
öffentlichung im September 2011 un-

Adieu à la carte fidélité
(tl) Trois étudiants de l’Université de Mannheim viennent 
de développer une application pour les smartphones por-
tables iPhone et Androïd qui devrait remplacer la carte de 
fidélité. Stocard est le nom de ce petit programme qui 
transforme le téléphone en carte de fidélité numérique. Le 
principe est simple: le code-barres de la carte de fidélité est 
scanné avec l’appareil photo du smartphone; l’application 
réalise la carte de fidélité numérique correspondante. 
 Stocard a déjà été distinguée par Apple comme l’une des 
meilleures applications de l’année 2011.
Selon les créateurs de Stocard, la plupart des magasins, des 
lignes aériennes et des hôtels acceptent les cartes de fidé-
lité numérisées. Mais les critiques dans l’App Store ont un 
avis un peu différent. L’application est décrite comme gé-
niale et super, mais apparemment il reste encore des pro-
blèmes ici et là. D’après une entrée, les employés de Coop 
sont engagés à ne pas accepter cette forme de Supercard 
Coop. Notre demande confirme cette entrée. La consigne 
de Coop pour toutes les caissières et caissiers est que 
seules les Supercards originales peuvent être acceptées  
et que les cartes ou codes-barres copiés ne doivent être 
lus.

Il y a également des problèmes avec le code-barres numé-
rique chez Migros. Le problème se situe ici dans le scan-
nage. Selon Migros, tous les scanners manuels ne peuvent 
pas lire le code-barres sur le téléphone portable. Pour  
cela, des «scanners d’image» sont nécessaires, qui pro-
duisent une image à partir du code-barres et qui en lisent 
le contenu. Les anciens modèles sont progressivement 
remplacés par les nouveaux «imageurs». Sinon, Migros 
 accepte comme toujours le code Cumulus. Que ce soit sur 
la carte originale, un autocollant ou sur l’écran du télé-
phone portable.
Les trois étudiants travaillent déjà sur une extension: à 
l’avenir, les offres et les bons de réduction seront présentés 
aux différentes cartes de fidélité dans l’application ou bien 
postés aux utilisateurs par information. Tout cela semble 
parfait, mais le commerce ne dort pas. La jungle des appli-
cations est de plus en plus dense. Les applications de Den-
ner, Lidl et Aldi pour les promotions sont listées dans les 
dix meilleures dans le iTunes-Store. La possibilité de com-
biner les applications de Migros et de Coop avec la carte 
de fidélité n’est qu’une question de temps. Plus d’informa-
tions sur www.stocard.de.

Download und Anzahl Apps 
Der Apple App Store, die Download-Plattform für iPhone, iPod Touch und iPad, 
hat im März 2012 die Marke von 25 Milliarden heruntergeladener Apps über-
schritten. Nach dem Start des App-Geschäfts im Juli 2008 dauerte es neun Mo-
nate bis zur ersten Milliarde, und im Januar 2011 wurde die Download-Anzahl 
von zehn Milliarden überschritten. Der Android Market zählt per Dezember 
2011 zehn Milliarden Downloads.
iPhone-User haben im App Store derzeit Zugriff auf rund 500 000 Apps.  
Das Wachstum wird mit 10 Prozent angegeben. Auf Platz 2 folgt der Android 
Market mit rund 390 000 Anwendungen. Das Wachstum ist mit 11 Prozent 
 ähnlich.
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Lernen und kontinuierliche Weiterbil-
dung sind die Antwort auf diese An-
forderungen. Weiterbildung ist organi-
siertes Lernen auf ein konkretes Ziel 
hin. Wie der Weg dahin genau gestal-
tet wird, hängt mit der Motivation,  
der Persönlichkeit, der Lebenssituation 
und den individuellen Wünschen und 
Möglichkeiten zusammen. 

Das Idealbild aus Sicht der Arbeit-
geber
Als motiviert gilt am Arbeitsplatz, wer 
in hohem Mass bereit ist, sich für seine 
Arbeit einzusetzen, ohne dass der Chef 
ihn ständig antreiben muss. Mitarbei-
tende, die jeden Tag gut gelaunt am 
Arbeitsplatz erscheinen. Mit einem Lä-
cheln im Gesicht meistern sie allen 
Stress, und jede zusätzliche Belastung 
erledigen sie sofort. Obwohl der Com-
puter ständig abstürzt, Kunden Son-
derwünsche haben und sich beschwe-
ren, den Vorgesetzten alles zu wenig 
zügig umgesetzt wird, schliessen sie 
nach getaner Arbeit heiter die Tür und 
freuen sich auf morgen. 

Zum Lernen motiviert?
Die Ansprüche an Kader und Spezialisten in Logistik und Supply Chain Manage-

ment steigen weiterhin kontinuierlich an. Starke Vernetzung durch Globalisierung, 

sich rasch erneuernde System- und IT-Techniken, aber auch die Notwendigkeit, 

 aufgrund von wirtschaftlichen Krisen seine Prozesse rasch neu anpassen und opti-

mieren zu können, bedeuten vor allem eines: Das geforderte Know-how ist einem 

ständigen Wandel ausgesetzt. Erfolg habe nur jene, welche am Ball bleiben und ihr 

Wissen permanent à jour halten.

Die Wirklichkeit sieht leider häufig an-
ders aus. Das Gefühl, unter Stress zu 
stehen, nimmt immer stärker zu. Leis-
tungsdruck, unsichere Arbeits- und 
 Lebensbedingungen, permanent ge-
forderte Flexibilität, Konkurrenz- und 
Versagensängste plagen viele von uns. 
Dauerstress führt zu chronischen Er-
krankungen und mündet in Depres- 
sion. Wer die Lust am Arbeiten verliert, 
arbeitet auf Sparflamme. Der Gedanke 
an die nächsten Ferien beherrscht  
den Kopf weitaus mehr als die tägliche 
Arbeit. 
Eine solche Einstellung lässt die Pro-
duktivität natürlich sinken. Ein Teufels-
kreis beginnt, denn geistige Beweg-
lichkeit wird heute an fast allen 
Arbeitsplätzen gefordert. Die rasche 
technische Entwicklung und die lau-
fende Veränderung von Märkten – ge-
rade auch in prozessorientierten Sup-
ply-Chain-Management-Funktionen 
– verlangen ein hohes Mass an Verän-
derungsbereitschaft und Anpassungs-
vermögen von Unternehmen und Ar-
beitnehmern. Dahinter verbirgt sich 

nichts anderes als die Bereitschaft, 
ständig Neues kennenzulernen und 
sich weiterzuentwickeln.

Was Hänschen nicht lernt, lernt 
Hans nimmermehr?
Dieses Sprichwort besagt, dass unsere 
Lernfähigkeit mit dem Älterwerden 
abnimmt und irgendwann zu Ende 
geht. Was ist nun aber mit dem  
reichhaltigen Angebot an Kursen, 
Lehrgängen und Seminaren, die das 
Lernen Erwachsener fördern? Deren 
Inanspruchnahme beweist auch, dass 
Erwachsene durch den Erfolg ihrer 
Lernbemühungen motiviert werden, 
sich selbst und andere zur Teilnahme 
an Weiterbildungsangeboten zu ermu-
tigen. 
Der Spruch «Was Hänschen nicht lernt, 
lernt Hans nimmermehr» gilt nicht 
mehr. Hans lernt eben später und an-
ders. Aber: Was macht das alles für ei-
nen Sinn? Diese Frage ist der Schlüssel 
zur Selbstmotivation, denn Sinn stiftet 
Motivation. Wir schöpfen die Kraft, Auf-
gaben zu vollenden und Ziele zu errei-
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ähn lichen Interessen, aus der eigenen 
Berufswelt, aus dem eigenen sozialen 
Umfeld. Gemeinsam überstandener 
Lernstress und Prüfungsdruck verbin-
den. Langjährige Freundschaften, wel-
che auch beruflich nutzbar bleiben 
(Stichwort «Networking»), entstehen 
oft in Weiterbildungen.

Fazit
Bilden Sie sich weiter! Aber seien Sie 
sich vorab Ihrer Motivation bewusst! 
Wer eine Weiterbildung nur zur Erlan-
gung eines Diploms in Angriff nimmt, 
ist meist schlecht beraten. ||

Andreas König

Wissen in den Arbeitsalltag zu über- 
tragen. Manche Arbeitnehmende ver-
suchen verzweifelt, mit der Aneignung 
von Wissen auf der Karriereleiter auf-
zusteigen, obwohl das aktuelle berufli-
che Umfeld nicht in optimalem Gleich-
klang mit dem gewünschten Studium 
steht. Und: Bildung ist nur einer von 
vielen Faktoren, die zu beruflichem Er-
folg beitragen. Andere sind zum Bei-
spiel Charisma oder ein gutes Netz-
werk.

Sozialkontakte
Weiterbildungen zu besuchen, hat 
durchaus auch einen gesellschaft- 
lichen Aspekt. Man trifft Leute mit  

Gute Gründe für die Weiterbildung
Neun von zehn Personen, die sich 
 weiterbilden, sind erwerbstätig. Ge-
lernt wird also meist in der Freizeit ne-
ben der oft belastenden beruflichen 
Tätigkeit. Umso wichtiger ist es, gute 
Gründe für eine Weiterbildung zu 
 haben:

Spass
Kleine Kinder sind neugierig, ihre stän-
dige Fragerei kann Erwachsene zur 
Verzweiflung treiben. Neugier ist ein 
wichtiger Faktor für die Entwicklung 
von Intelligenz, und im Erwachsenen-
alter ist sie Motivation für Weiter-
bildung. Schön, wenn Spass am Ler- 
nen über alle Lebensphasen erhalten 
bleibt!

Persönlichkeitsentwicklung
Der moderne Mensch reflektiert sich 
selbst. Aus diesem Nachdenken er-
wächst ein Selbstkonzept: Man be-
kommt eine Vorstellung davon, wie 
man denken, handeln und fühlen will. 
Die Diskrepanz zwischen dem, was 
man ist, und dem, was man sein möch-
te, will man durch Lernen überwinden, 
durch einen Anstoss von aussen. Kom-
munikation, Rhetorik, Führungskom-
petenzen, Selbstsicherheit, Entspan-
nung sind zum einen Themen, die 
absolut im Trend sind, zum anderen 
stellen sie alle die Persönlichkeitsent-
wicklung ins Zentrum.

Karrierekick
Sie können sich profilieren, wenn Sie 
stete Weiterbildung mit Diplomen, 
 Fähigkeitszeugnissen und Zertifikaten 
nachweisen können. Anerkannte Ab-
schlüsse sind gerade auch im Logis-
tikbereich berufliche Sprungbretter. 
Doch sie sind letztlich nur etwas wert, 
wenn man auch elegant schwimmen 
kann, es also schafft, das erworbene 

tungshaltung jedes Einzelnen. Lerne 
ich, um eine bestimmte Situation (Ar-
beitslosigkeit, drohende Versetzung, 
Verlust von Lebensqualität) abzuweh-
ren oder irgendwie zu bewältigen? 
Wenn das der vorrangige Lerngrund 
ist, stösst der Lerninhalt auf geringes 
Interesse, weil er mit der eigenen Le-
benssituation nichts zu tun hat. Lern-
widerstände sind vorprogrammiert. 
Eine völlig andere Situation ergibt  
sich, wenn ich lerne, weil ich erwarte, 
dass sich dadurch meine Lebens-
qualität (Karriere, persönliche Ent-
wicklung, neue Kontakte, Zufrieden-
heit) erhöht.
Lernen nehmen wir dann auf uns, 
wenn die gesamte Kosten-Nutzen- 
Bilanz stimmt. Die Summe der An-
strengungen und Belastungen muss 
sich zugunsten der Erwartungen auf 
Nutzenseite ausgehen. 

ausgetrieben worden ist, der wird  
Neuem auch später eher ausweichen. 
Zum anderen ist die Sinnhaftigkeit  
von Lernbemühungen und -anstren-
gungen nicht immer nachvollzieh- 
bar. Erwachsene haben im Laufe ihres 
Lebens Erfahrungen angehäuft, wel-
che neues Lernen fördern oder be-
hindern. Es gilt also, die Ursachen  
für die Widerstände herauszufinden. 
Denn diese sind keineswegs nur  
durch individuelle Einstellungen, son-
dern ebenso durch die bestehen- 
den Strukturen, insbesondere das 
 Beschäftigungs- und Weiterbildungs-
system selbst, erzeugt worden.
Eine weitere Perspektive bei der Ana- 
lyse von Lernwiderständen bietet die 
Frage nach den Gründen für das Ler-
nen. Entscheidend, ob wir uns auf 
Lernsituationen und Lerngegenstände 
einlassen oder nicht, ist die Erwar-

chen, erst, wenn wir darin einen Sinn 
entdecken. Entscheidend sind also die 
Fragen: Warum will ich etwas lernen? 
Und: Welchen Sinn hat es für mich, 
eine Lernanstrengung auf mich zu 
nehmen? So nehmen wir zum Beispiel 
beim Sport jede Anstrengung in Kauf, 
um einen Gipfel zu stürmen. Das Ziel 
bzw. den Sinn vor Augen, sind wir zu 
Höchstleistungen motiviert. Und ge-
nauso viel Sportsgeist und Sinn muss 
auch das Lernen machen!

Stimmt die Kosten-Nutzen-Bilanz?
Damit wir Lernen auf uns nehmen, 
muss die gesamte Kosten-Nutzen- 
Bilanz stimmen. Auch bei Erwachsenen 
können Lernwiderstände auftreten. 
Zum einen gibt es eine Lernmüdigkeit, 
die auf vergangene Erfahrungen in  
der Schule zurückzuführen ist. Wem 
das neugierige Fragen in der Schule 
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Eine Frau gibt Gas
Judith Portmann mag an der Logistik, dass sie stets optimiert werden kann.  

Sie mag schnelle Autos und spannende Bücher. Und sie mag ihren Job.

Zahnarztstuhl per Knopfdruck auf die 
passende Höhe gehievt werden, dann 
kann es sein, dass einer unserer An-
triebe im Spiel ist.» Ein ausgeprägtes 
Flair für Technik habe sie übrigens 
nicht, sagt sie. Vielmehr habe sie sich 
das nötige Wissen nach und nach er-
arbeitet. Ausserdem könne sie bei Be-
darf jederzeit auf das Fachwissen der 
Spezialisten zurückgreifen.

Von null auf hundert
16 Jahre ist sie schon im Betrieb. An-
fangs hiess er noch Magnetic Elektro-
motoren AG und war ein Familien-
unternehmen; erst 2002 ging er an die  
SKF über. Eingestiegen ist Judith Port-
mann damals als Einkäuferin, just zu 
einem Zeitpunkt, als sich die klassische 
Manufaktur in einer Restrukturierungs-
phase befand. Dies brachte dem Be-
trieb optimierte Prozesse und Judith 
Portmann die unerwartete Möglich-
keit, in die Produktionsplanung zu 
wechseln. «Ich kannte mich in der Pla-
nung überhaupt nicht aus, aber die 
 Arbeit hat mir grossen Spass gemacht. 
Und als mein Chef später die Firma 
verliess, konnte ich seine Stelle über-
nehmen. Das war der Beginn meiner 
Karriere in der Logistik.» Später im Ge-
spräch sagt sie, dass «Karriere» eigent-

Einfach so verirrt sich keiner ins Oristal. 
Man muss schon absichtlich an den 
sieben Kilometer langen Bach im Kan-
ton Baselland wollen. Wenn man am 
Bahnhof Liestal abgeholt wird, macht 
das die Sache natürlich einfacher; 
wenn dies in einem Audi TT geschieht, 
macht es sie umso aufregender. Und  
es weckt – nebst ein wenig Neid – die 
Neugier auf die Fahrerin dieses sport-
lichen Wagens. Sie heisst Judith Port-
mann, und so rasant wie sie be-
schleunigt, so schnell kommt man mit 
ihr ins Gespräch. Fast wünschte man, 
das Oristal läge noch ein gutes Stück 
weiter weg von der Kantonshaupt-
stadt …
Judith Portmann arbeitet bei der SKF 
Actuation System (Liestal) AG als Lei-
terin des Customer Service, eines Teil-
bereichs der Supply Chain. SKF steht  
für schwedische – und nicht etwa  
für schweizerische – Kugellagerfabrik, 
Svenska Kullagerfabriken. Die schwe-
dische Gruppe ist weltweit in der 
 Herstellung von Qualitätslagern, Dich-
tungen, Mechatronik-Bauteilen und 
Schmiersystemen tätig. Im Oristal wer-
den hauptsächlich sogenannte Linear-
antriebe und Hubsäulen produziert. 
Dazu die praktische Erklärung von 
 Judith Portmann: «Wenn Sie auf einem 

lich nicht das richtige Wort sei bzw. 
dass sie eine solche gar nie explizit 
 angestrebt habe. Vielmehr sei sie in 
ihre Aufgaben hineingewachsen.
Und der Aufgaben wurden es immer 
mehr. Erst wurde sie Leiterin der Auf-
tragszentrale und der Produktionspla-
nung, dann kam die Reparatur-Admi-
nistration dazu, später die Auftrags- 
abwicklung und die Bereiche Lager 
und Versand. Die Integration der Mag-
netic Elektromotoren AG in die SKF-
Gruppe brachte die Übernahme des 
Enterprise-Resource-Planning-Systems 
(ERP) Movex und die schrittweise Ein-
gliederung einzelner Geschäftsberei-
che mit sich. Nach und nach wurde sie 
mit der ganzen Supply Chain vertraut. 
Jede neue Herausforderung hat sie mit 
Elan angepackt. «Meine Arbeit macht 
mir Spass. Ich bin mit Leidenschaft und 
Hartnäckigkeit dabei.» Was aber auch 
hiess, dass sich ihre Überstunden zu 
häufen begannen. «Die neuen Aufga-
ben waren jeweils einfach zu inte-
ressant, als dass ich hätte Nein sagen 
können.»

Spass am Fine-Tuning
Heute steht Judith Portmann dem 
sechsköpfigen Customer-Service-Team 
vor, das innerhalb der Firma eine Dreh-
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Ach ja, noch etwas anderes ist Musik  
in ihren Ohren: das unverkennbare 
Brummen des Alfa-Spider-Liebhaber-
modells, das sie und ihr Mann bei 
schönem Wetter anstelle des Audi TT 
aus der Garage holen. ||

Ursula Homberger

Alltag keinen Zutritt hat. Zum Schluss 
erwähnt sie noch etwas, das sie bei-
nahe vergessen hätte, das aber ebenso 
zu ihr gehört wie die Arbeit, das Lau-
fen und die Bücher: Judith Portmanns 
Herz schlägt für die Musik der 50er-
und 60er-Jahre, für Rock ’n’ Roll und 
Swing. 

frönt sie einem anderen Hobby, das 
weniger von ihr abverlangt und das  
im Moment das einzige ist, das sie  
sich gestattet: dem Lesen. Das tut sie 
so leidenschaftlich gerne, dass ihr 
Mann ihr zu Hause eigens ein Bücher-
zimmer eingerichtet hat – ihr ganz pri-
vates Refugium, ein Ort, zu dem der 

sonders. «Mit der Übernahme durch 
die SKF wurde dies zu einem wich-
tigen Thema; nun bekomme ich den 
nötigen theoretischen Background 
dazu.»
Wie alle an dieser Stelle porträtierten 
Frauen hebt auch Judith Portmann 
hervor, wie fruchtbar die Kontakte zu 
den anderen Kursteilnehmern seien; 
die jüngeren würden interessantes 
Schulwissen und die älteren langjähri-
ge Erfahrung mitbringen. Und wie alle 
anderen erzählt auch sie, dass sie die 
einzige Frau in ihrem Lehrgang sei.  
Das Frauenthema steht für sie jedoch 
nicht im Vordergrund; sie ist es ge-
wohnt, bei Meetings die einzige Frau 
in ihrer Position zu sein.
Eher ein Thema ist hingegen die Belas-
tung, welche die Gleichzeitigkeit von 
Beruf, familiären Verpflichtungen und 
Ausbildung mit sich bringt – und die 
momentan fehlende Zeit für die schö-
nen Dinge des Lebens. Judith Port-
mann wäre nicht Judith Portmann, 
wenn sie nicht auch in ihrer Freizeit 
mit einem ehrgeizigen Ziel liebäugeln 
würde: Ein Marathon soll dereinst ihre 
Läuferkarriere krönen. Doch solange 
sie in der Ausbildung steckt, reicht die 
Zeit fürs Training nicht. Stattdessen 

fachliche Grundlage zu geben, ist sie 
sehr dankbar. «Nun lerne ich die Theo-
rie zur Praxis, die ich schon kenne», 
und schmunzelnd fügt sie an: «Bei  
GS1 Schweiz wird mir vor Augen ge-
führt, was ich bisher falsch gemacht 
habe.»
Den halben Lehrgang hat sie bereits 
hinter sich, den ersten Teil der Prüfun-
gen erfolgreich abgeschlossen. Die 
besten Noten hat sie in den Fächern 
 Finanz- und Rechnungswesen sowie 
Supply Chain Management erzielt. Die 
 Zusammenhänge zwischen Logistik/
Supply Chain, Logistikcontrolling und 
Finanzcontrolling interessieren sie be-

scheibenfunktion innehat und mit der 
Kundenauftragsabwicklung, Produk-
tionsplanung und Beschaffung betraut 
ist. Dadurch ist es mit allen internen 
Stellen wie Produktion, Lager, Versand, 
Entwicklung, Engineering und Finan-
zen im Dialog. Die Tatsache, dass sie 
 einem internationalen Konzern ange-
hören, berge zudem interessante Mög-
lichkeiten, sagt sie, etwa den Einsatz in 
internationalen Projekten, vor allem 
aber den Kontakt mit Menschen aus 
 aller Welt. Judith Portmann hat mit 
SKF-Verkaufseinheiten und teilweise 
mit Endkunden auf allen Kontinenten 
zu tun. Dabei kommt sie mit den ver-
schiedensten Kulturen in Berührung; 
stets muss sie sich an deren Gegeben-
heiten neu anpassen. Das empfindet 
sie nicht als Pflicht, sondern als Berei-
cherung. 
Sie mag die Herausforderung, die je-
weiligen Probleme zu analysieren, her-
auszufinden, was sie wie be einflussen 
kann, um es geschickt ins  eigene Lo-
gistiknetzwerk zu integrieren. Das ist 
es, was ihr an der Logistik in ihrer 
 ganzen Breite gefällt: «Es läuft immer 
etwas, irgendetwas gibt es immer, wo 
man eingreifen kann, um einen Pro-
zess zu optimieren.»

Über die Praxis zur Theorie
Unterdessen hat sie ihre Arbeitszeit 
auf ein vernünftiges Niveau zurückge-
fahren, denn selbst die Ressourcen ei-
ner so motivierten Frau sind nicht un-
erschöpflich. Vorübergehend arbeitet 
sie gar nur 80 Prozent. Dies nicht etwa, 
weil sie kürzertreten will – das würde 
nicht so recht zu ihr passen –, sondern 
weil sie sich bei GS1 Schweiz zur Logis-
tikleiterin weiterbildet. Dafür, dass ihr 
Arbeitgeber sie in ihrem Vorhaben un-
terstützt, ihrem Wissen eine solide  Lernen Sie ASSIST4 kennen – Die modulare Softwarelösung 

für Aussenwirtschaft und Logistik

Erfahren Sie mehr unter: www.aeb-schweiz.ch

SKF im Überblick
Die AB SKF ist eine internationale Gruppe mit Sitz in Göteborg, die im Bereich 
Wälzlager, Dichtungen, Schmierung, Mechatronik (Linearsysteme, Linearan-
triebe und Hubsäulen, Vorspannwerkzeuge) tätig ist. Die Gesellschaft wurde 
1907 infolge der Erfindung des Pendelkugellagers durch Sven Wingquist ge-
gründet. Heute beschäftigt SKF rund 40 000 Personen an weltweit 80 Werk-
Standorten, und sie ist in über 130 Ländern vertreten.
SKF Actuation System (Liestal) AG ist ein Tochterunternehmen der AB SKF und 
einer der führenden Hersteller von elektromechanischen Antriebssystemen. 
Dazu gehören Linearantriebe, Hubsäulen und Steuerungen, die hauptsächlich 
in den Bereichen Medical und Factory Automation zum Einsatz kommen. In 
Liestal arbeiten 180 Personen.

Bild links: 16 Jahre ist Judith Portmann  

schon im Betrieb. Mit Leidenschaft, 

 Hartnäckigkeit und viel Freude leitet sie  

den Customer-Service der SKF Actuation 

System AG in Liestal. 

Bild rechts: Sie mag schnelle Autos und 

 spannende Bücher. Ein Marathon soll der- 

einst ihre Läuferkarriere krönen.
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«Eine reibungslose Logistik ist zentral, weil sie das Kerngeschäft mit  

Gütern versorgt.»

Bruno Guggisberg, CEO der Spital Simmental-Thun-Saanenland (STS) AG in Thun

Veranstaltungen
September

12.09.2012 onSpot-Event Paul Leimgruber AG
Sicherheit
Pratteln

14.09.2012 4. Swiss Logistics Day
Tag der offenen Tore bei Unternehmen  
in der ganzen Schweiz

19.09.2012 1. GS1 Systemtagung
Daten- und Warenfluss effizient gestalten
Olten

27.09.2012 onSpot-Event Provins 
L’identification dans la Supply Chain
Sion

Oktober

04.10.2012 onSpot-Event Coop
EDI in der Praxis
Wangen bei Olten

24.10.2012 8. GS1 Business Day
Konsumgüter 2023+
Zürich

November

06.11.2012 12ème GS1 Forum suisse de logistique
Service client et Supply Chain
Lausanne

20.–23.11.2012 Pack & Move
Fachmesse für Logistiklösungen  
und Verpackungstechnik
Basel

28.11.2012 17. Swiss Logistics Award
Schönenwerd

Dezember

06.12.2012 onSpot-Event TGW
Nachhaltigkeit, Minergie-Standard
Wangen an der Aare

März

06.03.2013 8. GS1 Forum Logistics & Supply Chain 
eCommerce
Baden
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Gut und teuer, aber hinkende Prozesse
Das Schweizer Gesundheitswesen ist 
exzellent, aber teuer. Und sein Spar-
potenzial ist beträchtlich. Die Gründe 
dafür sind bekannt. Die föderalistische 
Struktur des Schweizer Gesundheits-
wesens ist ebenso kostentreibend wie 
die zunehmende Leistungsfähigkeit 
der Medizin und die demografische 
Entwicklung in Richtung Überalterung 
unserer Gesellschaft. So weit erzähle 
ich Ihnen nichts Neues. Doch wer ge-
nauer hinschaut, erkennt noch eine 
weitere Grundkonstante in der Struk-
tur des Schweizer Gesundheitswesens: 
die Inkompatibilität der Prozesse.
Ich meine damit die Schere zwischen 
medizinischem Fortschritt und der 
Strukturierung dieses Fortschrittes, die 
sich immer stärker öffnet. Während die 

diagnostischen und therapeutischen 
Möglichkeiten der Medizin sich massiv 
und rasant entwickelt haben, sind 
Strukturen und Prozesse, die diese 
neuen Möglichkeiten hätten unter-
stützen und begleiten sollen, weitge-
hend konstant geblieben. Die Medizin 
ist heute in über hundert Subspeziali-
täten differenziert und verästelt, was 
zu einer Erhöhung der Schnittstellen 
und der Komplexität geführt hat, ohne 
dass diese von der Prozessentwicklung 
abgedeckt worden wären.
Kooperation in der medizinischen Tä-
tigkeit ist eine Selbstverständlichkeit, 
nicht aber die Strukturierung der Zu-
sammenarbeit, die nötig wäre, um die 
Prozesse zu optimieren und so das vor-
handene Sparpotenzial besser auszu-

schöpfen – im Endeffekt zum Wohl der 
Patienten. GS1 Schweiz leistet durch 
Know-how und Vernetzung auf alle 
Seiten einen Beitrag zur Prozessopti-
mierung und damit zur Ausschöpfung 
des Sparpotenzials. Wir haben bereits 
verschiedene Initiativen lanciert, zum 
Beispiel die Machbarkeitsstudie «Spital 
der Zukunft» oder die Gründung der 
Fachgruppe «BIG – Beschaffung im Ge-
sundheitswesen». Informieren Sie sich 
auf www.gs1.ch. ||

Nicolas Florin

Diese Zeitschrift wird gedruckt auf Biberist Allegro halbmatt aus chlorfrei gebleichten 
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BP PLUS Card – 
mehr als eine Tankkarte.

Mehr Informationen über die BP PLUS Card unter www.bpplus.ch

Die ideale Lösung für Ihren Fuhrpark
• Bargeldlos Tanken und Einkaufen
• Durchschnittlich 45 Tage Kredit
• Zeit- und Kostenersparnis
• Über 400 BP Tankstellen in der Schweiz und Liechtenstein
• Mehr als 18 000 Tankstellen in 35 europäischen Ländern
•  Zahlungsmittel für Strassengebühren (inkl. Tunnel) in ganz Europa
• Europaweit Zugang zu Reparaturleistungen und Pannenhilfe 
• Individuelle Bestimmbarkeit aller Produkte und Leistungen
•  Kontrolle dank BP Flottenanalyse und BP Online Account
•  Detailierte, MwSt.-konforme Abrechnungen für das In- und Ausland
•  Laden von Reka-Checks auf die BP PLUS CARD an jeder BP Tankstelle mit Shop möglich
• Sicherheit dank PIN-Code
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