
Just-in-Time Logistik im Krankenhaus mit 
Swiss Med Supply AG 
Ist Innovation im Spitalmarkt noch möglich? – Absolut. Ganz nach dem Vorbild 
der Automobilindustrie ist Just-in-Time (JIT) überall dort ein Thema, wo der 
Kostendruck wächst und es zahlreiche standardisierte Prozesse gibt. Diese 
Lösung kommt für die Klinikwelt wie gerufen.  

Das ebenso  einfache  wie  effiziente  Prinzip:  Statt kostenintensiver Bewirtschaftung 
von Lagern, sowie Produktion bzw. Lagerung auf Vorrat, werden stets nur diejenigen 
Güter bereitgestellt, die tatsächlich benötigt werden.          
 
Mit Just-in-Time in der richtigen Anwendung lassen sich hohe Einsparungen erzielen: Das 
hauseigene Personal wird massiv entlastet, wichtige Prozesse optimiert, gebundenes 
Kapital und viel Geld gespart. Dies gilt nicht nur wie bisher für Implantate, sondern 
generell für alle Medizinalprodukte. Wir nennen es auch das „Fallwagen“-Prinzip.  
 
Für eine erfolgreiche Umsetzung gibt es zwei entscheidende Faktoren. 1. Die 
Spitallogistik und 2. die Bestellauslösung.  

Die Spital- bzw. sogenannte Feinlogistik bis in den Schrank, ins Regal oder in den OP 
sind schon seit jeher Kernkompetenzen von Swiss Med Supply AG. Spezialisiert sind wir 
neu auch auf 

Nachtservice: Günstig – und am Morgen alles da! 

Für die Just-in-Time Belieferung nutzen wir neben der Feinlogistik unseren „hauseigenen“ 
Nachtservice (sog. „Overnight Delivery“). Auf Wunsch mit IT-Schnittstellen-Anbindung in 
Ihr System (SAP). Damit stört man definitiv nicht den internen Betrieb vor Ort – und am 
Morgen ist alles da! Entgegen dem verbreiteten Glauben, ist die Spedition in der Nacht 
sogar günstiger als die Spedition am Tag. Glauben Sie nicht? – Dann testen Sie uns.  

Mit einfacher App den Tagesbedarf von morgen bestellen 

Swiss Med Supply AG baut ihre Dienstleistungen um jedes bereits vorhandene Kanban-
System vor Ort. Und dies Herstellerunabhängig. Denn jedes physische Logistik-System 
funktioniert nur so gut, wie auch der Logistiker, der im Hintergrund das System wieder 
auffüllt, es aktuell hält und stets für Ordnung sorgt. Und umsichtig kann das nun einfach 
nur der Faktor Mensch bzw. unser Feinlogistiker. 

Neben einfachen und auch komplexen Scanner- und Feinlogistiklösungen heisst unsere 
allerneueste Innovation: Bestell-App. Einfacher geht es wirklich nicht. Der Mitarbeiter 
installiert kostenfrei unsere App (IOS/Android) auf seinem Mobilephone. Scannt den 
Produktecode, wählt aus einer Sortimentsliste oder schickt sogar nur ein Foto. Und schon 
ist die Bestellung ausgelöst – ganz bequem. Und natürlich zeitgerecht am Tag danach 
wieder im Regal.  

Just-in-Time eben. 
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