
Urs Ritschard bietet Spitälern, Kliniken und
Alterszentren eine unabhängige Beratung an.

GESUNDHEITSMARKT Externe Beratung

28 Heime und Spitäler Nr. 2/Mai 2015

In den Bereichen Beschaf-
fung und Logistik liegt
grosses Effizienzpotenzial.
Es zu nutzen, braucht
jedoch Know-how und
Zeit, beides ist oft knapp.
Bewältigen lässt sich diese
Herausforderung durch
den Beizug eines externen
Spezialisten auf Zeit.

Susanna Heckendorn

Schon ab einer Auftragsgrösse von
100 000 Franken sind Submissionsverfah-
ren vorgeschrieben. Werden solche Verfah-
ren nur sporadisch durchgeführt, fehlt die
Erfahrung und der Aufwand ist enorm.
Von der mit den Anwendern zu definieren-
den Spezifikation, der Festlegung von Ver-
gabe- und Zuschlagskriterien – allenfalls
unter Berücksichtigung übergeordneter
Vorgaben –, bis zum Verfassen der Aus-
schreibung; auch hier hilft ein externer
Spezialist weiter. 

Nur so viel wie nötig
Es kann sich also durchaus lohnen, Erfah-
rung und Know-how zukaufen. Urs Rit-
schard ist überzeugt, dass der Bedarf nach
individueller Beratung und Unterstützung
gross ist. Oft zeige schon die Analyse, wo
noch Optimierungspotenzial vorhanden
sei. Würden beim Erarbeiten der Lösungs-
vorschläge räumliche und personelle
Gegebenheiten berücksichtigt, stehe
einer zügigen Umsetzung meist nichts
mehr im Weg. Dabei beziehen die Kunden
nur gerade so viel Unterstützung, wie
zum bestehenden Know-how und den vor-
handenen Ressourcen noch nötig ist.
«Mein Ziel ist es», so Urs Ritschard, «die
Kunden möglichst rasch möglichst viel
selbst umsetzen zu lassen. So sind die
Anpassungen auch nachhaltig.»  ■

den zeigten sich verschiedene Punkte, die
einen optimalen Ablauf behinderten. Der
umfassende Bericht dokumentierte be -
trächtliches Optimierungspotenzial. 
Iris Neelen, Abteilungsleiterin
Beschaffung und Logistik bei der Hirs-
landenklinik Im Park in Zürich, hat Erfah-
rung in der Zusammenarbeit mit exter-
nen Spezialisten. «Wichtig ist eine
sorgfältige Analyse, was mit den eigenen
Ressourcen oft nicht zu bewältigen ist.
Zudem haben externe Spezialisten eine
andere Perspektive auf die ganzen Prozes-
se und können diesen besser hinterfragen.
Ist man selbst in den Arbeitsabläufen ver-
haftet, fehlt der kritische Blick von aussen.
Der ist aber besonders wichtig, wenn man
Abläufe vereinfachen und optimieren
will.»

Ritschard Medical-
Consulting
Gemeinsam mit den Kunden entwi-
ckelt Urs Ritschard, Inhaber und
Geschäftsführer von Ritschard Medi-
cal-Consulting, Lösungen für die
Bereiche Beschaffung, Logistik und
Lagerbewirtschaftung. Als Tech -
nischer Kaufmann und eidg. dipl. Ein-
käufer verfügt er über das nötige
Know-how, mehr als 25 Jahre Erfah-
rung und nicht zuletzt über umfas-
sende Branchenkenntnisse im
Gesundheitswesen. Deshalb kennt er
die Bedürfnisse nach schlanken Struk-
turen und effizienten Prozessen nur
zu gut. Urs Ritschard unterstützt die
Verantwortlichen bei der Erarbeitung
konkreter Lösungen und begleitet die
Implementierung im vom Kunden
gewünschten Umfang. Er garantiert
eine umfassende Beratung, unabhän-
gig von Lieferanten und Anbietern,
damit die Kunden eine Lösung erhal-
ten, die genau auf ihre Bedürfnisse
und Möglichkeiten ausgerichtet ist.
www.ritschard-medical-consulting.ch

Effizienzpotenzial nutzen

Dem Kostendruck im Gesundheits-
wesen zu begegnen, ohne dass
bei Behandlung, Pflege und

Betreuung Abstriche gemacht werden
müssen, ist anspruchsvoll. Deshalb müs-
sen Einspar- und Optimierungsmöglich-
keiten in andern Bereichen gefunden
 werden. Beschaffung, Logistik und Lager -
bewirtschaftung haben ein grosses Effi-
zienzpotenzial, das es optimal zu nutzen
gilt. Dazu braucht es jedoch Zeit, Erfah-
rung und Know-how, die nicht immer im
nötigen Umfang verfügbar sind. Oftmals
lassen auch die knappen personellen Res-
sourcen keine zusätzlichen Aufgaben zu.
In einer solchen Situation kann die Lösung
sein, einen externen Spezialisten einzube-
ziehen. Und deshalb hat sich Urs Rit-
schard als Berater in diesem Bereich
selbstständig gemacht.

Optimierungspotenzial?
Noch so gerne würde man Abläufe opti-
mieren, wenn man denn genau wüsste,
wo und wie. Um das zu eruieren, braucht
es eine sorgfältige Analyse, und dafür
fehlt meist die Zeit. Dass es sich lohnt, für
eine solche Aufgabe mit externen Spezia-
listen zusammenzuarbeiten, zeigt das Bei-
spiel einer Engadiner Privatklinik.
Dort wollte man sich durch eine detaillier-
te Analyse des gesamten Beschaffungs-
und Logistikprozesses mögliches Optimie-
rungspotenzial aufzeigen lassen und zog
dazu Urs Ritschard bei. In Gesprächen mit
den am Prozess beteiligten Mitarbeiten-

Electrolux Professional – Lösungen für
Hygiene vom Weltmarktführer
Electrolux Professional ist
 weltweit der führende Anbieter
von professionellen Wäscherei-
lösungen. Mit den nach
Kundenbedürfnissen konzipier-
ten Geräten der Generation
5000 bietet Electrolux eine
umfassende Produktpalette.
Die Evolution-Trennwand-
Wasch maschinen überzeugen
mit cleveren Lösungen, speziell
für Senioren- und Pflegeheime
sowie Spitäler. Die hochwerti-
gen Produkte werden durch ein-
fache Bedienung, Effizienz und
Nachhaltigkeit ausgezeichnet.

Generation bietet Electrolux Professional
einfach und ergonomisch zu bedienende,
hochwertige und effiziente Wasch -
maschinen- und Trocknerlösungen. Die
hohen Hygieneanforderungen in Kranken-
häusern und Pflegeheimen werden mit
den umfassenden Wäschereilösungen von
Electrolux durchaus erfüllt. Die Technolo-
gie der Barrierewaschmaschinen und die
speziellen Hygiene-Waschprogramme
ermöglichen die Behandlung der Wäsche
nach den RKI-Richtlinien und berücksichti-
gen die Hygieneanforderungen bei höchs-
ter Effizienz für den gesamten Wäsche-
kreislauf. Electrolux versteht sich nicht nur
als Gerätehersteller und Lieferant, sondern
als Lösungsanbieter. Die individuelle Bera-
tung durch den fachkundigen Vertrieb,
massgeschneiderte Lösungen in der kom-
petenten Projektumsetzung und ein zuver-
lässiges und flächendeckendes Service-
netzwerk garantiert die Betriebssicherheit
und höchsten Kundennutzen. Auch der
Nachhaltigkeitsgedanke, dem sich Electro-
lux Professional bei der Entwicklung seiner
Lösungen ver pflic htet fühlt, ist bei den
Geräten der Evolution-Serie zu «spüren».
Die robuste Bauweise sowie die fortschritt-
lichen Her stellungsverfahren berücksichti-
gen alle Umweltaspekte. Die Geräte haben
eine lange Lebensdauer bei niedrigsten
Betriebskosten und sind letztlich fast
 vollumfänglich recyclingfähig. Sie zeich-
nen sich zudem durch einen geringen

 Energie-, Wasser- und Waschmittelver-
brauch und niedrige Umweltemissionen
aus. Erleben Sie die wesentlichen Vorteile
der Evolution-Serie: Durch den Einbau der
Geräte in eine Trennwand wird eine strikte
Trennung von schmutziger und sauberer
Wäsche erreicht. Die automatische Positio-
nierung und Verriegelung der Trommel
garantieren die maximale Sicherheit für
das Bedienpersonal.
Der grosse Öffnungswinkel der äusseren
Tür sorgt für einen ungehinderten Zugang
und die besonders grosse Öffnung ermög-
licht das einfache Be- und Entladen auf
einer ergonomischen Arbeitshöhe. Die
neu konzipierten Evolution-Barriere-
Waschmaschinen sind momentan mit
180, 250, und 350 Liter Trommelvolumen
verfügbar.
Alle Geräte von Electrolux Professional
sind speziell auf den gewerblichen Einsatz
entworfen und auf die Kundenbedürfnis-
se zugeschnitten. Informieren Sie sich auf:
www.professional.electrolux.ch

Besuchen Sie die Hausmesse unseres
 Vertriebspartners WASCO AG
Zum Mittsommer-Event am Freitag,
19. Juni 2015, präsentiert die WASCO AG als
Premium-Handelspartner der Electrolux
Professional am Hauptsitz in Thun die neu
konzipierten Evolution-Barriere-Wasch-
maschinen. Von 9 bis 18 Uhr haben Sie die
Möglichkeit, die Trennwandmaschine so -
wie eine Auswahl aus der umfassenden
Produktpalette zu «erleben». Zudem fin-
den mehrere Vorträge zum Thema Hygie-
ne, Wäschereiplanung und Wäschepflege
statt. Weitere Infos unter:
www.mittsommer-event.ch oder
www.wasco.ch ■

In Krankenhäusern, Pflege- und Senio-
renwohnheimen kommt einer kontrol-
lierten Wäsche-Hygiene eine entschei-

dende Bedeutung zu und sie trägt
wesentlich zur Sicherheit und zum Wohl-
befinden der Patienten und Bewohnern,
aber auch des Personals bei. Electrolux Pro-
fessional pflegt den intensiven Dialog mit
Hygieneexperten und Verantwortlichen in
Kliniken und Altenpflegeeinrichtungen.
Die Erkenntnisse sind in die neuen Hygie-
newäscherei-Lösungen und in die Evoluti-
on-Barriere-Waschmaschinen eingeflos-
sen. Mit den Geräten der neuesten
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