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Neue Lösungen im GHX Portfolio: IGAS [V]MI, IGAS Portal und iBox

Logistik und Informationen im Griff –
die Blackbox war gestern
Im Rahmen einer Technologie- und Vertriebspartnerschaft mit dem IT Lösungsanbieter hoseco GmbH
erweitert die GHX Switzerland AG ihr Produktportfolio um drei effiziente Lösungen für Spitäler,
Einkaufsgemeinschaften und Lieferanten.
Mit IGAS [V]MI – [Vendor] Managed Inventory –
werden Eigen- und Konsignationslager durch das
Spital oder durch den Lieferanten verwaltet, logistische Prozesse optimiert und Kosten gesenkt.
Das Web-basierte IGAS-Portal umfasst funktionale
Tools und dient der Bereitstellung der Lösungen
und Informationen für die angeschlossenen Mitglieder. Die iBox hält für Einkaufsgemeinschaften
ein mächtiges Informationssystem bereit. Alle
drei Produkte verfügen über eine Schnittstelle
zu GHX und lassen sich somit an nahezu jedes
Materialwirtschaftssystem anbinden.

schraube, an der noch gedreht werden kann,
findet sich im Bereich Logistik und Beschaffungswesen. Hier werden häufig unter hohem Zeitund Personaleinsatz sowie erhöhter Fehleranfälligkeit viele Einzelschritte manuell ausgeführt
und damit höhere Kosten durch notwendige Korrekturen in Kauf genommen. GHX bietet nun eine
weitere Scanner-Lösung an, die für Abhilfe sorgt.
IGAS [V]MI wurde von hoseco GmbH, einem in
Deutschland führenden Anbieter für IT Lösungen
im Gesundheitswesen entwickelt.

Materialbewegungen werden mittels neuester Barcode-Scanning-Technologie erfasst,
aktuelle Daten stehen jederzeit zur Verfügung.
Bestellungen können bei Bedarf automatisch
ausgelöst werden. Das bedeutet optimale
Materialversorgung und Lagerbestände, deutlich reduzierte Kosten für Lagerhaltung und
Arbeitsaufwand, sowie mehr Transparenz in der
Rückverfolgung und der Zuordnung von Produkten zum Patienten im Klinik-Informations
system.

Logistik im Griff mit IGAS [V]MI

IGAS [V]MI treibt
den e-Commerce an

Logistische Prozesse vereinfachen,
manuelle Tätigkeiten reduzieren
und Kosten senken

Der stetig steigende Kostendruck im Gesundheitswesen erfordert immer effizientere Prozesse, um Zeit und Kosten zu sparen. Eine Stell-

Mit der Web-basierten Lösung IGAS [V]MI lassen
sich Eigen- und Konsignationslager im Spital
einfach, effizient und multilingual verwalten.

IGAS [V]MI eignet sich für Spitäler, Hersteller
medizinischer Produkte und Einkaufsgemeinschaften. Im Spital werden Bestellvorgänge
erheblich vereinfacht, so wird z.B. der Barcode des Lieferscheins nur einmal gescannt,
schon sind im IGAS Portal System alle Inhalte
mengen- und artikelmässig mit Verfallsdatum
korrekt und automatisch erfasst. Bei Bedarf
werden Produkte entnommen und gescannt.
Implantierte bzw. verbrauchte Medizinprodukte werden eindeutig einem Patienten
oder Kostenträger zugeordnet, wodurch
die Transparenz stark erhöht wird. Auch die
Rückverfolgbarkeit der eingesetzten Produkte ist gegeben, damit wird die Sicherheit der
Patienten erhöht.
Durch die intelligente Verknüpfung der Systeme zwischen Besteller, Lieferant und IGAS [V]MI
erhält der Lieferant zeitnah eine Bestellung in
sein ERP-System und sorgt für eine reibungslose Versorgung mit neuen Produkten. Der Lieferant verwaltet mit IGAS [V]MI seine Konsignationslager pro-aktiv, verbessert seine internen
Logistikprozesse und senkt damit seine Kosten
durch verfallene Ware signifikant. Ein optimaler
Lagerbestand ist das Ergebnis und out-of-stockSituationen gehören der Vergangenheit an.

82

clinicum 6-13

Management

Informationen im Griff: das IGAS Portal
Als modular aufgebaute Web-Lösung ist das
IGAS Portal eine unabhängige Ergänzung zum
ERP-System im Spital, die prozessoptimierende
und kostensenkende Impulse liefert. Hier werden alle vitalen Unternehmensfunktionen übersichtlich in einer Datenbank erfasst. Das IGASPortal bietet Zugriff auf den IGAS Web-Shop, die
IGAS-Schrankversorgung, IGAS [V]MI, IGAS Textil,
sowie auf das Download Center, Statistiken und
Apothekenbestellungen.
Neu für Einkaufsgemeinschaften: iBox
Mit der iBox steht der Einkaufsgemeinschaft
ein Web-basierendes Portal zur Verwaltung
aller wichtigen Informationen zur Verfügung.
Über das Portal wird der Zugriff auf aktuelle
Produktdaten, Preise und Vertragskonditionen
gewährleistet. Dabei bietet die iBox die Möglichkeit, Produkte nach verschiedenen Klassifika
tionstypen wie z.B. eCl@ss zu verwalten, sowie
eine schnelle und einfache Recherche nach
Produktklassen. Die iBox kann Stammdaten
über eine Standard-Schnittstelle direkt aus der
zentralen GHX-Artikel-Datenbank laden. Apo-

theken-Einkaufsgemeinschaften haben zudem
die Möglichkeit, die Stammdaten aus den
INDEX-Datenbanken der e-mediat abzurufen
und zu aktualisieren. Die iBox bietet zusätzlich eine Dokumentenverwaltung, Investitions
güter-Management sowie umfassende und
effiziente Business Intelligence Funktionen.

Weitere Informationen
GHX Switzerland AG
Neuhofstrasse 5a
6340 Baar
info-ch@ghxeurope.com
www.ghx.ch

medic o
Modulba u f ür S pit a l u n d P fl e g e
Für permanente und temporäre
Lösungen, bei Aufstockungen,
Anbauten, Erweiterungen und
Sanierungen – auch unter laufen
dem Betrieb.
Infos unter: www.erne.net/medico
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