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Übersicht der Belieferungskette im Gesundheitswesen 

In der heutigen wettbewerbsorientierten Welt  ist in jeder Branche, einschliesslich der 

Gesundheitsfürsorge, die Kostensenkung der Betriebskosten der Schlüssel zum 

Überleben. Die Lieferkette (*also Belieferungskette) ist ein wesentlicher Faktor für die 

Kosten der Gesundheitsfürsorgung, die wiederum die Preise für Drogen, chirurgische 

Implantate und vielen anderen Produkten im Gesundheitswesen erhöhen.  

Darüber hinaus wird der Medizinproduktmarkt immer noch komplexer, da Unternehmen 

ihre Portfolios erweitern, um der Marktnachfrage gerecht zu werden. Der Markt für 

implantierbare Medizinprodukte wurde auf $72.265.000.000 geschätzt und wird 

voraussichtlich $116,3 Milliarden durch 2022 erreichen, unterstützt durch eine CAGR von 

7,1%1. 

Die hochkomplexe Beschaffenheit der Lieferkette stellt in der Tat eine Reihe von 

Herausforderungen in seiner Modernisierung und Entwicklung dar. Es gibt auch in der 

Lieferkette einen Aufschrei für Transparenz, für welche die Blockchain Implementierung 

eine sehr willkommene Funktion ist. 

Nun mehr denn je,  konzentrieren sich die Unternehmen im Gesundheitswesen auf 

Bemühungen, die Effizienz zu steigern und die Kosten in ihrer Versorgungsketten 

Operationen zu optimieren. Mitglieder der Branche  haben bedeutende technologische 

Investitionen für die Modernisierung von Prozessen gemacht, welche die Verwendung 

von digitalem Handel beinhalten, um Lieferanten und Einkäufer auf die gleiche Plattform 

zu bringen.   

Dadurch wird die Synchronisation, Transparenz und Automatisierung der Lieferkette 

sichergestellt und die Notwendigkeit von Zwischenhändler beseitigt.   Kosten auf diese 

Weise  zu senken haben das Potenzial, chirurgische und andere medizinische 

Versorgungen erschwinglich zu machen und auch  zur Steigerung der Einnahmen, was den 

Unternehmen hilft,  die sich bemühen die intensive Konkurenz zu überleben.  

Gemäss  Industrieforschung gibt es Möglichkeiten, Gewinne während der gesamten 

Versorgunsketten Transformation von etwa 6% im Einzelhandel und zu  20% in 

Krankenhäusern und medizinischen Geräteherstellern zu steigern. 

  

                                                           
1 https://www.alliedmarketresearch.com/implantable-medical-devices-market 

https://www.alliedmarketresearch.com/implantable-medical-devices-market
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Lücken in der Kettenlieferung  

Wenn es um Ausgaben im Gesundheitswesen geht, stellen  Lieferungen einen 

wesentlichen Anteil der Ausgaben dar, welche sich jeden Tag  mit Millionen von 

Produkten entlang der Lieferkette bewegen.  

In einer Umfrage von 

UPS über "Pain in the 

Supply Chain" 

berichten Top-

Führungskräfte von 

260 Pharma-, Biotech- 

und Medizinprodukte-

Unternehmen, dass 

64% von ihnen am 

meisten um 

Kostenreduzierungen 

bemüht sind. 

Source: 2011 “Pain in the 

(Supply) Chain Survey, UPS 

% Auswirkung auf Profit 

“Besorgt” oder “sehr besorgt” 

(% of Beanfragte) 

Einhaltung 

geseztlicher 

Vorschriften 

Kosten 

Reduzierung 

Produkt-

Sicherheit 

Produkt 

Schaden oder 

Verderben 
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Die Herausforderungen, mit welchen sich die Gesundheitsversorgungskette heute 

gegenübersieht, sind der Mangel an Vertrauen und Partnerschaften, widersprüchliche 

Ziele über die Aktivitäten der Lieferkette, die Ungenauigkeit der Daten, der Mangel an 

Nutzung der Informationstechnologie und die hohe Variation der Kundenpräferenzen 

und Nachfrage. 

Wichtige Themen sind: 

• Implantierbare Geräteverwaltung ist derzeit ein manueller Prozess, der zu 

erheblichen Einnahmen aus falschen Patientengebühren, umstrittenen Gebühren 

und verlorenem oder abgelaufenem Inventar führt2. 

• Es fehlt auch eine nahtlose Integration der  Versorgungs – 

Informationstechnologie, um den Entscheidungsprozess zu ermöglichen. Es gibt eine 

steigende Nachfrage nach ERP-Software mit integrierten Systemen für Informations- 

und Entscheidungsunterstützungs mit bewährten Algorithmen für die strategische 

Planung. 

• Es ist schwierig, eine langfristige, gesunde Beziehung zwischen Lieferanten und 

Käufern in der Lieferkette aufzubauen. Das Bedürfnis  nach einer  Plattform für 

                                                           
2 http://www.ghx.com/media/1095/the-current-state-of-the-implantable-device-supply-chain-102012.pdf 

Anbieter 

Vetriebspartn

er 

GPO

s 

Hersteller 

Sample Size = 204; Source 2009, Nachtman and Pohl 

Fig:  Antworten aus der Umfrage zeigen dass das Auftrags Management den Haupanteil der jährlichen etriebskosten aufweisen 



  5 

Lieferanten um ihre Reichweite auf dem Markt zu erweitern und die besten 

potenziellen Partner für die Geschäftsführung zu finden, ist längst überfällig. 

• Der Mangel an korrektem Informationsfluss verringert die Leistungsfähigkeit des 

Prozesses. Der kohäsive Datenfluss hilft bei der schnelleren Reaktion auf veränderte 

Marktbedingungen, für schnellere Abrechnung, verbesserten Kassenzufluss und 

bessere Kundenbetreuung. 

• Es gibt einen Mangel an Effizienz, da die Hersteller und Anbieter/ Lieferanten auf 

traditionelle Kommunikations- und Koordinationstechniken (Telefongespräche, Fax  

etc.) angewiesen sind. Der Kostendruck des Herstellers steigt auch aufgrund des  

herkömmlichen  traditionellen Verkaufsprozesses, Druck des Vermittlers (wie GPOs)  

auf Hersteller‘s Gewinnmargen, die Einhaltung gesetzlicher Vorschriften und die 

logistischen Herausforderungen.  Dies führt zu der Notwendigkeit effizienter zu 

arbeiten und die Abläufe zu konsolidieren. 

• Es gibt ein unsicheres regulatorisches Umfeld.  Mehrere Faktoren, darunter 

grenzüberschreitende Kontrollen und Bedenken von Patientensicherheit, führten zu 

stetigen Änderungen der Regulierungen, so dass die Unternehmen sich fragen, wie 

sie mit derartigen  Änderungen umgehen sollen. 

• Disparitäten in proprietären Daten für Produkt- und Standortinformationen 

stellen eine ständige Herausforderung für die Materialwirtschaft dar. Die 

kontinuierliche Übersetzung von Daten und die Durchführung von manuellen 

Prozessen führt zu Fehlern, wodurch die Effizienz des Anbieters verringert wird. 

Hersteller/Vertreiber und Gesundheitsdienstleister sind auf der Suche sich 

gegenseitig zu helfen, um die  Betriebskosten zu senken und effizienter werden. 

 

Lieferkette Strategie 

Die Lieferkette  umzuwandeln ist nicht einfach, aber die Profite sind lohnend. 

Unternehmen in der Gesundheitsbranche müssen eine  gründliche Analyse der Stärken,  

Schwächen, Chancen und Risiken der Lieferkette durchführen und auf Grundlage dessen 

Bewertung, eine Strategie  formalisieren.  

Die wichtigsten Bedürfnisse der Branche umfassen:  

• Mehr Flexibilität und geringere Kosten. 

• Ein Betriebsmodell  das auf die Veränderungen der Ansprüche der Kunden zu 

reduzierten Kosten reagieren kann. 
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• Ein Instrument zur Verwaltung der Lagerbestände und Beseitigung von 

Vergeudung. 

• Ein Instrument, mit dem die Lieferanten die Kosten senken können, indem Sie  

die Effizienz der Prozesse durch die Lieferkette erhöhen.  

• Eine Plattform, die Prozesse der Lieferkette wie Fakturierung,  Bestandesführung 

und Verträge automatisieren kann, wodurch die Wahrscheinlichkeit des Auftretens von 

manuellen Fehlern beseitigt wird, welche zu mangelnder Effizienz führen kann. 

• Instrumente, welche  dazu beitragen können, fundierte Entscheidungen zu 

treffen.  Unternehmen müssen wichtige Kennzahlen verwalten, damit sie die richtigen 

Entscheidungen zur richtigen Zeit treffen können.  

 

Synthium Health’s Cloud-basierte Lösung 

Synthium Health stellt einen einzigartigen Networking Marktplatz zur Verfügung,  der 
medizinische  Leistungsanbieter und Lieferanten für einen vereinfachten, effizienten und 
kostengünstigen Austausch zusammenbringt, welches Unternehmen aufbaut. 
Fortschrittliche Technologien und die besten Praktiken verwendend, schafft die 
automatisierte Plattform von SYNTHIUM HEALTH Effizienz und maximiert den gesamten 
Umsatz durch den ganzen Kettenlieferanten Prozess. Dies ermächtigt den Lieferanten  
ihre Reichweite zu verlängern, schneller zu verkaufen, Betriebskosten zu senken und 
konsistente Käufererlebnisse auf allen  Berührungspunkten zu liefern.  Synthium Health 
plant auch  mit führenden logistischen Partnern zusammenzuarbeiten, um die Industrie 
weiter zu bedienen. 

 

Zu den wichtigsten Lösungen von Synthium Health gehören:  

 Private Block Chains und Inter-Enterprise Networks für verbesserte Sicherheit und 
Sichtbarkeit 

 Integration mit mehreren Geschäftspartnern wie Krankenhaus Systeme, 3PL, 
Zulieferer Systeme und mehr 

 Hersteller können "direkt gehen" und Betriebskosten senken 

 "Just-in-Time" (Feinabruf) Lieferung von Produkten durch Integration mit dem  
Krankenhaus Informationssystem 

 Content Management (*Inhalt Management =would leave E)zur Präsentation und 
Verwaltung von Produkten und Dienstleistungen für Hersteller 

 Digitalhandel  für die Automatisierung von Auftragsabwicklung, Bestandsführung,  
Abrechnung und Abwicklung der Lieferant Institutionen 
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 Berichts- und Analyseinstrument, um den Lieferanten zu helfen ein besseres 
Verständnis von Strategien zu ermöglichen, welche funktionieren und welche 
nicht, um damit bessere und informierte Entscheidungen treffen zu können 

 Fähigkeit der Hersteller mit Kunden für *Feedback (Rückmeldung) und 
Bewertungen zu interagieren, um Produktinnovation/Verbesserungen zu liefern 

 Instrument zur Angleichung an die weltweiten Lieferungstandards 

 Durch einen vereinheitlichten Gesundheitswesen Marktplatz werden Fälschungen 
und Hersteller von grauen Märkten vermindert, wodurch die Sicherheit der 
Patienten steigt und die Einnahmen von legitimen Herstellern zunimmt 
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Marken - wachstum Synthium hilft auch Käufern/Anbietern  Ihre  Ausgaben zu optimieren 
, die Kosten zu reduzieren Versorgungsrisiken zu senken, indem sie sie für die 
Zusammenarbeit mit einem Netzwerk von Qualitätsanbietern. 
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Synthium Cloud Architektur 
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Applikation Architektur 
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Synthium Health Tokens 

Die primäre Verwendung des Tokens besteht darin, ein Konto auf der Synthium Plattform 

zu registrieren und damit die Mitgliedschaft im Portal zu gewinnen. Das Synthium-Token 

(SHP) ist durch seine eigene Plattform auch der Brennstoff für den Antrieb eines 

Sekundäremarktes, indem Transaktionen mit den SHP Token anstelle von Fiat Währung 

ermöglicht wird. 

SHP Token Konto, ein Kernkomponente der Plattform, wurde entwickelt, um den Zugang 

zur Synthiums Plattform zu gewährleisten. SHP kann auch verwendet werden, um die 

Transaktionsgebühr auf der Dienstleistungsschicht zu bezahlen und Zahlungen zwischen 

anderen Teilnehmern oder für den Markthandel zu leisten. Eine feste Anzahl von Token 

wird während des Crowdfunding / Token-Generierungvorgang erstellt. SHP-Token 

werden von den Käufern und Verkäufern verwendet, um für den Handel auf der Synthium 

Health-Plattform mit einem „Smart Contract“ basierten System zu bezahlen. 

Registrierte Benutzer erhalten Mitgliedschaft zu der Plattform, um ein Konto 

einzurichten. SHP kann während der Token – Generierungsvorgang / Crowdfunding  

Zeitraums und dann über Handelsplattformen (Krypto-Börsen) erworben werden. Token 

können auch über die Synthium Health Plattform oder andere Benützer der Plattform 

erworben werden.  

Derzeit gibt es 3 Arten von Mitgliedschaften:  

1. Käufer (Krankenhäuser, Ärztegruppen, Chirurgiezentren usw.)  

2. Verkäufer (Hersteller, Lieferanten und Distributoren)  

3. Öffentlich   - Zurzeit werden sie  nur in der Lage sein die Mitgliedschaft durch den 

Kauf von Tokens zu erwerben, werden aber im Stande sein zu  handeln, sobald die 

Einzelhandelplattform eröffnet ist  (derzeit in der Entwicklung). 

Es ist auch möglich, dass in Zukunft die Synthium Health Plattformbenutzer SHP 

verwenden können, um Lieferungen zu kaufen oder Waren für ihre Anlagen zu verkaufen. 

Es wird auch für Zahlungen verwendet, sobald intelligente Verträge mit den Herstellern / 

Lieferanten ausgeführt werden und dient als Mechanismus zur Regulierung wertbasierter 

Kaufmodell Metriken. SHP Token können eine alternative Zahlungsmethode für Käufer 

oder Verkäufer auf der Synthium Health Plattform sein. Synthium Health behält sich das 

Recht vor, in Zukunft die Funktionalität der Tokens, wenn  es für notwendig erscheint, je 

nach Marktbedarf und Anforderungen zu ändern. 
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Um  Ausgaben für den US  Gesundheitsversorgungsmarkt  erfolgreich zu reduzierten, ist 

die aktuelle "go direct" die richtige Option,  mit welcher jeder steuern kann 

Zwischenhändler zu reduzieren oder zu eliminieren. 

Das wertbasierte Einkaufsprogramm, welches von Zentrum für Medicare & Medicaid 

Service (CMS) verwaltet wird, markiert eine beispiellose Veränderung in der Weise, wie 

Medicare Krankenhäuser für ihre Dienstleistungen bezahlt.  

Im Rahmen dieses Programms erhalten Krankenhäuser Anreizzahlungen, die je nachdem 

basiert sind wie gut sie sich auf zwölf klinischen Arbeitsvorgängen messen,  auf neun 

Patientenerfahrungswerte oder auf wieviel ihre Leistungen, im Vergleich zu einer 

Basisline, im Leistungszeitraum verbessern.  Es wird erwartet, dass die Kosten für die 

Versorgung von medizinischen Geräten  und Ausrüstung reduziert werden, da eine 

Entscheidung getroffen wird, ob das Krankenhaus generische oder Markenversionen 

dieser Materialien  kaufen soll.  Das wertbasierte Kettenlieferungs Management von 

Synthium sorgt für Kosteneinsparungen, welche den Krankenhäusern / Anbietern 

ermöglicht, die Echtzeit Preiskaufgenauigkeit effektiv zu verfolgen. 

Unser Vorschlag macht es möglich, dass die Anbieter die Tokens an die Hersteller zum  

Austausch für den Kauf von Lieferungen überweisen können. Die Fähigkeit, intelligente 

Verträge nahtlos zu verfolgen und zu verwalten, in denen die Vorteile mit grosser 

Leichtigkeit eingelöst werden können, bietet das notwendige Instrument für Anbieter und 

Hersteller / Lieferanten  sich aktiv in einer symbiotischen Zusammenarbeit zu engagieren.  

Im Gegenteil, wenn ein oder mehrere Teilnehmer schwanken, können entsprechende 

Sanktionen (über Verbindlichkeiten) auch mit ähnlicher Leichtigkeit erhoben werden. 

Darüber hinaus können leistungsorientierte Anreize in Form von Token an verschiedene 

Handelspartner in der Synthium Health Plattform angeboten werden. Dieser Ansatz wird 

zum notwendigen Anstoss, welcher erforderlich ist, um die Gesundheitswesen 

Belieferungskette aus einer mehrschichtigen, bürokratischen, und teuren Denkweise in 

eine schlanke , effiziente  und erschwingliche  zu verwandeln.  Fortan  sind die  Synthium 

ausgestellte Token (SHP) das systemeigene Token der Synthium-Plattform. Im Austausch 

für SHP-Token können die Benutzer die Plattform nutzen, um effektiv zu handeln und 

Lieferungen von spezifischen intelligenten Vertragszahlungen und Transaktionen 

auszuführen. 

Wir sind fest davon überzeugt, dass das Verwenden eines Tokens das beste 

Zahlungssystem ist, um diese Infrastruktur für die absehbare Zukunft zu unterstützen. Die 

Zukunft ist ein lebendiges Ökosystem vieler Tokens, für welche die Gesundheitsfürsorge 

ein geschlossenes Regelungssystem benötigt.  
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Das Ergebnis wird eine effiziente Versorgungsketten-Management positive 

Rückbewertungsachleife mit bedeutenden Abnahmen in Milliarden von Dollars sein, die 

zurzeit dem Kettenökosystem zugeschrieben sind. 

Lieferanten (Hersteller),  oder jeder andere Benutzer, haben die Möglichkeit, das Token 

anstelle der Standardwährung für den Verkauf ihrer Produkte zu erhalten, und die Käufer 

haben die Möglichkeit, mit einem (SHP) Token zu zahlen. Diese Funktion eignet sich 

besonders für internationale Hersteller, die derzeit für lange Zeiträume warten müssen, 

um  Zahlungen durch die regulären Bankkanäle zu befreien. Daher ist der Wert des Tokens 

an das Volumen der im Netzwerk ausgeführten Transaktionen gebunden. Da das 

Synthium-Netzwerk in Token-Transaktionen konsequent zunimmt, steigt die Nachfrage 

nach dem Token, was zu einem erhöhten Wert führt. 

Token Akquisition 

SHP kann während dem Token Entwicklungs Vorgang, nach dem Ende der TGE,  über 

Cryptocurrency Märkte / Börsen oder über Transfer (über die Plattform oder von anderen 

Benutzern der Plattform) erworben werden. Plattform Benutzer haben die Möglichkeit, 

SHP zu erwerben, indem sie Ethers / Waves / Bitcoins an das SHP-Konto auf der Ethereum 

Blockchain während des TGE senden. Die Initialverteilung des Synthium Tokens erfolgt in 

Form eines TGE. 15% dieser Tokens werden für das Optionspool reserviert, der für die 

Belohnung von aktuellen und zukünftigen Mitarbeitern sowie Unternehmensberatern 

verwendet wird.  Diese Token    unterliegen einer zwölfmonatigen Haltefrist. 

TGE Details 

Conditions* 
Token Name SHP (Synthium Health Platform) 
Represents Plattform Mitgliedschaft, Abwicklung von 

Transaktionen  
Anzahl von Token   1 Billion 
Token Plattform Ethereum 
Starting Datum 21. November 2017 ** 

Ending Datum 21. Dezember 2017 **  
Begriffe  and Bedingungen URL https://tge.Synthiumhealth.com 

* alle Bedingungen können for dem TGE geändert warden 
** Termine unterliegen Änderungen, besuchen Sie unsere Website für Updates 
 

https://tge.synthiumhealth.com/
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Unmittelbare Ziele: 
 Privates Blockchain Netzwerk aufbauen und transaktionale Blockchain 

Informationen neben Datenbanksysteme speichern. 

 Medizinische Einzelbedarf Plattform einsetzen, so dass individuelle Benutzer 
bestimmte Produkte (direkt zu Haus) erwerben können. 

 Ein regionaler Start im Südosten der USA, zwischen 20-50 Krankenhäusern 
dienend, mit der Verwaltung der Lieferkette bedeutender Zulieferer  
orthopädischer Implantat Produkte. 

 Ein  Feldmanagement-Team aufbauen mit der Verantwortung, neue Mitarbeiter in 
ihren neu zugewiesenen Regionen einzustellen, zu trainieren und zu verwalten, da 
das Unternehmen auf nationaler Ebene expandiert. 

 Synergistische Unternehmen für Akquisitionen finden und verfolgen. 

 Registrierung von inländischen und internationalen Lieferanten sowie 
medizinischen Anbieter  (Krankenhäuser und Chirurgie Zentren). 

 Weiterhin die Eigenschaften und Funktionalitäten der Plattform zu erweitern. 

 
Für weitere Informationen, besuchen Sie bitte unsere Webseite unter 

www.synthiumhealth.com und senden Sie Ihre Anfragen an 

http://www.synthiumhealth.com/contact/. 

 

Wir stehen sehr gerne zur Ihrer Verfügung! 

http://www.synthiumhealth.com/contact/

