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Praxisbeispiel 

Projekt 
Ersatz von Reinigungs- und Desinfektionsgeräten durch Performance Contracting   
 
Projektträger 
Spital STS AG, Thun, Schweiz   

Ansprechpartner und Kontakt 
Spital STS AG, Krankenhausstrasse 12, 3600 Thun, Schweiz    
Martin Gut, Leiter Beschaffung und Logistik, Spital STS AG  
Tel.: 0041/33/226-4953  E-Mail: martin.gut@spitalstsag.ch  
 
 
Ausgangssituation 
Die Beschaffung von Medizintechnik stellt Krankenhäuser regelmäßig vor große Herausforderungen. 
Kurze Innovationszyklen, lange Nutzungsperioden und eine vergleichsweise geringe Wettbewerbsin-
tensität unter den Anbietern führen zu deutlichen Informationsasymmetrien und damit zu einer un-
günstigen Verhandlungsposition der Spitäler.  Vor diesem Hintergrund beschritt die Spital STS AG bei 
der Ersatzinvestition in Reinigungs- und Desinfektionsgeräten (RDG) einen neuen Weg.  

Die bisher im Einsatz befindlichen RDG wurden traditionell gekauft. Notwendige Betriebsmittel dis-
ponierten und beschafften die Spital STS AG auf eigene Rechnung. Zusätzlich wurden für präventive 
Wartungsmaßnahmen ein Servicevertrag abgeschlossen sowie korrektive Maßnahmen beim Herstel-
ler der RDG bei Bedarf zugekauft. Gegen Ende der geplanten Nutzungsperiode häuften sich die Gerä-
teausfälle, was als Folge der althergebrachten Beschaffung zu signifikanten, außerplanmäßigen In-
standsetzungskosten führte. Darüber hinaus zwangen die Geräteausfälle zu einer Erhöhung des Be-
standes an teuren Operationsbestecken und zu unplanmäßigen Mehrbelastungen des Krankenhaus-
personals um den Operationsbetrieb friktionsfrei sicherstellen zu können. 

  
 
Vorgehensweise 
In Zusammenarbeit mit dem Lehrstuhl für Logistikmanagement der Universität St.Gallen erarbeitete 
die Spital STS AG ein neues Beschaffungskonzept, welches sowohl den spitalseitigen Beschaffungs-
prozess als auch die Vertragsgestaltung revolutionierte. Das Konzept sah einerseits vor, den Anbie-
tern einen deutlich erweiterten Dispositionsfreiraum einzuräumen, um deren Know-how bestmöglich 
in der Konzeptionsphase der technologischen Lösung sowie in der Nutzungsphase einzubinden. Um 
die Transparenz der Angebote und die Wettbewerbsintensität zu erhöhen sowie eine klare Abgren-
zung zwischen der Leistungsverantwortung des Krankenhauses und des privatwirtschaftlichen Anbie-
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ter zu gewährleisten, sollten darüber hinaus alle nicht dem Anlagebetrieb direkt zuzurechnenden 
Tätigkeiten durch einen privatwirtschaftlichen Anbieter aus einer Hand erbracht werden. Außerdem 
war ein zentrales Anliegen, einen dauerhaften Leistungsanreiz für den Anbieter zu etablieren. So 
sollte die Vergütung in wesentlichen Anteilen aus einem variablen, leistungsabhängigen Anteil beste-
hen. Das für das Spital erfolgskritische Element –Sicherstellung einer ausreichenden Aufbereitungs-
kapazität- sollte darüber hinaus durch einen zusätzlichen signifikanten Leistungsanreiz abgesichert 
werden. 

Um diese Zielsetzungen zu erreichen wurde ein neuartiger, fünfstufiger Beschaffungsprozess umge-
setzt: 

Die erste Prozessphase „Interne Bedarfsbestimmung“ konzentrierte sich auf eine umfassende interne 
Bedarfsabstimmung. Dabei wurden in drei internen Workshops die Idee des neuen Beschaffungskon-
zeptes vorgestellt sowie die quantitativen und qualitativen Leistungsanforderungen spezifiziert. Dar-
über hinaus wurden die Grundzüge des Vergütungsmodells festgelegt. Die Anbieter sollten im Rah-
men ihrer Angebotserstellung einen Festpreis pro Aufbereitungsdurchgang, der alle spezifizierten 
Leistungselemente abdeckt. Zusätzlich wurde eine Konventionalstrafe als Fixbetrag pro Tag einer 
Minderleistung festgelegt, um ein effektives Anreizinstrument zur Absicherung der Aufbereitungs-
leistung zu implementieren. Diese sollte bei Unterschreitung der vereinbarten Aufbereitungskapazi-
tät ab dem zweiten Tag der Unterschreitung den Anbieter in Rechnung gestellt werden und sich bei 
dauerhaft anhaltender Unterschreitung erhöhen. 

Das Herzstück des Beschaffungsprozesses stellte die zweite Prozessphase „Wettbewerblicher Dialog“ 
dar. Hierbei wurden im Rahmen eines Wettbewerblichen Dialoges mit allen potenziellen Anbietern 
gemeinsame Workshops durchgeführt. Im ersten Workshop wurde den Anbietern die Grundidee des 
Beschaffungskonzeptes erläutert, wobei insbesondere die erweiterten Leistungselemente und das 
Vergütungsmodell im Fokus standen. Darüber hinaus wurden die infrastrukturellen Schnittstellen 
vorgestellt. Zwischen den beiden Workshops erfolgte eine bilaterale Kommunikation mit den einzel-
nen Unternehmen, deren Inhalte und Resultate im zweiten Workshop und zusätzlich in einer zu-
sammenfassenden Dokumentation allen Unternehmen zur Verfügung gestellt wurden. Unter dem 
Anspruch einer Submission wurde somit keinem einzelnen Anbieter ein individueller Vorteil ver-
schafft. Im zweiten Workshop wurde die finale Ausgestaltungsvarianten des Leistungs- und Vergü-
tungsmodell vorgestellt, die Kriterien der Nutzwertanalyse inklusive der zu Grunde liegenden Bewer-
tungsmethoden und Gewichtungsfaktoren präsentiert und im Rahmen einer Vor-Ort-Begehung letzte 
noch offene Punkte diskutiert. In der Folge des wettbewerblichen Dialogs konnten die Anbieter ei-
nerseits zur Modifikation ihres Geschäftsmodells weg vom Vertrieb spezifischer Produkte und Dienst-
leistungen hin zum Angebot konkreter bedarfsadäquater Leistungsergebnisse motiviert werden. Dar-
über hinaus schaffte er Klarheit in Bezug auf die Informationsbedürfnisse der Anbieter und führte 
auch zur Verpflichtungserklärungen des Spitals insbesondere in Bezug auf die Qualifikationsnachwei-
se des eingesetzten Betriebspersonals. 

Nach dem Abschluss des wettbewerblichen Dialoges, wurde in der dritten Prozessphase „Submissi-
on“ die Kommunikation mit den potentiellen Anbietern eingestellt. Die Anpassungs- und identifizier-
ten Informationsbedarfe flossen in die Ausgestaltung der Submissionsunterlagen ein. Anschließend 
wurde die Ausschreibung im Offenen Verfahren nach GATT/WTO auf der internationalen Publikati-
onswebsite platziert.  
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In der vierten Prozessphase „Evaluation und Vergabe“ wurden die vier eingegangenen Offerten eva-
luiert. Neben den direkt quantifizierbaren Kriterien, wie beispielsweise Kapazitäten, ökologische Ver-
brauchsangaben und Betriebsmittelreichweiten, nahmen sowohl die betriebswirtschaftliche Bewer-
tung als auch die Benotung der qualitativen Produkteigenschaften einen besonderen Stellenwert im 
Evaluationsprozess ein. Die Evaluation der Angebote erfolgte, dank der umfänglichen Kommunikati-
on während des Ausschreibungsprozesses vergleichsweise zügig, transparent und objektiviert, so 
dass ein Zuschlag an einen eindeutigen Sieger der Submission erteilt werden konnte. 

Den Prozessabschluss bildete die fünfte Phase „Implementierung und Einsatz“. Die neuen RDG wur-
den in zwei Etappen installiert und befinden sich nun im Regelbetrieb. Im Rahmen der präventiven 
Wartung und der Ermittlung des vergütungsrelevanten Chargenausweises wurden darüber hinaus 
jährliche  Feedbackgespräche institutionalisiert, die seitens des Spitals Empfehlungen für einen effizi-
enteren und geräteschonenden Betrieb thematisieren und den Anbieter Entwicklungsimpulse für 
zukünftige Geräte- und Servicemodifikationen bietet. 

 
Fazit   
Die Implementierung eines innovativen Beschaffungsprozesses, der in einen leistungsbasierten Ver-
trag mündet, wurde durch die Spital STS AG als umfassender Erfolg bewertet. Die Zusammenarbeit 
der spitalinternen Stakeholder in Form eines temporären Buying Centers, förderte das wechselseitige 
Verständnis in Bezug auf die betriebswirtschaftlichen sowie medizintechnischen Erfordernisse. Dar-
über hinaus gelang es erstmalig alle potenziellen Anbieter frühzeitig in den Beschaffungsprozess zu 
integrieren und gleichzeitig die engen juristischen Anforderungen an ein Beschaffungsvorhaben öf-
fentlicher Institutionen zu wahren. Hierdurch konnten frühzeitig Vorbehalte der Akteure ausgeräumt 
und notwendige Datenbedarfe sowie konzeptionelle Modifikationen des Beschaffungsvorhabens 
angestossen und umgesetzt werden. Das hohe Mass an Transparenz sorgte zudem für eine deutliche 
Objektivierung bei der Durchführung der Submission sowie der Evaluierung der Angebote. Dies konn-
te insbesondere durch die gemeinsame Erarbeitung der Evaluationskriterien sowie der Evaluations-
methodik erreicht werden. Die Konzentration auf das Leistungsergebnis und dessen Spezifikation 
führte im Rahmen des Prozesses dazu, dass die Anbieter auch Lösungen und Produkte anboten, die 
auf Grund ihres innovativen Charakters dem Spital vormals nicht bekannt waren. Diese Lösungen 
wären im klassischen Einkaufsprozess, der sich auf die Spezifikation konkreter Produkte konzentriert, 
durch das Spital implizit ausgeschlossen worden, da sich die Produktspezifikation grundsätzlich auf 
„bekannte“ Produkte konzentriert hätte.  

Neben den zentralen ergebniswirksamen Vorteilen durch eine Kostenreduktion um 14 Prozent je 
Aufbereitungsleistung stellt insbesondere auch die Schonung der Liquidität durch Wegfall notwendi-
ger Investitionsmittel einen Mehrwert dar. Außerdem profitiert das Spital von einer Synchronisation 
der Ausgaben und Einnahmen, da kostenpflichtige Reinigungschargen im gleichen Ausmaß wie Be-
handlungsleistungen anfallen, die zu Einzahlungen durch die fallpauschale Finanzierung oder die Ta-
rifstruktur aus ambulanten Behandlungen der Krankenhäuser führen.  

 
 
Weiterführende Links 
www.stsag.ch 
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