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Bereits im Dezember hat SCAN MODUL einen 

Workshop „vom MODUL zum SYSTEM“ in 

einem Klinikum der Maximalversorgung 

durchgeführt. 

 

Das Klinikum mit rund 1.500 Betten besteht 

aus einer Vielzahl von Gebäuden mit unter-

schiedlichen Funktionen in Pflege, Forschung 

und Lehre. Diese Infrastruktur stellt beson-

dere Anforderungen an den wirtschaftlichen Betrieb der Inhouse-Versorgung. Seit na-

hezu 20 Jahren sind im Rahmen von Sanierungs- und Neubaumaßnahmen Modulsystem-

Komponenten von drei Herstellern beschafft worden. 

 

Der Workshop fand direkt im Klinikum statt und wurde von 

Thomas Petzold und Torsten Schäfer von SCAN MODUL 

durchgeführt. Beide verfügen über jahrelange Erfahrung 

in der Einführung und dem Betrieb eines Modulsystems. 

Zusammen mit den für die Schrankversorgung verant-

wortlichen Mitarbeitern der Klinik wurde ein Tag lang der 

logistische Ablauf des Modulsystems im Haus bis ins De-

tail betrachtet. Wird das Modulsystem bereits optimal ge-

nutzt, oder gibt es noch Verbesserungspotenzial? Ist das 

System zu 100% in die bestehenden Strukturen einge-

bunden? Wie kommen die Mitarbeiter damit zurecht und 

besteht die Möglichkeit die Arbeit mit dem System noch 

effizienter zu gestalten? 

 

Um sich einen Überblick zu verschaffen wurde zu Beginn gemeinsam den Lagerraum der Intensiv-

station, komplett ausgestattet mit ISO-Schränken und Modulsystem, aufgesucht, um Eindrücke der 

Ist-Situation zu sammeln. 

Im Anschluss daran wurden die gesammelten Eindrücke und bestehenden Arbeitsabläufe kategori-

siert und intensiv betrachtet. „Vom Einsatz der Hardware-Komponenten, über die Möglichkeiten in-

dividueller und standardisierter Planungen bis hin zur Anpassung der pflegerischen Tätigkeiten in 

Bezug auf die Materialversorgung, wurden nahezu alle Aspekte und Möglichkeiten eines modularen 

Versorgungssystems diskutiert. Unterstützt wurde die Diskussion durch die Vorstellung praxisnaher 

Lösungsansätze, z.B. für die Lagerung von Instrumenten oder Behandlungs-Sets.  

 

„Es war ein tagesfüllendes Projekt und am Ende für beide Seiten höchst zufriedenstellend.“ fassen 

Petzold und Schäfer den Tag zusammen. „Wir konnten für die Klinik verschiedene Arbeitsschritte 

weiter vereinfachen und die Effizienz nochmals erhöhen. Und für uns ist es mehr als motivierend, 

wenn die Mitarbeiter der Klinik zufrieden sind und das Modulsystem effizient genutzt werden kann. 

Ein Erfahrungsaustausch bringt immer beide Seiten weiter.“  

 

 

Workshop Modul-
system erfolgreich 

durchgeführt 

Impressionen eines sehr intensiven Arbeitstages 
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 Interesse an unserem Workshop-Konzept oder Fragen zu unserem Unternehmen? 

 

 Torsten Schäfer 

 Geschäftsführer 

 eMail torsten.schaefer@scanmodul.com 

 Mobil +49-173-2398383 

 

 Thomas Petzold 

 Senior Consultant 

 eMail thomas.petzold@scanmodul.com 

 Mobil +49-172-7419382 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SCAN MODUL – ERFAHRUNG UND INNOVATION 

Georg Larsson gründete das Unternehmen bereits im Jahre 1912 in Dä-

nemark. Zunächst wurden Verpflegungslösungen angeboten. Das Port-

folio wurde jedoch bald auf Krankenhausbetten und Wagen erweitert. Die 

über die Jahre erlangten Erfahrungen und Kenntnisse führten dazu, dass 

1970 ein revolutionäres Lagerungskonzept auf Modulbasis auf dem 

skandinavischen Markt eingeführt wurde.  

Das „Scan Modul System“ war so erfolgreich, dass die heutige ISO-Norm 

für 400x600 mm Module darauf basiert. Für Scan Modul war das ein 

wichtiger Schritt zu dem Komplettangebot für Versorgungsmanagement 

von heute. Unsere Modullösungen sind zu einem festen Bestandteil im 

Gesundheitswesen geworden. Als Marktführer in diesem Bereich können 

wir nicht nur auf jahrzehntelange Erfahrung zurückblicken, sondern grei-

fen auch die Erfahrungen unserer mittlerweile über 15.000 Anwendern 

auf. Das System ist die Grundlage eines perfekt organisierten Ablaufs im 

Krankenhaus. Logistikprozesse in der Lagerhaltung werden deutlich ver-

einfacht, Kosten gespart, Zeit gewonnen. Darüber hinaus bietet Scan 

Modul heute auch für alle anderen logistischen Fragestellungen im Kran-

kenhaus mit SCANflow eine perfekte Lösung. 

Das Ziel: Logistikprozesse - einfach - funktionsfähig - optimal. 

SCAN MODUL ALS PARTNER 

Unsere Kunden haben maßgeblich zu der Entwicklung von Scan Modul 

beigetragen. Dessen sind wir uns bewusst und genau aus diesem Grund 

sehen wir uns nicht als Dienstleister oder Lieferant, sondern als Partner. 

Unsere Kunden profitieren von unserem großen Wissensschatz und un-

seren Erfahrungen, wir wiederum profitieren von dem Wissen und den 

Erfahrungen unserer Kunden. Wir legen größten Wert auf persönliche 

und kompetente Beratung. Unsere SCANflow-Lösungen werden daher 

gemeinsam mit den Kunden entwickelt, die Ist-Situation wird analysiert, 

Optionen zur Verbesserung der Arbeitsabläufe werden diskutiert, eine 

passende Lösung wird gemeinschaftlich erarbeitet. Wir stehen unseren 

Kunden während der gesamten Projektlaufzeit und darüber hinaus mit 

unseren kompetenten Mitarbeitern zur Seite um am Ende die eine Lö-

sung zu haben, mit der unsere Kunden mehr als zufrieden sind.  

 

 

 

 

 

Zukunft gestalten mit SCANflow 

Neue Technologien und Innovationen sind ein wichtiger Bestandteil unserer täglichen Arbeit. Zugleich halten wir an Bewährtem fest. Die Kombination bringt 

den Fortschritt: SCANflow.  

Durch SCANflow werden einzelne Komponenten durch ein strategisches Zusammenspiel gebunden. So haben wir die Möglichkeit auf alle logistischen Fra-

gestellungen im Krankenhaus zu reagieren. Bewährte Modullösungen gepaart mit den verschiedensten Innovationen auf technisch höchstem Niveau. Durch 

die Kombination der einzelnen Bausteine ergeben sich unzählige Möglichkeiten, um die höchst mögliche Flexibilität zu erhalten, die wir für unsere Arbeit 

benötigen. Denn jedes Krankenhaus benötigt ein ganz individuelles Konzept. SCANflow bietet uns den Spielraum, den wir benötigen, um optimal auf die 

Bedürfnisse und Wünsche unsere Kunden reagieren zu können. 


