Unique Device Identification (UDI)
Gesamtheitliche Betrachtung im
Kontext des Stammdatenmanagements
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Mit der wachsenden Anzahl an UDI-Datenbanken, die in den nächsten Jahren weltweit in Betrieb genommen werden,
kommen laufend neue Anforderungen auf Medizintechnikunternehmen zu, die umgesetzt werden müssen. Bei fehlender
gesamtheitlicher Betrachtung des Themas UDI im Kontext des Stammdatenmanagement steigen die systemtechnische
Komplexität und die prozentualen Aufwände mit jeder neuen Datenbank. Daraus resultierend wird es immer herausfordernder, den Überblick zu behalten und die einzelnen UDI-Datenbanken effizient und zeitgerecht mit den benötigten
Informationen zu beliefern. In diesem Paper wird ein mögliches Vorgehen von der Analyse über die Lösungsfindung und
Umsetzung bis hin zum überwachten Betrieb aufgezeigt, um den Überblick zu wahren und die Effizienz beizubehalten.

Zunehmende Komplexität aufgrund
wachsender Anzahl an UDI-Datenbanken
Mittels weltweit harmonisierter eindeutiger Identifizierung von Medizinprodukten soll das UDI-System die Patientensicherheit erhöhen und zur Effizienzsteigerung in
der Supply Chain beitragen, beispielsweise bei Produktrückrufen. Das UDI-System besteht aus zwei Elementen:
1. Eindeutige Kennzeichnung der Medizinprodukte sowie
der zugehörigen Verpackungseinheiten mittels UDI.
2. Übermittlung von vorgeschriebenen Produktstammdaten (Attributen) an zentrale UDI-Datenbanken – initial
und bei Änderungen.
Das UDI-System wurde in den USA entwickelt, wo seit
2014 Produktstammdaten für Klasse III Produkte, die in
den USA gefertigt und/oder vertrieben werden, an die
GUDID (Global Unique Device Identification Database)
übermittelt werden müssen. Seither haben weitere Staaten und Staatenverbunde das System in angepasster
Form übernommen und eigene UDI-Datenbanken aufgebaut – so zum Beispiel China, die Europäische Union
und Südkorea. Für diese Datenbanken laufen aktuell
mehrheitlich noch die Übergangsfristen zur Übertragung der Produktstammdaten. Weitere Staaten wie

beispielsweise Brasilien, Indien, Kanada oder Russland werden in den nächsten Jahren mit zusätzlichen
UDI-Datenbanken folgen.
Die wachsende Anzahl an UDI-Datenbanken, an die Produktstammdaten übermittelt werden müssen, führt zu
einer zunehmenden Komplexität bei der Datenhaltung
und -übermittlung. Einerseits variieren die geforderten
Produktstammdaten je nach UDI-Datenbank, und andererseits kommen neue Logiken im Kontext der Produkthierarchien hinzu wie z. B. die Basis UDI-DI im Rahmen
der Einführung der EUDAMED (European Database on
Medical Devices). Sollen die Produktstammdaten nicht
manuell in den einzelnen UDI-Datenbanken erfasst werden, kommen zusätzlich noch unterschiedliche Datenformate und -schemas hinzu.

Strukturierte Datenhaltung: Die Grundlage einer effizienten, korrekten Datenübermittlung
Es werden verschiedene Möglichkeiten geboten, um die
geforderten Produktstammdaten an die einzelnen UDIDatenbanken zu übermitteln respektive die Daten darin zu
erfassen. Die Möglichkeiten können in nachfolgend gelistete vier Kategorien eingeteilt werden. In Abbildung 1 sind
die Kategorien grafisch dargestellt.

Abbildung 1: Möglichkeiten der Stammdatenübermittlung an die einzelnen UDI-Datenbanken – die Ziffern 1–4 beziehen sich auf die nachfolgende Aufzählung
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1.

Manuelle Erfassung der Produktstammdaten via
Webinterface (Web UI) der UDI-Datenbank.

2. Manueller Upload eines vorab generierten Files, das
die geforderten Produktstammdaten enthält, via
Webinterface (Web UI) der UDI-Datenbank.
3. Automatischer M2M (Machine-to-Machine) Datenaustausch via EDI (Electronical Data Interchange)
oder API (Application Programming Interface).
4. Inanspruchnahme eines Service eines externen
Dienstleisters: Die Angebote reichen von Aufarbeitung und Übermittlung der Produktstammdaten an
die einzelnen UDI-Datenbanken bis hin zu umfassenden SaaS-Lösungen (Software-as-a-Service-Lösungen),
die auch die UDI-Datenhaltung abdecken. Für den
Datenaustausch mit den Dienstleistern gibt es ebenfalls unterschiedliche Möglichkeiten. Als Kunde profitiert man zusätzlich vom Wissen des Dienstleisters
bezüglich der Entwicklungen in den einzelnen Märkten im Zusammenhang mit UDI.
Alle Möglichkeiten der Stammdatenübermittlung basieren auf dem Wissen, für welche Produkte welche
Stammdaten an welche UDI-Datenbank wann übermittelt werden müssen. Unabhängig von der gewählten
Übermittlungsmöglichkeit bildet somit eine strukturierte
Stammdatenhaltung und -pflege die Grundlage für eine
effiziente Übermittlung korrekter Stammdaten. Es lohnt
sich deshalb, das Thema UDI im Kontext des unternehmensweiten Stammdatenmanagements zu betrachten
und entsprechend ganzheitlich anzugehen, zumal UDIDatenbanken nur eine Kategorie einer zunehmenden
Anzahl an möglichen Datenempfängern darstellen.

Abbildung 2 zeigt eine Übersicht möglicher Datenempfänger. Für jede Kategorie von Datenempfängern existieren wiederum mehrere Anwendungsfälle im Bereich
der Stammdatenübermittlung.

Vorgehen zur Erarbeitung und Umsetzung einer individuellen UDI-Lösung
Durch ein strukturiertes Vorgehen und eine gesamtheitliche Betrachtung der UDI-Thematik im Kontext des
unternehmensweiten Stammdatenmanagements kann
eine für das Unternehmen ideale UDI-Lösung mit entsprechender Datenqualität und Prozesseffizienz erarbeitet und umgesetzt werden. Das Vorgehen lässt sich
in vier Phasen gemäss Abbildung 3 (Seite 4) unterteilen.
Phase 1: Ist-Zustandsanalyse und UDI-Anforderungsübersicht
Für die Entwicklung und Umsetzung einer UDI-Lösung
im Kontext des unternehmensweiten Datenmanagements ist es zentral, die bestehende Datenarchitektur
und Stammdatenpflegeprozesse zu kennen sowie die
aktuellen Anwendungsfälle im Bereich der Stammdatenübermittlung zu verstehen. Neben dieser Ist-Zustandsaufnahme ist auch das Verständnis der Anforderungen
an die zukünftige UDI-Lösung sowie die Kenntnis über
mögliche zukünftige Anwendungsfälle im Bereich der
Stammdatenübermittlung zentral. In diesem Zusammenhang stellen sich verschiedene Fragen auf strategischer
und operativer Ebene zu unterschiedlichen Themen.
Abbildung 4 (Seite 5) gibt eine Übersicht zu den Stammdatenmanagement-Themen, die sich in UDI-spezifische
sowie allgemeine unterteilen lassen.

Abbildung 2: Kategorien von möglichen Datenempfängern
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Phase 2: UDI-Lösungsfindung und Umsetzungsstrategie
Die Beantwortung der Fragen zu den einzelnen Themen
dient als Grundlage zur Konzeptionierung der UDI-Lösung und Erarbeitung der Umsetzungsstrategie. Sie hilft
insbesondere, um
y

den Lösungsraum für die zukünftige UDI-Lösung einzuschränken,

y

Evaluationskriterien für die zukünftige UDI-Lösung
zu definieren,

y

abzuschätzen, bis wann die UDI-Lösung umgesetzt
sein muss und ob beziehungsweise wie die Umsetzung etappiert werden kann.

Durch eine Etappierung der Phase 2 «Lösungsfindung
und Umsetzungsstrategie» in zwei Schritten, beginnend
mit einer konzeptionellen Betrachtung, kann sichergestellt
werden, dass die zukünftige UDI-Lösung mit der Gesamtstrategie des Stammdatenmanagements und den weiteren
Anwendungsfällen im Bereich der Stammdatenübermittlung abgestimmt ist und keine Insellösung entwickelt wird.
Im Rahmen der konzeptionellen Betrachtung werden
mögliche Varianten der Stammdatenhaltung und -übermittlung auf Basis der Ist-Zustandsanalyse und der Anforderungsübersicht erarbeitet und analysiert sowie anhand vorab festgelegter Evaluationskriterien bewertet.
Evaluationskriterien sind beispielsweise der erforderli-

che Aufwand (zeitlich und monetär), um die UDI-Lösung
umzusetzen, sowie der Erfüllungsgrad der prozessualen
und systemtechnischen Anforderungen an die UDI-Lösung. Abhängig vom Ergebnis der Ist-Zustandsanalyse
und der Anforderungsübersicht gibt es verschiedene
Varianten der UDI-Datenhaltung und -übermittlung, die
infrage kommen (Aufzählung nicht abschliessend):
y

Wird die grosse Mehrheit der Produktstammdaten
bereits in einem ERP-System verwaltet und gibt es keine weiteren Anwendungsfälle im Bereich der Stammdatenübermittlung neben UDI respektive werden
auch keine weiteren in absehbarer Zukunft erwartet,
so ist die Verwaltung der UDI-relevanten Produktstammdaten im ERP-System eine potenziell gute Variante.

y

Gibt es bereits weitere Anwendungsfälle im Bereich der Stammdatenübermittlung und werden zukünftig noch mehr erwartet, so kann die Einführung
eines PIM-Systems (Product Information Managment System) eine sinnvolle Variante zur zentralen,
medienneutralen Verwaltung von Produktstammdaten darstellen.

y

Ist die Anzahl an UDI-relevanten Produkten, die ausschliesslich in der EU vertrieben werden, überschaubar, dann ist die manuelle Erfassung der Stammdaten
via Webinterface (Web UI) der EUDAMED womöglich die beste Variante für die Datenübermittlung.

Abbildung 3: Vorgehen zur Erarbeitung und Umsetzung einer für das Unternehmen idealen UDI-Lösung
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y

Handelt es sich um eine grössere Zahl an UDI-relevanten Produkten, die in unterschiedlichen Märkten
vertrieben werden, so ist möglicherweise die Nutzung des Service eines externen Dienstleisters die
geeignete Variante zur Stammdatenübermittlung an
die verschiedenen UDI-Datenbanken.

In einem zweiten Schritt folgt die system-/lösungsanbieterspezifische Betrachtung. Hierbei geht es darum, das konkrete System und/oder den konkreten
Lösungsanbieter im Rahmen einer System- und/oder
Lösungsanbieterevaluation zu ermitteln. Im Sinne einer
vorausschauenden Lösungsfindung fliesst bereits in die
Evaluation der konzeptionellen Lösung das Vorhandensein von potenziell möglichen Systemen und/oder Lösungsanbietern in die Bewertung der Varianten mit ein.
Somit kann vermieden werden, dass eine auf konzeptioneller Ebene ideale Lösung ermittelt wird, die jedoch auf
System-/Lösungsanbieterebene nicht funktioniert. Abhängig von der evaluierten konzeptionellen Variante zur
UDI-Stammdatenhaltung und -übermittlung unterscheiden sich die Zielsetzungen im Rahmen der System- und/
oder Lösungsanbieterevaluation. Hat man sich im ersten
Schritt beispielsweise entschieden, sein ERP-System zur
UDI-Stammdatenhaltung zu nutzen und für die Stammdatenübermittlung an die verschiedenen UDI-Daten-

banken auf den Service eines externen Dienstleisters
zurückzugreifen, liegt der Fokus im zweiten Schritt auf
folgenden Punkten:
y

Evaluation des externen Dienstleisters für die
Stammdatenübermittlung an die benötigten UDIDatenbanken und Ermittlung des Partners für die
Implementierung der UDI-Datenpflegeprozesse
(Workflows) im ERP-System.

y

Bestimmung der Projektkosten für die Anbindung an
den Dienstleister und die Implementierung der UDIDatenpflegeprozesse im ERP-System.

y

Festlegen der Lizenzkosten des Dienstleisters für die
Stammdatenübermittlung an die benötigten UDIDatenbanken.

«Dank der Zusammenarbeit mit AWK haben wir die für Ypsomed optimale sowie zeitlich ideal abgestimmte Lösung
für unsere Bedürfnisse im Bereich des UDI-Datenmanagements gefunden, die mit den weiteren Anwendungsfällen
im Bereich der Stammdatenübermittlung abgestimmt ist.»
Fernand Portenier, CIO, Ypsomed AG

Abbildung 4: Themen in Zusammenhang mit den Anforderungen an die zukünftige UDI-Lösung sowie mögliche zukünftige
Anwendungsfälle im Bereich der Stammdatenübermittlung (Auflistung nicht abschliessend)
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Bei den externen Dienstleistern für die Stammdatenübermittlung an die UDI-Datenbanken sind es vor allem
GDSN-Datenpoolanbieter (Global Data Synchronisation
Network), die Services zur Stammdatenübermittlung
anbieten. Neben der Übermittlung an die verschiedenen UDI-Datenbanken bieten sie auch die Übermittlung
an Portallösungen von Einkaufsgemeinschaften wie beispielsweise das HCDP (Healthcare Content Data Portal) an.
«Die mit AWK erarbeitet Lösung zeigt uns klar auf, wie wir
kurz- aber auch langfristig effizient unsere UDI-relevanten
Daten pflegen und übermitteln können unter Gewährleistung der benötigten Datenqualität.»
Christian Baschung, Logistics Process Manager, Ypsomed AG

Phase 3: UDI-Lösungsumsetzung
Setzt man das obenstehende Beispiel fort, und sind der
GDSN-Datenpoolanbieter zur Übermittlung der Stammdaten an die benötigten UDI-Datenbanken sowie der
Partner für die Implementierung der UDI-Datenpflegeprozesse im ERP-System nun bekannt, geht es im Umsetzungsprojekt darum,
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y

die Attributlogik und -benennung gemäss GS1-Standard direkt im ERP-System umzusetzen oder ein
entsprechendes Mapping in der Middleware aufzubauen (sofern noch nicht mit dem GS1-Standard gearbeitet wird) – falls keine Middleware vorhanden ist,
gibt es für verschiedene ERP-Systeme Anbieter von
«GDSN-Konnektoren», die für die Datenübermittlung eingesetzt werden können,

y

die UDI-Datenpflegeprozesse (Workflows) zu spezifizieren und im ERP-System umzusetzen (Option
Make) respektive das ERP-Add-On zu installieren
und konfigurieren (Option Buy),

y

die Mitarbeitenden bezüglich GS1/GDSN zu schulen, sofern noch unbekannt, und die UDI-Datenpflegeprozesse auszurollen,

y

die Anbindung an den Datenpool des evaluierten
GDSN-Datenpoolanbieters vorzunehmen,

y

die Lösung live zu setzen und den Support während
der Hypercare-Phase sicherzustellen,

sodass zum Projektende die UDI-Datenpflegeprozesse
im ERP-System umgesetzt sowie in der Organisation ausgerollt sind und die Schnittstelle zum GDSN-Datenpoolanbieter einsatzbereit ist.
GDSN, das globale Daten-Synchronisations-Netzwerk
von GS1
Das globale Daten-Synchronisations-Netzwerk (GDSN)
ist ein internetbasiertes, miteinander verbundenes Netzwerk aus interoperablen Datenpools und dem GS1 Global
Registry, welches es Unternehmen auf der ganzen Welt
ermöglicht, genaue, standardisierte und synchronisierte
Produktstammdaten auszutauschen. Zusätzlich zum Erhalt der initial publizierten Produktstammdaten kann der
Kunde automatisch Benachrichtigungen über Produktaktualisierungen vom Lieferanten erhalten über das Netzwerk.

Phase 4: Überwachter Betrieb sowie Lösungserweiterung bei neuen Anforderungen (neue UDI-Datenbanken)
Mit der wachsenden Anzahl an UDI-Datenbanken, die
weltweit in den nächsten Jahren in Betrieb genommen
werden, werden verschiedene neue Anforderungen
an die UDI-Datenhaltung und -übermittlung hinzukommen, die umgesetzt werden müssen – sei es bezüglich
geforderter Produktstammdaten oder des Dateiformats
und -schemas zur Übermittlung der Daten. Es lohnt sich,
diese Tatsache bereits bei der Lösungsfindung zu berücksichtigen und eine Lösung zu evaluieren, die hinsichtlich
zukünftiger Anforderungen und Anwendungsfälle im Bereich UDI gut skaliert.

Gesamtheitliche Betrachtung bringt langfristigen Nutzen
Eine gesamtheitliche Betrachtung der UDI-Thematik im
Kontext des unternehmensweiten Stammdatenmanagements ermöglicht es, Insellösungen zu vermeiden und
eine langfristig ideale UDI-Lösung mit ensprechender Datenqualität und Prozesseffizienz zu etablieren, die auch
in Hinblick auf zukünftige Anforderungen und Anwendungsfälle im Bereich UDI optimal skaliert. Durch eine
Etappierung der Lösungsumsetzung können die Anforderungen und Anwendungsfälle im Bereich UDI schrittweise, gemäss ihrer Kritikalität hinsichtlich zeitlichem Aspekt
und Business-Impact, angegangen werden.
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AWK Group ist eine internationale, unabhängige
Management- und Technologieberatung mit
Standorten in Zürich, Bern, Basel, Lausanne und
Luxemburg. Mit über 400 Mitarbeiter*innen
begleitet AWK die digitale Transformation von
Organisationen aus unterschiedlichsten Branchen von der Strategie bis zur Umsetzung und
ist mit den Technologien der Zukunft vertraut.
Ihre Dienstleistungen erstrecken sich von der
Entwicklung digitaler Geschäftsmodelle über
Data Analytics, Cyber Security und IT Advisory
bis hin zum Management komplexer Transformationsprojekte.

