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Chain Vision“, die Zebra Technologies selbst
initiiert hat.
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Demnach haben drei von vier Patienten

„Wir können unsere
KundInnen dabei unterstützen, ihre Ressourcen
bestmöglich zu schützen
und einzusetzen.“
EMILIA BOOS,

Inside Sales Manager PFB GmbH

Zweifel, ob verschriebene Medikamente ihre
Krankheit wirksam behandeln. Sieben von
zehn Patienten fürchten, dass sie aufgrund
von Etikettierungsfehlern eine falsche Dosis
erhalten und dadurch Schaden erleiden könnten. Sorge besteht auch, Medikamente zu erhalten, die während des Transports unsachgemäß behandelt oder gelagert wurden und
deshalb möglicherweise beschädigt und in
ihrer Wirksamkeit beeinträchtigt sind.
Sebastian Rethage, Senior Business Development Manager Healthcare bei Zebra Technologies, betrachtet die neuen Lösungen als Mei-
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info
Patienten-Vertrauen
Für die Studie „Pharmaceutical Supply
Chain Vision“ von Zebra wurden weltweit mehr als 3.500 Patienten und
Entscheidungsträger in der Pharmaindustrie befragt. Dabei ging es um die
Bewertung der Stabilität und Verantwortung in der Lieferkette, um das
Vertrauen in verantwortliche Akteure
und um höhere Transparenz in der
Lieferkette. Die Datenerhebung
erfolgte durch die Azure Knowledge
Corporation.

„Mit der Safe-T-VueLösung kann die Temperatur einfach und günstig
überwacht werden.“
SEBASTIAN RETHAGE,

Senior Business Development Manager
Healthcare, Zebra Technologies
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