
 

 

 

 

 

Factsheet 2017«BSS – Blue Screen Switzerland»  

 

Der Beauftragte des Bundesrates 
für den Koordinierten Sanitätsdienst KSD 

 

 

BSS – Blue Screen Switzerland 
 
Zweck 

BSS ist ein webbasiertes Tool zur Erstellung 

von Umfragen und Auswertungen von Logis-

tik- oder Versorgungs-Daten bei planbaren 

Grossereignissen oder Katastrophen. Bei ei-

ner überraschend eintretenden ausseror-

dentlichen Lage liefert es für alle Führungs-

stufen Daten zur «Blauen Versorgungslage» 

in Spitälern und Heimen. Diese können auf 

taktischer, operativer und strategischer Ebene 

in die Lagebeurteilung einfliessen. 

 

Schweizweite Datendarstellung 

Mit dem BSS-Tool lassen sich abbilden: 

 darstellung der blauen Lage zur strategi-

sche Planung; 

 logistische Daten wie Versorgungsauto-

nomie und medizinische Produkte; 

 Informationen zu spezifischen Themen wie 

Epidemien, Pandemie, usw. 

 

Vorteile 

Das BSS-Tool bietet viele Vorteile: 

 bringt Einsatzorganisationen und Partner 

enger zusammen; 

 verbessert deren Zusammenarbeit; 

 steigert die Effektivität und die Effizienz; 

 ermöglicht rasch eine konkrete und zeit-

nahe Lagedarstellung. 

 

Benutzer 

Das BSS-Tool wird genutzt durch: 

 KSD/SANKO, Bundesstäbe (u.a. vom 

BAG, BABS, BWL); 

 Kantonsärztinnen und Kantonsärzte, 

Kantonale Führungsstäbe; 

 Spitäler, Heime, 144, Apotheken. 

 

 

 

 

Tool Funktionen 

Mit dem BSS-Tool lassen sich 

 nationale, kantonale und lokale Erhebungen 

durchführen; 

 eine schweizweite Übersicht über die aktuelle 

«Blaue Versorgungslage» darstellen, z.B. Stra-

tegische Entschiedungsgrundlagen, Durchhal-

tefähigkeit/Autonomie, Produkte und Informati-

onen; 

 Umfragen verschicken: Spitäler können ihre ak-

tuelle Versorgungsautonomie erfassen; Kan-

tonsärzte können sich einen Überblick in ihrem 

Verantwortungsgebiet verschaffen, usw.; 

 Daten und Resultate farblich differenziert in 

Tabellenformat, in Kuchen- und Strichdia-

grammen oder klassische Graphiken darstellen 

und exportieren; 

 bei einer überraschend eintretenden ausseror-

dentlichen Lage zeitnah landesweit «Füh-

rungsdaten» der aktuellen «Blauen Versor-

gungslage» bereitstellen; 

 in einer ausserordentlichen Lage schweizweit 

Statusmeldungen über die «Blauen Versor-

gungslagen» erwirken, die auf taktischer, ope-

rativer und strategischer Ebene in Lagebeurtei-

lung einfliessen können. 

 

Weiter Auskünfte 

Geschäftsstelle Koordinierter Sanitätsdienst (KSD) 

Worblentalstrasse 36, 3063 Ittigen 

Tel.: +41 58 464 28 42 

Fax: +41 58 464 27 44 

san-bss.lba@vtg.admin.ch 

 


