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Das Jahr bringt viele Neuerungen und Ver-
änderungen. Wenn diese Zeilen bei Ihnen
zu Hause bereit liegen um von Ihren Augen
aufmerksam, Zeile für Zeile aufgenommen
zu werden, haben wir bereits die General-
versammlung der SGSV Sektion Deutsch-
schweiz und die Generalversammlung des
Zentralvorstandes der SGSV hinter uns. Wir
werden Ihnen unsere neusten Ideen und
Vorstellungen bezüglich der aus unserer
Sicht bestehenden Zukunft der SGSV vorge-
stellt haben und spannend auf ihre Reak-
tion warten.
Da an vielen Arbeitsplätzen das Qualitätsm-
anagement sehr gross geschrieben, und
dem Ganzen eine sehr hohe Bedeutung
zugeordnet wird, haben wir uns nicht
gescheut dieses auch bei uns in der SGSV
einzuführen. Wir haben Sie, liebe Mitglie-
der, der SGSV gefragt, was sie überhaupt
von der Institution als solche und den Fort-
bildungen halten, die von uns organisiert
werden. Wir wollten wissen, ob wir tatsäch-
lich in Ihrem Sinn agieren und reagieren.
Die Teilnahme war sehr zufrieden stellend,
und das Ergebnis dieser Umfrage finden Sie
in diesem Heft.
Auch ich möchte von Ihnen wissen, wie
denn die Arbeit der SGSV und unsere damit
verbundene Zeitschrift bei Ihnen ankommt.
Teilen Sie uns doch bitte mit, was sie

Vermissen, was sie übertrieben finden, was
sie super finden. Auch würde ich gerne
Leserbriefe veröffentlichen, in denen das
Know-how, dass in jeder einzelnen Abtei-
lung in den Köpfen der einzelnen Mitarbei-
ter und Mitarbeiterinnen steckt, an uns alle
weitergeleitet werden kann.
Auch in dieser Ausgabe an dieser Stelle ein
Apel an alle Mitglieder zur Mitarbeit und
Mithilfe zur Gestaltung unserer Vereinigung.
Der Zentralvorstand und die Sektionen der
einzelnen Gebiete sind immer noch sehr
damit beschäftigt, herauszufinden, wie wir
es denn anstellen können eine Berufsaufbil-
dung für die ZSVA zu Gründen. Auf Grund
von hartnäckiger Arbeit und einigen glück-
lichen Zufällen sind wir bereits einige
Schritte von vielen weiter. Allerdings wird
es noch einige Jahre dauern bis das Ziel
erreicht ist.
An dieser Stelle noch eine Entschuldigung
der Redaktion, denn der Steri-Kurs III STE-
III-081 findet nicht statt. Ich bitte die
Unachtsamkeit von meiner Seite zu ent-
schuldigen.
Und so verbleibe ich mit der (Vor)Freude der
vielen Veranstaltungen an denen wir uns
angeregt unterhalten werden.   n

Ihr Stefan Brückmann
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3. Schweizerische Fachtage 
über die Sterilisation

Schweizerische Gesellschaft für Sterilgutversorgung
Société Suisse de Stérilisation Hospitalière

Vorprogramm der
3. Schweizerischen Fachtagung
über die Sterilisation
am 5. und 6. Juni 2007
im Hotel Mövenpick in Regensdorf

Thema: 
Im Mittelpunkt 
der Arbeit – 
der Mensch !?

5. Juni Vormittag

Die ZSVA und der Rest der Welt
• Zusammenarbeit mit OPS
• Umfrage Kundenzufriedenheit
• Spitalsterilisation: Was weiss die

Öffentlichkeit über uns?
• Zusammenarbeit mit «Firmen»

5. Juni Nachmittag

ZSVA-Management
• Integration und Ausbildung neuer Mit-

arbeiter
• Nutzen von Management-Indikatoren
• Arbeitszeit
• Kosten der Arbeitskraft

6. Juni Vormittag

Arbeitsbedingungen in der ZSVA
• Ergonomie am Arbeitsplatz
• Standpunkt des Podologen

• Ermittlung des Wissensstands: Hilfsmit-
tel

• Mitarbeiter in der ZSVA: Motivation,
Ausbildung, Gesundheits- und Absen-
zenmanagement – Erfahrungsbericht

6. Juni Nachmittag

Aktuelles
• Gute Praxis in Kleinbetrieben
• Testung der Reinigungswirkung von

RDG’s in allen Universitätsspitälern der
Schweiz im Rahmen einer Multizenter-
studie

• Sterilisationsfachfrau/mann, ein neuer
Beruf mit Eidgenössischem Fähigkeits-
zeugnis !?

Der Kongress findet auf Deutsch und Fran-
zösisch mit Simultanübersetzung statt.

n
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Die Anforderungen zur Aufbereitung steriler
Medizinprodukte in Arztpraxen und anderen
Kleinbetrieben (Alters- und Pflegeheime,
Spitex, Podologie-Praxen,..) sind im Laufe
der Jahre anspruchsvoller geworden.
Beschränkte man sich beispielsweise früher
in der Zahnmedizin auf die Behandlung von
Karies und Zahnfleischerkrankungen (Zahn-
verlust und Zahnlosigkeit wurden als nor-
male Folgen des Alterungsprozesses ange-
sehen), werden heute in vielen Praxen
präventive und rekonstruktive chirurgische
Eingriffe vorgenommen, Implantate gesetzt
oder auch aus ästhetischen Gründen korrek-
tive chirurgische Eingriffe durchgeführt.
Auch in vielen anderen Fachgebieten wer-
den zunehmend ambulante chirurgische
Eingriffe durchgeführt. Mit der Einführung
neuer, insbesondere minimalinvasiver Ope-
rationsmethoden wurden auch technisch
komplexe, empfindliche und somit für die
korrekte Wiederaufbereitung anspruchsvolle
Instrumente entwickelt.
Diese zeitliche Entwicklung, aber auch
Kenntnisse zu neuen Übertragungsrisiken
von nicht mikrobieller Natur (Prionen, CJK)
und der steigende Anspruch an die Patien-
tensicherheit trugen dazu bei, dass sich
eine neunköpfige Arbeitsgruppe – mit Ver-
tretern aus Verbänden, Behörde und Indu-
strie – bildete. Diese setzte sich zum Ziel,

die notwendigen Voraussetzungen und Mas-
snahmen zur korrekten Aufbereitung von
sterilen Medizinprodukten – unter Berück-
sichtigung der gesetzlichen (HMG, MepV)
und normativen Anforderungen – in einem
Leitfaden festzuhalten. In diesem werden
Möglichkeiten aufgezeigt, wie qualitätssi-
chernde Massnahmen in der Aufbereitung
von Medizinprodukten auch in Kleinbetrie-
ben wirkungsvoll umgesetzt werden kön-
nen. Vorschläge zur Erfüllung der Anforde-
rungen an die Hygiene, an die
Räumlichkeiten oder an die fachliche Aus-
bildung werden ebenso aufgezeigt, wie
auch Hinweise zur korrekten Instandhal-
tung oder Prozessvalidierung darin nicht
fehlen.
Das Dokument ist soweit fertiggestellt, dass
dieses den Anwendern (über deren Ver-
bände) wie auch den kantonalen Gesund-
heitsbehörden zur Konsultation und Kom-
mentierung zugestellt werden kann. Bis
ende Juli haben die interessierten Kreise
die Möglichkeit, sich zum Inhalt des Doku-
mentes zu äussern und Vorschläge für Ände-
rungen und Ergänzungen einzureichen. Die
eingegangenen Kommentare werden ansch-
liessend ausgewertet und soweit möglich in
der finalen Version – welche hoffentlich bis
ende Jahr fertig gestellt werden kann –
berücksichtigt.  n

Kurzfassung des Referates

Gute Praxis 
in Kleinbetrieben
von Markus Weiss

Kurz-Lebenslauf
Markus Weiss
Nach einer vier-
jährigen handwerk-
lichen Ausbildung
und einer einjährigen Aussendienst-Mon-
tage-Erfahrung wechselte ich in eine
Unternehmung welche in der Herstellung
von ophtalmologischen Medizinprodukten
tätig ist. Währenddem ich in der feinme-
chanischen Produkte-Montage und im
Betriebsunterhalt tätig war, bildete ich
mich zum Techniker TS (Fachrichtung
Elektrotechnik) weiter. Nach Abschluss
der Weiterbildung nahm ich die Gelegen-
heit wahr, in einem Unternehmen, wel-
ches Operationstische und Sterilisations-
geräte herstellte, als Internationaler
technischer Supporter zu arbeiten. Dabei
wurde mir die Verantwortung für die tech-
nische Aus- und Weiterbildung von Servi-
cetechnikern, Spitaltechnikern sowie den
ausländischen Vertretungen übertragen
und während einer kurzen Zeit durfte ich
das Validierungsteam leiten. Im Laufe der
achtjährigen Tätigkeit belegte ich an der
Fachhochschule Bern das berufsbeglei-
tende Nachdiplomstudium Medizin-Tech-
nologie-Management. Seit knapp zwei
Jahren arbeite ich bei Swissmedic, Abtei-
lung Medizinprodukte, als Inspektor.
Nebst weiteren Aufgaben bin ich für die
Marktüberwachung im Bereich der Wie-
deraufbereitung steriler Medizinprodukte
zuständig. Ich lebe in Thun, bin verheira-
tet und habe zwei Töchter.
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Tel: +44(0)116 276 8636  Fax: +44(0)116 276 8639  E-mail: info@thebrownegroup.co.uk  www.thebrownegroup.co.uk

STF Loadcheck
Indikator mit Testanschmutzung zur Routineüberwachung
der Reinigungsleistung der Reinigungs- und Desinfektionsgeräte

Ein komplettes Sortiment
zur Überwachung Ihres Reinigungs- 
und Desinfektionsprozesses

Des-Check
Indikator zur Routineüberwachung
des Desinfektionsprozesses

Test Soil
Testanschmutzung zur Nachstellung 
von Verschmutzungen direkt an den 
Instrumenten

Ninhydrin
Protein-Nachweis Test

Testampullen zum Nachweis von Protein-
rückständen auf den Instrumenten nach dem 
Reinigungs- und Desinfektionsprozess

Piccardstrasse 13
CH-9015 St.Gallen

Tel. 071 310 03 20
Fax 071 310 03 22

info@mayba.ch
www.mayba.ch

Bestellfax
0848 000 167



In einer Zeit, wo Sie mit weniger mehr machen müssen,

hilft das Konzept KIMGUARD ONE-STEP®

die Verpackungsmethoden von Sterilgut weiter zu entwickeln. 

Ohne Risiko.

Sie werden Zeit gewinnen.

Und Ihre Zeit ist wichtig.

KIMGUARD  ONE-STEP®

STERILGUTVERPACKUNG

Cosanum AG
Rütistrasse 14, Postfach, CH-8952 Schlieren, Tel. 043 433 66 40, Fax 043 433 66 67
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Kurzfassung des Referates

Mitarbeiter : Motivation,
Ausbildung, Gesundheits- 
und Absenzenmanagement –
Erfahrungsbericht
von Joachim Dufner

Die Anforderungen an die ZSVAs sind in den
letzten Jahren ständig gestiegen oder
haben sich verändert. Sei es die Einführung
eines Dokumentationssystems, der Aufbau
eines Qualitätsmanagementsystems, die
Verlängerung der Operationszeiten und
damit verbunden auch Veränderung der
Arbeitszeiten in der ZSVA, die Komplexität
der Aufbereitungsgüter und, und, und …
Ohne motivierte und gut ausgebildete Mit-
arbeitende kann eine ZSVA auf die Dauer die
an sie gestellten Aufgaben nicht korrekt
erfüllen. Fehler und mangelnde Qualität der
Leistungen können weit reichende Folgen
haben. 

Für die Motivation der Mitarbeitenden sind
viele Faktoren wichtig, wie z. B. Aus- und
Weiterbildung, Arbeitsplatz, Arbeitsumge-
bung oder Zusammenarbeit im Team. Der
Vortrag soll Ihnen Ideen für die eigene ZSVA
geben, mit welchen Faktoren Sie die Lei-
stungsfähigkeit der Mitarbeitenden beein-
flussen können.

Organisation und Eingliederung ins Spi-
tal/Unternehmen: 
Die ZSVA sollte eindeutig in der Struktur des
Spitals/Unternehmen eingegliedert sein.
Eine klare Aufgabenbeschreibung wie auch
die Schnittstellen zu anderen Bereichen
müssen vorhanden und definiert sein. 

Auch innerhalb der ZSVA ist die Organisa-
tion festzulegen. Klar verständliche Stellen-

und Funktionsbeschreibungen erleichtern
die Durchsetzung der Organisation. 

Aufgrund der Stellen- und Funktionsbe-
schreibungen sollte entsprechendes Perso-
nal eingesetzt werden. Es muss regelmässig
geprüft werden, welche internen und exter-
nen Aus- und Fortbildungen notwendig sind. 

Arbeitsplatz und Umfeld
Freundliche, ergonomische Arbeitsplätze
sowie gut funktionierendes Equipement
spielen eine wichtige Rolle. In den letzten
Jahren wurden viele ZSVAs neu gebaut,
umgebaut oder saniert. Leider wird dabei
nicht immer den Wünschen und Anforderun-
gen der Mitarbeitenden Rechnung getragen.

Entlöhnung 
Die Entlöhnung ist wichtig für die Grundzu-
friedenheit der Mitarbeitenden. Da sich die
Arbeitszeiten öfters in den Abend hinein
verschieben und auch Wochenenddienste
anstehen, sind für diese Dienste sinnvolle
Anreizsysteme zu überlegen. 

Team/Führung
Einen wesentlichen Anteil am Leistungser-
halt bzw. an der Leistungssteigerung trägt
eine kompetente Führung. Die Wertschät-
zung der Mitarbeitenden hat oberste Prio-
rität. Ebenfalls wichtig ist die gute Zusam-
menarbeit im Team. Massnahmen zur
Teambildung sind für die Motivation oftmals
sehr hilfreich. 

Gesundheits- und Absenzenmanagement
Ein nicht zu unterschätzender Faktor für
den Erfolg einer Einheit oder eines Unter-
nehmens ist das Gesundheits- und Absen-
zenmanagement. Bei einer hohen Absen-
zenrate müssen weniger Mitarbeiter den
gleichen Arbeitsanfall bewältigen. Dies
führt oft zu Mehrarbeit, Stress, Überstunden
und Unzufriedenheit. 

Als aktive krankheits- und unfallbezogene
Prävention sind die Mitarbeitenden mit
einem Gesundheitsmanagement zu sensibi-
lisieren und motivieren. Dabei spielen die
Arbeitsplatzbedingungen, Ergonomie, per-
sönliches Verhalten bzgl. Arbeitsablauf,
Bewegung, Ernährung, den persönlichen
Fähigkeiten entsprechende Aufgaben etc.
wichtige Rollen.

Neben dem Gesundheitsmanagement ist es
wichtig, auch die Absenzen regelmässig
zu prüfen und deren Ursachen zu analysie-
ren. Bei langandauernden oder komplexen
Absenzsituationen lohnt es sich, ein
Casemanagement einzuschalten. Dabei
werden die einzelnen Betroffenen durch
eine/n Case Manager/in unterstützt und
notwendige Massnahmen werden koordi-
niert. Das Ziel ist, eine möglichst rasche
Wiedereingliederung in den Arbeitsprozess
zu erreichen oder eine für alle Beteiligten
individuelle und tragbare Lösung zu fin-
den. 
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Resümee
Alle hier aufgeführten Punkte sind in
irgendeiner Form miteinander vernetzt. Sie
sollten regelmässig auf Handlungsbedarf
und Optimierungsmöglichkeiten analysiert
werden, damit das Ziel der effizienten Lei-
stungserbringung der festgelegten Aufga-
ben erreicht werden kann.  n

Joachim Dufner
Seit rund sechs Jahren ist Joachim Dufner
für die SteriLog Aktivitäten innerhalb des
B. Braun – Konzerns in der Schweiz ver-
antwortlich. Neben der ZSVA von SteriLog
in Luzern gibt es diverse weitere Projekte
rund um die ZSVA. Dies sind insbesondere
Prozessanalysen, Prozessoptimierungen,
Qualitätsmanagement, Bau- und Umbau
von ZSVAs, Instrumentenmanagement,
Siebreorganisation, Dokumentationssoft-
ware Instacount. 

Das letzte Jahr war stark geprägt durch
den Aufbau der neuen ZSVA in Vorarlberg.
Dort wurde eine neue ZSVA für mehrere
Spitäler errichtet. Diese ist seit März
2007 in Betrieb.

Weiter Informationen über SteriLog fin-
den unter www.sterilog.ch.

Clean-Air-Service AG

CAS Clean-Air-Service AG
Niederlassung Österreich
Eduard-Bodem Gasse 3
A – 6020 Innsbruck
Tel. +43(0)512 390 500
Fax +43(0)512 390 501
E-Mail: office@cas-austria.at

CAS Clean-Air-Service AG
Verkaufsbüro Messtechnik
Kaiserstrasse 100
D – 52134 Herzogenrath
Tel. +49(0)2407 5656-0 
Fax +49(0)2407 5656-11 
E-Mail: thelen@cas.ch

CAS Clean-Air-Service AG
Hauptsitz
Reinluftweg 1
CH – 9630 Wattwil
Tel. +41(0)71 987 01 01
Fax +41(0)71 987 01 11
http://www.cas.ch
E-Mail: info@cas.ch

INTERNATIONAL

füh
ren

der

Ihr    Partner für Reinraumtechnik

Service und 
Instandhaltung
• Reinraumqualifizierung
• Filtersystem-Integritätstest
• Mikrobiologische Messungen
• Instandhaltung und Sanierung

Prozessqualifizierung
• Qualifizierung von Dampf- und
• Heissluftsterilisatoren,
• Ueberprüfung der 
Temperaturverteilung

• Wartungsarbeiten an Autoklaven

Visualisierung 
• Strömungsprofile Video und 

Einzelbilder

Consulting und Schulung
• Beratung zu und von
Qualitätssicherungsmassnahmen

• Validationsvorschriften
• Erstellung von Arbeitsvorschriften 

(SOP’s)
• Kundenseminare und Workshops

Vertrieb und Kalibrierung
• CLIMET Partikelzähler,

Systeme und deren Kalibrierung
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Kurzfassung des Referates

Umfrage
Kundenzufriedenheit

von Marcel Wenk

Die EN ISO 13485:2003 (Medizinprodukte,
Qualitätsmanagementsysteme, Anforderung
für regulatorische Zwecke) stellt diverse For-
derungen an eine gute Kundenbetreuung.
Dies beginnt mit einer wirksamen Kommu-
nikationsregelung (7.2.3). Die folgenden
Punkte gehören zwingend dazu: Produk-
teinformationen, Anfragen, Änderungen,
Auftragsbearbeitung, Rückmeldungen von
Kunden, einschliesslich Kundenbeschwerden,
Massnahmeempfehlungen
Die Norm verlangt eine Leistungsmessung,
welche aufzeigt, ob die Kundenanforderun-
gen erfüllt werden (8.2). Die Methoden zur
Erlangung und zum Gebrauch dieser Infor-
mationen müssen festgelegt werden. Es
benötigt ein dokumentiertes Verfahren für
ein Rückmeldungssystem (7.2.3c), welches
frühzeitig Warnungen zu Qualitätsproble-
men angibt. Diese Rückmeldungen sind der
Input für Korrektur- und Vorbeugungsmas-
snahmen und ein wichtiger Teil unserer
Qualitätsverbesserung.
Die Verbesserungsmassnahmen (8.5.1) müs-
sen genau analysiert und dokumentiert wer-
den (4.2). Anschliessend werden sie in Pro-
zess implementiert und dem Kunden
kommuniziert. Ziel ist immer eine fortdau-
ernde Eignung und Wirksamkeit einer Ver-
besserungsmassnahme.
Die Zentralsterilisation muss Verbesserun-
gen jederzeit implementieren können. Bei
Kundenbeschwerden müssen über alle
Untersuchungen Aufzeichnungen gemacht
werden. Wenn einer Kundenbeschwerde
keine Korrekturmassnahmen folgten, ist die
Begründung dafür zu genehmigen (5.5.1)
und aufzuzeichnen.

Diese unterschiedlichen Teilprozesse sind in
einem Beschwerdemanagement zusammen-
gefasst.

Beschwerdemanagement
Die ZSVA führt ein Beschwerdemanagement,
um bei Unzufriedenheit des Kunden syste-
matisch Massnahmen zu ergreifen, welche
die Zufriedenheit des Kunden wieder her-
stellen und somit gefährdete Kundenbezie-
hungen stabilisiert. 
Neben den Kundenreklamationen sollen im
Beschwerdemanagement auch die Auswer-
tungen der jährlich durchgeführten Kunden-
und Mitarbeiterbefragungen bearbeitet
werden.
Der Kern des Beschwerdemanagements
stellen somit die Kundenreklamation und
die Mitarbeiterbefragungen dar, welche als

hilfreiche Inputs angesehen werden müs-
sen. Aus den Massnahmen werden Verbes-
serungen im Betrieb der ZSVA erzielt, wel-
che positive Auswirkungen auf die
Qualität der Dienstleistungserbringung
haben. 

Ziele des Beschwerdemanagements
Das Beschwerdemanagement liefert wich-
tige Hinweise auf Stärken und Schwächen
eines Unternehmens aus Kundensicht. Da
sich unzufriedene Kunden häufig vom
Unternehmen abwenden, müssen Beschwer-
den als wichtige Inputs betrachtet werden,
mithilfe dessen das Unternehmen eine
zweite Chance zur Befriedigung des Kunden
erhält. Durch den aktiven Einsatz eines
Beschwerdemanagements wird das Feedb-
ack der Kunden und der Mitarbeiter erfasst

Kundenzufriedenheit

Kosten

Ist

Zeit Qualität

Soll

Besc
hwerd

emana
gem

ent

Steigerung
der Servicequalität

durch schnelle
Reaktionszeiten

Vermeidung und
Reduzierung von

Fehler-, Folge- und
Beschwerde-

kosten

Nutzung der in den
Beschwerden

enthaltenen Hinweise
auf betriebliche

Risiken und marktliche
Chancen

Wiederherstellung von
Kundenzufriedenheit
und Minimierung der

negativen
Auswirkungen von 

Kundenunzufriedenheit

Abbildung 1 Ziele des Beschwerdemanagements. (Quelle : http://de.wikipedia.org/wiki/
Beschwerdemanagement).
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und kann für den Lernprozess des Unterneh-
mens nutzbar gemacht werden.
Vorrangige Ziele eines professionellen
Beschwerdemanagements sind
• die Steigerung der Servicequalität,

indem Anliegen des Kunden zügig
gelöst werden,

• die Wiederherstellung von Kunden- und
Mitarbeiterzufriedenheit, während
gleichzeitig die negativen Auswirkun-
gen durch Unzufriedenheit des Kunden
und der Mitarbeiter minimiert werden,

• die Vermeidung und Reduzierung von
Fehler-, Folge- und Beschwerdekosten
sowie

• die Nutzung der Beschwerdeinformatio-
nen im Hinblick auf betriebliche Risiken
und Chancen im Markt.

Beschwerdemanagementkonzept
Für die effektive Bearbeitung und Nutzung
von Beschwerden müssen alle Aufgabenbe-
reiche abgedeckt sein: von der Bereitstel-
lung leicht zugänglicher Kanäle bis hin zur
Beschwerdeinformationsnutzung. Der Auf-

bau des Beschwerdemanagements wird in
Anlehnung an das Beschwerdemanagement-
konzept vorgenommen.

Tätigkeiten und Verantwortlichkeiten
Der Beschwerdemanagement-Prozess läuft
gemäss der obenstehenden Abbildung ab,

wobei für das einfache Beschwerdemanage-
ment der ZSVA nur die wichtigsten Teilpro-
zesse betrachtet werden. Den einzelnen
Prozessen werden Verantwortliche zugeteilt,
welche die beschriebenen Tätigkeiten abzu-
arbeiten haben.

1.2 Mitarbeiter und Führung

1.4 Informationstechnologie
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CRM/Kundenbindungsmanagement

Qualitätsmanagement

3. Indirekter Beschwerdemanagementprozess

2. Direkter Beschwerdemanagementprozess

2.1 Beschwerde-
stimulierung

2.2 Beschwerde-
annahme

2.3 Beschwerde-
bearbeitung

2.4 Beschwerde-
reaktion

3.1 Beschwerde-
auswertung

3.2 Beschwerde-
management-
Controlling

3.3 Beschwerde-
reporting

3.4 Beschwerde-
informations-
nutzung

Abbildung 2 Beschwerdemanagementkonzept.

Prozess Beschreibung der Tätigkeiten

Beschwerdestimu-
lierung

Dem Beschwerdeführer (unzufriedener Kunde oder unzufriedener Mitarbeiter) sollen Möglichkeiten angeboten wer-
den, seine Beschwerden aufzugeben. Die ZSVA bietet konkret folgende Möglichkeiten an:
• Telefonisch
• Elektronisch (E-Mail)
• Schriftlich (Post)
• Gespräch
Für das Verfassen einer Kundenbeschwerde und der Umfrage für die Mitarbeiterzufriedenheit stellt die ZSVA eine Vor-
lage bereit, welche sowohl elektronisch wie auch in Papierform vorliegt. 

Dokumente: 
Vorlage Beschwerdeeingabe
Vorlage Mitarbeiterzufriedenheit

Verantwortliche/r:
QM-Administrator

Beschwerde-
annahme

Um bereits im Erstkontakt angemessen zu reagieren, muss die ZSVA den Beschwerdeeingang effizient organisieren.
Durch Zuhören und Erfragen wird das Feedback des Kunden erfasst und dokumentiert. Der QM-Administrator nimmt
Beschwerden aller Art wenn möglich persönlich entgegen oder sammelt die eingetroffenen Beschwerden.
Gespräche mit dem Kunden oder mit den Mitarbeitern werden von der Leitung der ZSVA oder der Gruppenleitung
durchgeführt.

Dokumente: 
Beschwerdeannahmeformular

Verantwortliche/r:
QM-Administrator
Leitung ZSVA
Gruppenleitung

Beschwerde-
bearbeitung

Die Beschwerden werden nach der Annahme vom QM-Administrator auf dessen Inhalt und Richtigkeit und geprüft. Es
werden Möglichkeiten zum Lösen des Kundenanliegens aufgezeigt. Es wird entschieden, ob die Beschwerde berech-
tigt ist, oder nicht.
Der definitive Entscheid wird durch den Leiter der ZSVA gefällt.

Dokumente: 
Beschwerdeannahmeformular

Verantwortliche/r:
QM-Administrator
Leiter ZSVA
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Berufsausbildung
Mechaniker Gewerbeschule Basel
Chemikant Sandoz 

Berufliche Tätigkeiten
Seit Dezember 2000 Leitung der ZSVA Kan-
tonsspital Basel
1994-1999 Vorarbeiter in der Firma Hoff-

mann la Roche (Sterilproduk-
tion)

1983-1994 Einrichter bei der Firma Sauter
1975 Einrichter bei der Firma Saute
1970-1974 Mechanikerlehre bei der Firma

Hecoba

Weiterbildung
2001/2 Steri 1 und Steri 2 Kurs
2000 Managementzertifikat NKS

Limania Schule 
1997 Meisterkurs der Hoffmann La

Roche 
1993 Vorarbeiterkurs der Hoffmann

La Roche

Prozess Beschreibung der Tätigkeiten

Beschwerde-
reaktion

In der Beschwerdereaktion reagiert die ZSVA auf die Beschwerde und meldet sich beim Kunden: Als Ergebnis der
Bearbeitung der Beschwerde bietet das Unternehmen dem Beschwerdeführer eine Lösung für sein Anliegen an.
Dokumente: 
Antwortschreiben Beschwerde

Verantwortliche/r:
QM-Administrator

Beschwerde-
informations-
nutzung

Die Beschwerden werden nicht nur geprüft und eine Lösung mit dem Kunden vereinbart, sondern sollen die Fehler im
Sinne des Beschwerdeprozesses analysiert und daraus mögliche Massnahme abgeleitet werden. 
Die getroffenen Massnahmen werden in einem Katalog erfasst, um eine Übersicht über die Umsetzungen aus dem
Beschwerdemanagement zu erhalten.

Dokumente: 
Beschwerde-Massnahmenkatalog

Verantwortliche/r:
QM-Administrator

Beschwerde-
reporting

Die Beschwerden sowie die daraus resultierenden Massnahmen werden archiviert und halbjährlich in einem Bericht
ausgewertet. Dieser Bericht wird vom QM-Administrator verfasst und wird der Leitung der ZSVA zur Kenntnisnahme
und Unterschrift vorgelegt. 

Dokumente: 
Bericht Beschwerdemanagement

Verantwortliche/r:
QM-Administrator
Leitung ZSVA

Richtlinie zur Erfassung der Kundenzu-
friedenheit
Beschreibung und Zweck
Diese Richtlinie beinhaltet eine Auswahl an
möglichen Fragen, welche im Rahmen der
Erfassung der Kundenzufriedenheit einge-
setzt werden können. Die Umfragebögen zur
Einholung der Kundenzufriedenheit sollen
jährlich neu zusammengestellt werden. Ein-
leitende, allgemein gehaltene Fragen, kön-
nen jedoch problemlos alljährlich verwen-
det werden. Durch gezielte Fragestellungen
können auch Informationen in bestimmten
Themengebieten gesammelt werden.
Durch das jährlich „neue“ Formular wird das
Ausfüllen des Fragebogens für die Kunden
weniger einseitig.
Die zurückerhaltenen, ausgefüllten Frage-
bogen werden mit dem Auswertungstool
ausgewertet. Werden aus den Kundenrück-
meldungen Schwachstellen identifiziert,
sind diesen durch Massnahmen im Sinne
des Beschwerdeprozesses zu entgegen zu
treten.
Die periodische Kundenumfrage gehört zu
den wichtigsten Qualitätsindikatoren einer
Zentralsterilisation.

Beispiel : Fragenkatalog
Allgemeine Fragen
• Wie ist der generelle Eindruck unserer

Produkte und Dienstleistungen? 
• Wie beurteilen Sie die Qualität unserer

Produkte und Dienstleistungen?
• Wie beurteilen Sie die Preise unserer

Produkte und Dienstleistungen?

• Wie beurteilen Sie das Verhältnis der
Arbeitsqualität zu den Kosten (Kosten/
Nutzen-Verhältnis)?

• Würden Sie unsere Produkt- und Dienst-
leistungsangebot weiterempfehlen?

Bearbeitung von Anfragen
• Wie ordnen Sie die Erreichbarkeit unse-

rer Mitarbeiter ein?
• Wie beurteilen Sie unsere Bearbeitungs-

zeit?
• Wie beurteilen Sie die Freundlichkeit

unserer Mitarbeiter?
• Wie bewerten Sie die Beratungskompe-

tenz unserer Mitarbeiter?

Auftragsabwicklung
• Wie ordnen Sie die Fehlerhäufigkeit

unsere Produkte und Dienstleistung
ein?

• Wie gut wurden Ihre Vorgaben und Ziele
betr. Auftragserteilung im Durchschnitt
erreicht?

• Wie beurteilen Sie unsere Lieferfähig-
keit und Liefertreue (Lieferzeiten, Lie-
ferungen vollständig und korrekt?)?

Beschwerdewesen
• Falls es Probleme bei der Produkte- und

Dienstleistungserstellung gab, wurden
diese zu Ihrer vollständigen Zufrieden-
heit behoben?

• Wie beurteilen Sie unsere Bearbeitungs-
zeit?

• Wie beurteilen Sie die Freundlichkeit
unserer Mitarbeiter?

Administration
• Wie gut sind Sie mit der Rapportierung

und Fakturierung zufrieden? Erhalten
Sie alle nötigen Informationen, können
Sie die Kosten nachvollziehen?

Gerne präsentiere ich ihnen an den Schwei-
zerischen Fachtagen das Resultat unserer
ersten Kundenumfrage.   n
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Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde !
Sie beziehen eine oder mehrere Leistungen von der Zentralsterilisation. Wir überprüfen im Rahmen unseres Qualitätsmanagements syste-
matisch den Grad der Zufriedenheit der Kunden über unsere Produkte- und Dienstleistungserbringung. Deshalb möchten wir gerne von
Ihnen erfahren, wie Sie uns beurteilen und was Sie von unseren Angeboten halten. Wenn Sie sich eine Meinung gebildet haben, würden wir
uns über die Zusendung des Fragebogens sehr freuen.

Herzlichen Dank für Ihre Mithilfe ! ZSVA Qualitätsmanagement

Beurteilen Sie bitte wie folgt:
0: Keine Erfahrung 1: Sehr schlecht 2: Ungenügend 3: Genügend 4: Gut 5: Sehr gut

Allgemeine Fragen 0 1 2 3 4 5
Wie ist der generelle Eindruck unserer Produkte und Dienstleistungen? £ £ £ £ £ £
Wie beurteilen Sie die Qualität unserer Produkte und Dienstleistungen? £ £ £ £ £ £
Wie beurteilen Sie die Dokumentation unserer Produkte und Dienstleistungen? £ £ £ £ £ £
Wie beurteilen Sie die Kommunikation mit der Zentralsterilisation? £ £ £ £ £ £
Wie beurteilen Sie unsere Bearbeitungszeit? £ £ £ £ £ £

Bearbeitung von Anfragen 0 1 2 3 4 5
Wie bewerten Sie die Beratungskompetenz unserer Mitarbeiter? £ £ £ £ £ £
Wie beurteilen Sie unsere Bearbeitungszeit? £ £ £ £ £ £
Konnten wir Ihre Anfrage beantworten £ £ £ £ £ £
Wie beurteilen Sie unsere Konditionen? £ £ £ £ £ £

Beschwerdewesen 0 1 2 3 4 5
Falls es Probleme bei der Produkte- und Dienstleistungserstellung gab, 
wurden diese zu Ihrer vollständigen Zufriedenheit behoben? £ £ £ £ £ £
Wie beurteilen Sie unsere Bearbeitungszeit? £ £ £ £ £ £
Wie beurteilen Sie die Freundlichkeit unserer Mitarbeiter? 
Wurden Ihre Anliegen ernst genommen? £ £ £ £ £ £

Ändern sollte die Zentralsterilisation:

Sie haben sonstige Anmerkungen:

Dieser Fragebogen wurde ausgefüllt und übermittelt von:

Abteilung/Kunde extern:

Kontaktperson:

Telefon:

Interne Kunden
Bitte den ausgefüllten Bogen auf STA 715 oder STA 824 zurücksenden

Externe Kunden
Bitte den ausgefüllten Bogen bei der nächsten Anlieferung beilegen oder per Post an:

Universitätsspital
Marcel Wenk
Zentralsterilisation Ost
Petersgraben 4
4031 Basel Besten Dank nochmals für Ihre Unterstützung !

Umfrage Kundenzufriedenheit der ZSVA des Universitätsspitals Basel – 2007
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Die ZSVA’s der fünf Universitätsspitäler Basel
Bern, Genf, Lausanne und Zürich verfügen
alle über prozessvalidierte RDG’s der glei-
chen Marke. Basierend auf dieser Grundlage
wollten wir in allen 5 Spitälern einerseits
testen, ob validierte RDG’s wirklich sauber
reinigen und anderseits eine von der deut-
schen Firma SMP GmbH in Tübingen ent-
wickelte Methode zur Kontrolle der Reini-
gungswirkung auf ihre Zweckmässigkeit
prüfen. Diese Methode verwendet auf 4 Eta-
gen neben einer Grundbeladung mit 36
grossen Schrauben pro Sieb eine mit 100µl
Schafblut kontaminierte Arterienklemme.
Geprüft wurde nur die Reinigungsleistung
ohne den Prozess der thermischen Desinfek-
tion, welcher ja auch noch eine zusätzliche
Reinigungswirkung erzeugen könnte. Nach
Beendigung des Reinigungsprozesses wur-
den die Arterienklemmen entnommen, sau-
ber verpackt und in die Firma SMP GmbH zur
Analyse geschickt. Dort wird das eventuell
noch vorhandene restliche Protein mit Hilfe
einer 1%igen SDS-Lösung eluiert und der
Nachweis der Proteinrückstände mittels der
modifizierten ortho-Phthaldialdehyd (OPA)-
Methode bei einer Extinktion von 340 nm
vorgenommen. 

Bei der Beurteilung der Resultate gelten
dabei folgende Kriterien:

Richtwert: 50 µg/ml Bovine Serum Albu-
min (BSA) 

Warnwert: 100 µg/ml BSA, 
Grenzwert: 200 µg/ml BSA

In jedem Spital wurden 2 Zyklen mit je 8
Sieben getestet, so dass die Resultate von
je 16 Arterienklemmen ausgewertet werden
mussten. 
Die Resultate in den fünf Spitälern haben
gezeigt, dass sich die gewählte Methode
zum quantitativen Nachweis der Reini-
gungswirkung sehr gut eignet. Auch wenn
die Gesamtresultate unter den Spitälern
unterschiedlich ausfielen, waren doch alle
Spitäler klar unter dem Grenzwert von
200µg/ml BSA und nur in zwei Spitälern
wurden wenige Arterienklemmen gefunden,
die den Warnwert von 100µg/ml BSA leicht
überschritten. Worauf die unterschiedlichen
Resultate zurückzuführen sind, ist mögli-
cherweise abhängig von den leicht differie-
renden Reinigungsprogrammen und/oder
der Verwendung von Reinigungsmitteln mit
unterschiedlichem pH-Wert. Um diesen Fra-
gen auf den Grund zu kommen, werden die
ganze Versuchsanlage in allen Spitälern
unter Verwendung des gleichen Reinigungs-
mittels und mit angeglichenen Reinigungs-
programmen wiederholt und die Ergebnisse
ebenfalls präsentiert.   n

Kurzfassung des Referates

Methode zur Testung der
Reinigungswirkung von RDG’s 
in allen Universitätsspitälern
der Schweiz
von Hans-Rudolf Widmer, Inselspital Bern

Name: Widmer 
Vorname: Hans-Rudolf
Geburtstag: 12.3.1944
Geburtsort : Zürich
Adresse: Inselspital, ZSVA, 3010 Bern
Tel 031 632 05 27, Fax 031 632 42 12
hans-rudolf.widmer@insel.ch

Schulen und beruflicher Werdegang:
1955 Humanistisches Gymnasium Basel
1963 Matura Typ A
1963-1970 Studium der Pharmazie in Basel
1970 Staatsexamen in Pharmazie
1970-1973 Ausbildung zum Medizinischen

Mikrobiologen am Institut für
Hygiene und medizinische Mikro-
biologie in Bern

1973 Promotion zum Dr. pharm. 
1973-1976 Assistent am Institut für medizi-

nische Mikrobiologie
1976 Wahl zum Chefapotheker und Spi-

talhygieniker am Inselspital in
Bern

2003 Senior Consultant am Inselspital

Externer Experte der Swissmedic (Heilmittelin-
stitut)
Experte des Bundesamtes für Gesundheit (BAG)
Bereichsleiter Heilmittel im Bundesamt für
Wirtschaftliche Landesversorgung (BWL)
Ehrenmitglied der Schweizerischen Gesellschaft
für Spitalhygiene
Mitglied in der Workinggroup Desinfektion der
Schweizerischen Normenvereinigung (SNV)
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DIE UMFASSENDE PRODUKTEPALETTE 
n BAG HeliPac® für die Dampfsterilisation bei 134°/18Min 

mit Prüfsicherheit für Hohlkörper und poröse Güter 
n Tosi® LumCheck für die Überprüfung der Reinigungswirkung von 

Wasch-Desinfektions-Automaten 

n BAG Chemoindikatoren: ChemoStrip 121°, 134°, 134°/18Min,  
Integraph, GasCheck EO (Ethylenoxid), Cross-Check F (Formaldehyd), 
Cross-Check P (Plasma), RePac 121°, 134°, 134°/18Min, Dry Checks 

n BAG Bioindikatoren: u.a. BAG BioStrip, BAG DEWA Test 
n BAG Bowie-Dick-Tests: einmalige / mehrfache Anwendung 

Weitere Informationen:    026 672 90 90    www.almedica.ch 

Die ZSVA wird immer mehr zu einem Hight-
ech Bereich und die Anforderungen an die
Mitarbeiter wie auch an die Materialien und
die Zulieferfirmen werden immer grösser.

In der ZSVA arbeiten wir mit Firmen aus den
verschiedensten Bereichen zusammen.
Wenn ich ein Gerät, Instrumente, Ver-
packungsmaterial, Desinfektionsmittel usw.
einkaufen will, muss ich mir über mehrere
Faktoren Gedanken machen. Kann ich das
Produkt einkaufen welches ich will und bei
welcher Firma ich will oder gilt es für mich
gewisse Vorschriften zu beachten? Welche
Auflagen stellt mir mein Arbeitgeber, z. B
Budget, zentraler Einkauf. Gibt es Gesetze

und Normen welche es einzuhalten gilt,
resp. das Produkt erfüllen muss? Was ist mir
als Betreiber der ZSVA wichtig, wie ist die
fachliche Beratung und Betreuung, wird
eine gute Dokumentation abgegeben, evtl.
eine Schulung der Mitarbeiter angeboten?
Wie sind die Lieferbedingungen, wie zuver-
lässig und kompetent sind die Servicelei-
stungen wenn ein Gerät aussteigt oder son-
stige Probleme auftauchen?

Berücksichten wir all diese aufgeführten
Komponenten, so sehen wir, dass der Ein-
kauf für die ZSVA in der heutigen Zeit nicht
so einfach ist und der Einkäufer über ein
umfassendes Wissen verfügen muss.   n

Kurzfassung des Referates

Zusammenarbeit mit Firmen
von Elisabeth Grui

Nach vollende-
ter Ausbildung
zur Kranken-
schwester, Aus-
bildung zur
Operations-
schwester,
anschliessend
mehrere Jahre
Leiterin der
Operationsabteilung der Frauenklinik des
Kantonsspitals Olten, mehrere Jahre Lei-
terin der ZSVA, Ausbildung zur Hygiene-
fachkraft und Dipl. Erwachsenenbildnerin.
Arbeite im Kantonsspital Olten als Berate-
rin für Spitalhygiene und Infektions-
prävention, mit beratender Funktion in
der ZSVA.
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Die Zusammenarbeit zwischen den Sterilisa-
tionsassistenten und den OP-Fachleuten
hat sich während den letzten Jahren stark
verändert. Dieser Wandel hat nicht nur Kon-
sequenzen für die Organisation der Zusam-
menarbeit mit dem OP, sondern rüttelt auch
am bisherigen Hierarchiesystem. 

Seit bald sieben Jahren bin ich Bereichslei-
terin ZSVA der Schulthess Klinik in Zürich.
Während dieser Zeit habe ich den Klinikall-
tag kennen gelernt – und damit auch die
Konflikte, die er mit sich bringt. Ich möchte
hier deshalb anhand verschiedener Bei-
spiele einerseits die Problematik der Zusam-
menarbeit aufzeigen und andererseits dar-
legen, welche Massnahmen die
Zusammenarbeit in der Schulthess Klinik
verbessert haben. 

Kommunikation
Wie in den meisten Spitälern der Schweiz,
aber auch im Ausland, so wurde mir berich-
tet, entstehen viele der täglichen Ausein-
andersetzungen zwischen OP und ZSVA auf-
grund mangelnder Kommunikation: Es
werden beispielsweise gegenseitige Erwar-
tungen nicht ausgesprochen, oder die Kom-
munikation scheitert aufgrund mangelnder
Deutschkenntnisse einzelner Mitarbeiten-
den.

Fachkompetenz
Im Aufbereitungsprozess der ZSVA hat sich
in den letzten Jahren vieles gewandelt. Die
Mehrheit der heutigen Mitarbeitenden sind
Quereinsteiger, die sich zu Experten dieses

Gebiets entwickelt haben. Auch ich als
Technische OP-Fachfrau musste erfahren,
dass mein Wissen in der „Steri“ für die heu-
tige Technik und Wissenschaft nicht mehr
ausreicht und dass deshalb auch für mich
entsprechende Weiterbildungen nötig sind.
Die folgenden Stichworte verdeutlichen
diese Entwicklung:
• Technologie von Reinigung und Desin-

fektion (verschärftere Massnahmen)
• Rückverfolgbarkeit
• EDV
• Logistik
• Dienstleistung
• Normen
• Verordnungen

Respekt
Durch all diese Neuerungen entwickelt sich
die ZSVA je länger je mehr zu einem eigen-
ständigen Fachgebiet. Trotzdem wird den
Mitarbeitenden dieses Bereichs immer noch
nicht der Respekt gezollt, den sie verdie-
nen. Ein Grund dafür ist sicher der
Umstand, dass sich Chirurgen und OP-Fach-
leute teilweise noch nicht bewusst sind,
dass sie im Sterilisationsbereich nicht mehr
genügend fachkompetent sind. Das erklärt
auch, dass Chirurgen nicht verstehen kön-
nen, warum es heute drei bis vier Stunden
dauert, bis ein gebrauchtes Instrumenten-
set wieder einsatzbereit ist. 

Das führt manchmal zu Konflikten, die von
Chirurgen auf OP-Fachleute übertragen wer-
den und schliesslich bei der ZSVA landen.
Wegen solcher Vorfälle fühlen wir uns

manchmal als Abfalleimer des Spitals, in
welchem alles, was falsch läuft, deponiert
werden kann... 

Es ist mir deshalb sehr wichtig, dass ZSVA-
Mitarbeitende auch in kleinen Spitälern
respektvoll behandelt werden. Dazu gehört
auch, dass sie von OP-Fachleuten und Chir-
urgen als Experten des Sterilisationsbe-
reichs wahrgenommen und akzeptiert wer-
den. 

Bevor die Sterilisationsassistenten vor zwei
Jahren in die neue ZSVA umgezogen sind,
nutzte ich deshalb die Gelegenheit, vor
allem den Chirurgen die heutigen Anforde-
rungen einer ZSVA vor Ort aufzuzeigen.

Ausbildung
Es ist klar, dass die OP-Abteilung – aus
ökonomischer Sicht – nach wie vor das
Kerngeschäft eines Krankenhauses ist. Es
ist wichtig, dass die teuren Infrastrukturen
dieser Abteilung optimal eingesetzt wer-
den, damit den Qualitätsansprüchen der
Patienten (Kunden) entsprochen werden
kann. Entsprechend ist es auch selbstver-
ständlich, dass die OP-Fachleute mit den
technischen und wissenschaftlichen Fort-
schritten dieses Bereichs Schritt halten
können. Tatsache ist aber auch, dass die
beste OP-Abteilung nicht ohne eine gut
funktionierende ZSVA auskommt. Deshalb
finde ich es notwendig, dass künftig auch
die Sterilisationsassistenten professionell
ausgebildet werden. 

Kurzfassung des Referates

Die Zusammenarbeit 
zwischen ZSVA und OP
von Esther Michaud
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Räumlichkeiten
Bis vor zwei Jahren war die ZSVA Schulthess
Klinik in der OP-Abteilung integriert und
war ein Nebenprodukt des Ops. Fast immer,
wenn die OP-Fachleute die ZSVA passierten,
liessen sie negative Bemerkung fallen. Die
Trennung der Räumlichkeiten hat sich für
die Sterilisationsassistenten deshalb positiv
ausgewirkt. 

Es ist sicherlich schwierig, für die Zusam-
menarbeit zwischen der ZSVA und den OP-
Abteilungen eine “allgemeingültige Norm“
festzulegen, da in der Schweiz nicht alle
OP-Abteilungen gleich gross sind, und es
nicht bei allen möglich ist, eine eigenstän-
dige ZSVA-Abteilung mit ein bis zwei Mitar-
beitenden zu bilden. Dennoch sollte dies
möglichst überall angestrebt werden.

Massnahmen
Zur Verbesserung der Zusammenarbeit zwi-
schen ZSVA-Mitarbeitenden und Ops-Fach-
leuten sind bisher folgende Massnahmen
erfolgreich umgesetzt worden: 
• In der Schulthess Klinik hat es sich

positiv ausgewirkt, dass wir die Verant-
wortlichkeiten und die Kompetenzen
mit einem Organigramm definiert
haben. 

• Die OP- und ZSVA-Leitungen ziehen am
gleichen Strick. Das ist wichtig, damit
gegenüber Ärzten und Mitarbeitenden
der beiden Abteilungen alle die gleiche
Haltung vertreten. 

• Mit einem wöchentlichen OP-Programm-
Rapport konnten einige logistische
Abläufe organisiert und mögliche Pro-
bleme prophylaktisch gelöst werden.
Dabei sind jeweils der Chefarzt, eine
Vertretung der Anästhesie, der zustän-
dige Chefarzt der OP-Abteilung, die Lei-
tung des Pflegediensts, die Leitung OP
und die Leitungen der ZSVA und Dispo-
sition anwesend. 

• Im OP und in der ZSVA ist eine fixe Tele-
fonnummer eingerichtet worden. Auf
diese Weise konnte das Zuständigkeit-
sproblem gelöst werden. Mit diesem
Dienst kann der tägliche OP-Ablauf kurz
und schnell auf dem aktuellen Stand
gehalten werden.

• Wie bereits erwähnt, hat sich die Tren-
nung zwischen OP und ZSVA bewährt.

• Mit einer internen Weiterbildung für die
Sterilisationsassistenten durch
Fachärzte konnten OP-Eingriffe mit dem

Esther Michaud
Techn. OP-Fachfrau

Schulthess Klinik
ZSVA
Lennghalde 2
8008 Zürich

Ausbildungen:
1976-1978 Medizinische Praxisassistentin
1980-1982 Auslandaufenthalt in Kanada
1983-1986 Ausbildung Techn. OP-Fachfrau

in St.Gallen
1987-1988 Kauffrau berufsbegleitend 
2001-2005 Fachkundelehrgänge STE I-III

Beruflicher Werdegang
1978-1980 Landpraxis Allgemeine Medizin
1986-1992 Techn. OP-Fachfrau, Spital Bülach

und Klinik Hirslanden Zürich
1992-1997 OP-Leitung, Klinik Bethanien,

Zürich
1997-2000 Debitorenbuchhaltung, TOA, Swis-

sana Clinic, Schwerzenbach
2000-heute Leitung ZSVA, Schutlhess Klinik

Zürich

Nebentätigkeiten:
Mitglied der Ortspartei Weinfelden FDP
Mitglied Betriebskommission Pflege- und
Altersheim, Weinfelden
Präsidentin der SGSV D-CH
Vorstandsmitglied des Zentralvorstands der
SGSV

dazugehörenden Instrumentarium eins
zu eins vermittelt werden.

• Durch die Unterstützung der medizini-
schen Leitung, der Chefärzte sowie
durch die konstruktive Zusammenarbeit
mit der OP-Leitung haben wir eine
gegenseitige Wertschätzung in beiden
Abteilungen erreicht.   n

Temperaturlogger EBI-125 A Desilog 

Validierung und Routineüberwachung 
in RDA´s
A0-Wert Berechnung

MEASUREMENTS FOR LIFE

Neue Software
Winlog.med Validation

Die intelligente,benutzerfreundliche
Software für Routinekontrolle und
Validierung 

Mit diesem Team...
...sind Sie auf der 

sicheren Seite

Gemäß DIN EN 285,554, 58946-6,
DINEN 15883-1,2,3

Druck-Temperaturlogger 
EBI-125 A-PT-AK-5 N 

Validierung und Routineüberwachung in
Dampfsterilisatoren / RDA´s

ebroElectronic GmbH
Dorfstraße 26d
CH-8902 Urdorf
Tel.+41 / 44–7 77 17 63
Fax+41 / 44–7 77 17 64
Internet:www.ebro-ch.ch
e-Mail: hiltebrand@ebro-ch.ch
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L’évolution du travail en stérilisation a
montré ces dernières années une nette aug-
mentation des tâches complexes et une
forte diminution du travail dit de routine
comme la confection de sets de base sou-
vent remplacés maintenant et à moindres
coûts par des sets à usage unique provenant
de l’industrie. Evolution due également aux
modifications des méthodes de travail : 
• des exigences légales et normatives

toujours plus pointues dans le cadre
d’un fonctionnement en démarche qua-
lité: procédures à respecter, contrôles à
effectuer régulièrement …etc.

• des équipements où l’électronique tient
une place importante (laveurs désinfec-
teurs, stérilisateurs)

• l’arrivée d’une instrumentation toujours
plus complexe, pour la chirurgie micro
invasive et la chirurgie assistée par
ordinateur notamment 

• l’augmentation du matériel en prêt: les
interventions étant de plus en plus spé-
cifiques et l’instrumentation toujours
chère.

• la prise en charge de la re confection
des plateaux opératoires par le person-
nel des services de stérilisation en lieu
et place des instrumentistes. Ce dernier
point n’étant possible que par une for-
mation spécifique et continue du per-
sonnel de stérilisation et par une colla-
boration efficace et constructive entre
stérilisation et bloc opératoire. 

De tous ces éléments découlent une respon-
sabilité accrue de chaque collaborateur vis
à vis de l’institution et mais également et
surtout vis à vis du patient. Nous avons
donc l’obligation de mettre en place et/ou
de réactualiser l’encadrement de nos nou-
veaux collaborateurs.

Ces nouveaux collaborateurs ont eux aussi
changés puisqu’ils ont le plus souvent
maintenant une formation de base paramé-
dicale ou autre et également la nécessité
d’une formation spécifique reconnue et
d’une formation continue. 
Fort de ces éléments, il nous paraît impor-
tant d’avoir dans l’effectif une personne
désignée, chargée de l’intégration et de la
formation des nouveaux collaborateurs.
Cette personne doit bien sûr avoir une par-
faite connaissance du domaine tant du pro-
cessus de stérilisation lui-même que des
plateaux opératoires. Elle doit également
avoir une aptitude pédagogique innée et
acquise par le biais d’une formation post
grade. Ses principales qualités seront la
patience, l’écoute, l’ouverture d’esprit et la
disponibilité sans oublier bien sûr qu’elle
doit montrer l’exemple.
Comment organiser cette intégration? 

Avant l’arrivée du collaborateur, l’équipe
sera informée et l’encadrement planifié avec
des objectifs clairs et des délais pour les
atteindre. Si le service ne dispose pas d’une
personne chargée de la formation, le rôle de
chacun sera défini et les tâches réparties
dans l’équipe. Il est important de faire
concorder les horaires du nouveau collabo-
rateur et de la personne chargée de sa for-
mation. Les documents importants (direc-
tives internes, règles d’hygiène, fiches de
travail…) seront préparés afin d’être remis
au collaborateur à son arrivée.
L’accueil sera précis et les directives claire-
ment exprimées, de même que l’attente au
niveau de l’activité et des différentes
tâches à effectuer. Après les formalités
administratives, une visite du service et la
présentation à l’équipe seront organisées. 
Ensuite le formateur prendra le nouveau
collaborateur en charge en prenant soin de
lui expliquer les raisons et les objectifs de

Kurzfassung des Referates

Intégration et formation
des nouveaux collaborateurs
par Eliane Chassot, responsable adjointe, Stérilisation Centrale CHUV, Lausanne



Nr. 2/2007 forum

21

Weitere Informationen: 
www.almedica.ch 
Tel.  026 672 90 90 

Unsere qualifizierten Mitarbeiter überprüfen 2-4 mal pro Jahr den  
Sterilisationsprozess sowie den Hygienezustand von  
Oberflächen, Wasser und Luft in Ihrer Praxis.  
Unsere Firma ist für diese Kontrollen  
nach ISO 9001:2000  
zertifiziert. 

l’encadrement mis en place. Il convient de
ne pas perdre de vue que le rôle de forma-
teur n’est pas un rôle de spectateur, le for-
mateur doit travailler AVEC le collaborateur.
Ce rôle d’encadrement n’est pas toujours
facile à assumer car en raison de la pression
ambiante, du temps qui manque, nous
avons souvent envie de faire à la place du
débutant pour aller plus vite. Le risque en
agissant ainsi est que le nouveau collabora-
teur aura besoin de plus de temps pour
devenir autonome. 
Le type d’encadrement et le rythme de la
formation doivent s’adapter au mieux au
collaborateur.
L’évaluation de l’intégration sera faite de
façon continue par le formateur lors d’en-
tretiens informels fréquents où points
acquis et points à approfondir seront éva-
lués. Il est important que la relation forma-
teur/collaborateur soit une relation de
confiance, pour cela des moments seront
réservés à l’échange. Un document «check
liste des connaissances» permettra de faire
le point.
Cet encadrement permettra d’évaluer l’inté-
gration du nouveau collaborateur dans
l’équipe comme dans son activité. Il per-
mettra également au collaborateur de deve-
nir rapidement compétent et autonome
dans un climat de confiance. 
Un entretien officiel avec le supérieur hié-
rarchique sera planifié avant la fin du temps
d’essai. De nouveaux objectifs sont alors
fixés de même que les délais pour les
atteindre. L’encadrement « rapproché» ces-

sera au profit d’une supervision. Le forma-
teur deviendra alors personne de référence
tout en conservant le souci de la progres-
sion du collaborateur.
Tableau idyllique tel que décrit ci dessus !
Dans la pratique, le manque d’effectif, l’arri-
vée de plusieurs nouveaux collaborateurs
dans des délais très rapprochés perturbent
grandement la mise en place de cet encadre-
ment. Il convient alors de faire participer
toute l’équipe, de l’inclure et de la responsa-
biliser dans cette démarche d’intégration et
de formation sur la base de procédures
écrites détaillées. Toute l’équipe doit adhérer
à la démarche de formation et les rôles de
chacun doivent être clairement définis. Cela
évitera au collaborateur d’être déstabilisé car
ne sachant pas à qui s’adresser et cela
réduira également les tensions dans l’équipe.

Pour conclure, un encadrement « soigné»
est indispensable pour que le nouveau col-
laborateur acquière rapidement compé-
tence, autonomie et efficacité dans un cli-
mat de confiance et de sécurité. 
Un encadrement soigné est le seul moyen
de rencontrer un collaborateur heureux, un
formateur comblé, une équipe satisfaite et
… d’obtenir des prestations de qualité.  n

Curriculum vitae
Mit einem franzö-
sischen Kranken-
schwesterdiplom in
der Tasche arbei-
tete ich im Kan-
tonsspital in Fri-
bourg. Zuerst in
der allgemeinen
Pflege und anschliessend zahlreiche Jahre im
OP-Block, wobei ich mehrere Jahre einen
Posten mit Verantwortung innehatte. 2000
wurde ich in diesem Spital zur ZSVA-Verantwort-
lichen ernannt. 2003 erhielt ich in Lyon das
DIU d’Etudes Supérieures de Stérilisation (Ste-
rilisationsdiplom) und gehöre seit 2004 als
stellvertretende Verantwortliche zum Team der
ZSVA des CHUV in Lausanne. Einen Teil meiner
Arbeitszeit widme ich der Ausbildung der Steri-
Assistenten, der TOA und der OP-Schwestern.
Ich bin seit 2000 Mitglied der SGSV und fun-
giere seit 2006 als Sekretärin der Sektion West-
schweiz.
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Einleitung
Die Zentralsterilisationen der Spitäler stell-
ten in der Vergangenheit häufig Personen
ein, die in anderen Abteilungen nicht mehr
arbeiten konnten. Der Löwenanteil der
Arbeit bestand aus der Fertigung von Gross-
serien einfacher Medizinprodukte wie bei-
spielsweise Kompressen. Nach und nach
wurden diese Produktionsserien jedoch ein-
gestellt und durch die Wiederaufbereitung
von Medizinprodukten aus den OP-Blöcken
ersetzt, die immer komplexer werden und
um die sich früher die OP-Schwestern küm-
merten. Die Wiederaufbereitung von Medi-
zinprodukten unterliegt heute immer strik-
teren Gesetzesauflagen und Normen, die
auch immer mehr Kontrollen verlangen. Wie
können wir da sicherstellen, dass das Perso-
nal gut ausgebildet, kompetent sowie lern-
fähig ist und mit den technologischen
Neuerungen standhalten kann?
Diese Frage ist an sich nicht neu. Die SGSV
hat in Zusammenarbeit mit der DGSV einen
Ausbildungskurs für Technische Sterilisations-
assistenten des Niveaus 1, 2 und 3 ent-
wickelt. Die ersten Kurse fanden 1996 in der
Deutschschweiz, 1999 in der Westschweiz und
finden ab 2007 auch im Tessin statt. Die mei-
sten heute in ZSVAs tätigen Mitarbeiter haben
solche Aus- und Weiterbildungen absolviert.
Das war ein guter erster Schritt, doch aus fol-
genden zwei Hauptgründen müssen wir heute
noch energischer voranschreiten:
• Anerkennung der Arbeit von Mitarbei-

tern und Mitarbeiterinnen der Sterilisa-
tion, die abgesehen von den oben
erwähnten Kursen in erster Linie vor Ort
ausgebildet werden.

• Anhebung der Kompetenzen für die
Gewährleistung einer sicheren und dem
neuesten Stand immer angepassten Wie-
deraufbereitung von Medizinprodukten.

Wenn man sein Auto zur Reparatur in eine
Garage bringt, ist es normal, dass sich ein
ausgebildeter Mechaniker darum kümmert.
Warum sollte es also bei der Wiederaufberei-
tung von chirurgischem Material, das für
die Gesundheit der Patienten eine so grosse
Rolle spielt, anders sein?
Wenn man sich dieses Schema etwas
genauer ansieht, erkennt man die verschie-
denen Möglichkeiten. Persönlich würde ich
eine dreijährige Ausbildung mit Eidgenössi-
schem Fähigkeitszeugnis bevorzugen. Ein
Lehrmeister zeichnet für die Ausbildung
verantwortlich, unterstützt von zwei bis
drei Tagen pro Woche in einer Fachschule.
Im CHUV gibt es in der ZSVA beispielsweise
über 400 verschiedene OP-Siebe. Die Erfah-
rung hat gezeigt, dass in der Abteilung
bereits tätige Mitarbeiter, die mindestens
ein EFZ in einem anderen Bereich nachwei-
sen können, rund zwei Jahre Ausbildung
brauchen, bis sie sie alle kennen. Für
eine/n Sterilisationsfachmann/frau mit EFZ
bräuchte es zusätzlich noch spezifische Ste-
rilisationskurse sowie Grundkurse für allge-
meine Kenntnisse, d.h. Sprache der jeweili-
gen Region (Französisch, Deutsch,
Italienisch), Mathematik (für das Verständ-
nis der Berechnungen des Sterilitätsniveaus
A0 und F0), Büromatik, Grundlagen der
Physik, Chemie etc. Der Inhalt dieser Aus-
bildung müsste mit Ausbildungsspezialisten
sorgfältig erarbeitet werden.

Kommen wir aber nochmals auf das Ausbil-
dungsschema zurück. Sterilisationsfach-
männer/frauen können, wenn sie über die
notwendigen Kapazitäten verfügen und es
ihr Wunsch ist, ihr Studium in Hochschulen
oder aber über andere Umwege an der Uni-
versität weiterführen. Dies ist extrem
motivierend, denn die Ausbildung im
Bereich Sterilisation darf keine Sackgasse
sein.

Wie kommt man da hin?
Die SGSV muss dazu erst einmal Stellung
nehmen und beim Bundesamt für Wirtschaft
und Arbeit ein offizielles Gesuch einreichen.
Gleichzeitig muss aber auch in anderen Sek-
toren als im Spitalwesen sondiert werden,
beispielsweise in der Pharmaindustrie sowie
in Labors, ob auch auf diesen Gebieten ein
Interesse an einer solchen Ausbildung
bestehen könnte.
In einem weiteren Schritt, gilt es die Ver-
ordnung für die Grundausbildung zum/r
Sterilisationsfachmann/frau vorzubereiten.
In diesem Dokument muss unter anderem
wie folgt definiert werden: Berufsbezeich-
nung und –profil, Ausbildungsdauer, Berufs-
qualifikationen, methodologische Kompe-
tenzen, soziale Kompetenzen, Sicherheit
am Arbeitsplatz, Verantwortlichkeiten der
betroffenen Ausbildungsstätten (Spital und
Schule), Ausbildungsplan, Ansprüche an
Ausbilder in den Unternehmen (Bsp. Ausbil-
dung Niveau 3 des Verantwortlichen), Quali-
fikationsverfahren und Erfolgsbedingungen,
Definition von Zertifikat und Titel sowie last
but not least wer eigentlich die Ausbildung
überwacht.

Kurzfassung des Referates

Sterilisationsfachmann/frau, 
ein neuer Beruf mit EFZ
(Eidgenössisches Fähigkeitszeugnis)?

von Frédy Cavin – ZSVA-Verantwortlicher des CHUV, Lausanne
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Abbildung 1 Schweizer Ausbildungssystem.
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Wenn alle verschiedenen Punkte der Verord-
nung definiert sind, muss ein detaillierter Aus-
bildungsplan mit folgenden Themen erstellt
werden: geforderte Kompetenzen, Organisa-
tion der Kurse zwischen den Unternehmen,
Kurszeitplan und Qualifikationsverfahren.
Hier ein Beispiel aus einem Ausbildungsplan
für Tierarztassistenten bezüglich Chirurgie:
• Die Berufsschule muss ermitteln, ob der

Auszubildende in der Lage ist, das für
chirurgisch Eingriffe notwendige Mate-
rial zu beschreiben und zu erklären.

• Das Unternehmen muss ermitteln, ob
der Auszubildende in der Lage ist, das
für einen chirurgischen Eingriff notwen-
dige Material vorzubereiten, etc.

Die für die Sterilisation spezifischen Kennt-
nisse müssen mindestens dem aktuellen
Kursniveau 2 entsprechen. Bei der Vorberei-
tung der Dokumente müssen auch Schulen
gefunden werden, die diese Ausbildung ver-
mitteln können. Auf den ersten Blick
scheint es mir logisch, dass mindestens
zwei in der Deutschschweiz und eine in der
Westschweiz gefunden werden müssen. Pro
Jahr könnten rund zwanzig Lehrlinge pro
Schule ausgebildet werden.
Wenn dann alles bereit ist, gilt es die erste
Ausbildung zu lancieren.

Woran ist noch zu denken?
Die meiner Meinung nach wichtigste Frage
ist folgende: Wie können wir bereits seit
vielen Jahren in der Sterilisation arbeitende
Angestellte dazu motivieren, die für den
Erhalt eines EFZ notwendigen Kenntnisse zu
erwerben?
Die Kurse Niveau 1-2-3 werden dann mittel-
fristig hinfällig. Wir müssten unsere Zusam-
menarbeit mit H+ und Espace compétences
neu überdenken und statt Grundkursen eher
regelmässig Auffrischungs- und Nachhol-
kurse organisieren.
Welche Ausbildung sollte für die Sterilisati-
ons-«Chefs» geplant werden? Müsste
neben den Kursen Niveau 1 und/oder 2, die
es auch in anderen Berufssparten gibt, viel-
leicht eine spezifische Ausbildung auf
«Hochschulniveau» entwickelt werden?

Fazit
Die Einrichtung eines EFZ für Sterilisations-
fachmänner/frauen ist eine Notwendigkeit.
Der vor uns liegende Weg ist noch lang und
steinig, zumal vieles erst noch definiert
werden muss. Der Zentralvorstand freut sich
auf diese neue und motivierende Herausfor-
derung !  n

Ausbildung
1976 Lizenz in Naturwissenschaften

der Universität Lausanne
1999 Interuniversitäres Postgrad-

Diplom für Sterilgutversorgung

Berufserfahrung
1976-1996 Verschiedene Anstellungen in

der Pharmaindustrie
1997-2006 Verantwortlicher der ZSVA

des CHUV/Unispital Lau-
sanne)

Weitere Aktivitäten 
• Präsident der Schweizerischen Gesell-

schaft für Sterilgutversorgung
• Kursleiter für technische Sterilisati-

onsassistenten Westschweiz, OP-
Hilfskräfte, OP-Schwestern, TSO, Fus-
spfleger und Podologen.

• Audit-Kontrolleur und Sterilisations-
berater

• Ko-Autor der «Guten Praxis für die
Wiederaufbereitung von sterilen
Medizinprodukten»

Besuchen Sie unsere Homepage

www.sgsv.ch
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Dem Spital kommt in einer Stadt eine ganz
besondere Rolle zu. Sehr regelmässig wer-
den folgende Fragen immer wieder gestellt :
• Steht der Patient bei den Experten der

Gesundheitsversorgung auch immer im
Mittelpunkt?

• Reichen die zugesprochenen Budgets
aus?

• Ist die Berufsausbildung effizient?

In der Presse wimmelt es oft auch gleichzei-
tig an Umfragen und Informationen über
den Prozentsatz an Nosokomialinfektionen,
Spitallisten, Qualitätsmessung des Emp-
fangs oder Budgetsenkungen, die Qualität
und Angebot der Pflegeleistungen beein-
trächtigen sollen.

In diesem Umfeld makroskopischer Studien
und nach dem Lesen zahlreicher Seiten sol-
cher Veröffentlichungen kam mir die Idee,
doch einmal zu untersuchen, wie die breite
Öffentlichkeit eigentlich unseren Beruf
wahrnimmt.

Angesichts der rund 120 in einem Spital
tätigen Berufsstände können wir uns
tatsächlich die Frage nach dem Kennen und
Anerkennen unserer Aufgabe der Wiederauf-
bereitung von Medizinprodukten gemäss
den geltenden Gesetzen und Normen stel-
len, die für die Sicherheit des Patienten von
grosser Bedeutung ist.

Demzufolge erstellten wir einen Fragebogen
und verteilten 200 Exemplare an ein vom
Alter bunt gestreutes Publikum.

Wir erhielten 123 Fragebögen ausgefüllt
zurück.

Zuerst wollten wir wissen, ob die Leute
überhaupt wussten was die Sterilisation von
Instrumenten überhaupt ist.

Bei einer offenen Frage konnten zwei mit
dieser Aktivität verbundene Schlüsselwörter
vermerkt werden.

Für ein besseres Verständnis wurde ansch-
liessend gebeten, die Antwort zu erläutern:
Wozu dient die Sterilisation von Instrumen-
ten?

Weiter ging es mit der Wahrnehmung der
Qualifikation der Sterilisationsmitarbeiter :
Sind die Mitarbeiter wenig oder mittelmäs-
sig qualifiziert oder spezialisiert?

Im heutigen Kontext von «machen» und
«machen lassen» fragten wir ausserdem, ob
die Befragten für oder gegen die Sterilisa-
tion innerhalb des Spitals sind.

Die Auswertung der Daten wurde auch
danach gewichtet, ob Bekannte der Befrag-
ten im Spital arbeiten oder nicht.

Die Ergebnisse dieser Umfrage erheben
nicht den Anspruch auf Vollständigkeit. Sie
sollen uns, also dem Wiederaufbereitungs-
personal, vielmehr neue Kommunikations-
wege aufzeigen.
Wie können wir sonst wissen, ob die breite
Öffentlichkeit uns heute dank zahlreicher

Informationsquellen wie beispielsweise
Internet gut kennt oder nicht?

Wie sagte Francis Bacon so schön? Wissen
ist Macht!

Nur wenn wir Phantasie und Kreativität an
den Tag legen wird es uns gelingen, den
uns so am Herzen liegenden Beruf aufzu-
werten.  n

Kleiner 
Lebenslauf
Hervé NEY, 43
Jahre, Doktor für
Recht und Mana-
gement von
Gesundheitsdiensten an der Université
Lyon III (Frankreich), seit Januar 2002
ZSVA-Verantwortlicher des Unispitals
Genf, Diplom für Biologie und Manage-
ment von Gesundheitsdiensten, Ingeni-
eur für Management, Master in Recht und
Management für die Direktion und Strate-
gie von Gesundheits- und Sozialdiensten,
Universitätsdiplom für Sterilisation, Prä-
sident des Ausbildungsausschusses für
Sterilisation in der Westschweiz und
Experte sowie Finanzcontroller für Sterili-
sation im Kanton Genf.

Kurzfassung des Referates

Sterilgutversorgung im Spital :
Kennt man uns?
von Hervé Ney, ZSVA-Verantwortlicher, Unispitäler Genf (HUG)
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Kurzfassung des Referates
von Guillemette CLAPEAU, Chef-Apotheker, Spital LONGJUMEAU (Frankreich)

oder externe Aufbereitung als Antwort
auf die Frage «machen oder machen
lassen»

• Anteil Sterilisation am Aufenthalt eines
Patienten im Spitals

• eventueller Wechsel von Mehrweg- zu
Einwegprodukten für bestimmte MP.  n

Die private Delokalisierung sowie der Zusam-
menschluss mehrerer Gesundheitseinrichtun-
gen ist nun vom Gesetz erlaubt und liefert
uns einen weiteren triftigen Grund, die Steri-
lisationskosten zu analysieren und die sich
daraus abzuleitenden Entscheidungen zu
treffen: «machen oder machen lassen».
Sinn und Zweck ist es dabei die Produkti-
onskosten pro sterilen und wiederaufbereit-
barem Medizinprodukt (SWMP) zu ermitteln.
Die Studie berücksichtig alle Phasen der
Wiederaufbereitung:
• Prädesinfektion (erfolgt bereits in ver-

schiedenen Einrichtungen)
• Empfang, Sortieren, Kontrolle
• Reinigen
• Verpacken
• Sterilisieren
• Verteilen

Da das Personal einen nicht unerheblichen
Budgetposten ausmacht, ist es nur normal,
mit einer Kosteneffizienzanalyse der
Arbeitskraft in der ZSVA zu beginnen.
Direkte Kosten betreffen die eigentliche
Produktion und werden in Minuten berech-
net. Bei jedem Arbeitsschritt muss die Per-
sonaleffizienz in dieser Einheit ermittelt
werden.
Indirekte Kosten sind die Zeit, die bei-
spielsweise Kaderangestellte oder Verant-
wortliche mit allgemeinen Aufgaben in der
ZSVA verbringen (Bsp: Qualitätssicherung,
Ausbildung, Arbeitsorganisation etc.).
Diese Kosten sind anschliessend gemäss
eines Aufteilungsschlüssels für jede
Gesundheitseinrichtung zu berechnen.
Die ermittelten Personalkosten, plus die
Kosten für Verbrauchsgüter, Maschinen
sowie Investitionen ergeben die SWMP-
Kosten.
Anhand der erhaltenden Ergebnisse können
folgende Überlegungen angestellt werden:
• Aufwertung der Aktivität in der Sterili-

sation
• strategische Ausrichtungen der Gesund-

heitseinrichtungen bezüglich interne

LEHRWESEN UND BETREUUNG
Lehrwesen an der Universität
• Lehrbeauftragte an der Universität Nantes

seit 1. September 2000: Sterilisation
• Lehrbeauftragte an der Universität PARIS

5 seit 1. September 2001: Sterilisation
• Konferenzen und Bewertung von Diplom-

arbeiten: Faculté de Pharmacie Paris V,
DES de Pharmacie Hospitalière et des
collectivités UV de Technologie du
Matériel Médico-Chirurgical seit 1990

• Leitung von Doktorarbeiten für Apothe-
kenwesen und DES-Diplomarbeiten seit
1993.

Lehrwesen in der Berufsbildung
• Institut de Formation en Soins Infirmiers

(Schule für Krankenschwestern)
• Institut Pasteur de Lyon
• Cabinets dentaires RATP (Zahnmedizin)
• CHU de Toulouse
• Pharmaciens des Etablissements Privés

adhérents à la CACIC 

Seit 1997 Ausbildungen innerhalb der Aide
Odontologique Internationale (AOI) für
Hygiene in Zahnarztpraxen und in Spitälern:
Vietnam, Burkina Faso, Niger, Haiti, Kambod-
scha.

UNTERSUCHUNGEN 
• Unterausschuss Nr.°8 «OP-Blöcke» Mate-

rialvigilanz der AFFSaPS
• Ausschuss AFNOR für Antiseptika und Des-

infektionsmittel (seit März 1997)
• Ausschuss AFNOR für Instrumente (seit

1998)
• Technischer Ausschuss EUROPHARMAT

(Medizinprodukte)

FACH- UND BERUFSORGANISATIONEN
• Mitglied der Société Française d’Hygiène

Hospitalière (SFHH)
• Mitglied der Société Française de Pharma-

cie Clinique (SFPC)
• Mitglied der Société Européenne de Phar-

macie Clinique (ESCP)
• Mitglied der Association Française de

Stérilisation (AFS)
• Mitglied des Lesungsausschusses des Kon-

gresse EUROPHARMAT

ARBEITEN & KOMMUNIKATIONEN
• Veröffentlichungen und Kommunikationen

über Medikamente, Medizinprodukte,
Hygiene und Sterilisation.

• Teilname an nationalen und internationa-
len Kongressen als Rednerin über verschie-
den Themen.

Fachärztin – Spezialgebiet Apotheke – seit
1990
Chefapothekerin seit 1997 im CH in Longju-
meau (91)
Erfahrungen in Gesundheitseinrichtungen seit
1979: CHU, Privatklinik, PSPH, CH
Spezialistin für Medizinprodukte und Sterilgut-
versorgung
Spezialisten für Medikamentenumlauf
Expertin bei der AFSSaPS

QUALIFIKATIONEN
• Diplôme d’Etat de Pharmacien – UER des

Sciences Pharmaceutiques – Caen – 1980
• Diplôme d’Etudes Supérieures Spécialisées

de Pharmacie Hospitalière – Faculté de
Pharmacie Paris V – 1988.

• Diplôme d’Etat de Docteur en Pharmacie –
Faculté de Pharmacie Paris V – 1988.

• Diplôme Supérieur Universitaire de Chi-
miothérapie anti-infectieuse – Faculté de
Médecine de Dijon – 1990.

• Diplôme d’Etudes Approfondies de Génie
biologique et médical. Option Bio-
matériaux – Université Paris Nord – 1991.

• Diplôme Interuniversitaire d’Etudes
Supérieures en Stérilisation Hospitalière –
Université Claude Bernard Lyon I – 1997.

SPITALERFAHRUNGEN
Apothekerdienste in Gesundheitseinrichtungen
seit 1979.
Derzeit Chefapotheker im Spital Longjumeau.
Spezifische Kompetenzen:
• Umlauf von Medikamenten und Medizin-

produkten
• Einkauf von Medikamenten und Medizin-

produkten
• Verwaltung und Budgetkontrolle
• Spitalhygiene
• Sterilisation
• EDV im Spital
• Qualität und Akkreditierung
• Engagement in Spitalorganen: CLIN, CME,

Comité du médicament et des dispositifs
médicaux (Ausschuss für Medikamente
und MP), Projektgruppe Medikamente,
Finanzausschuss

• Vigilanz und sanitäre Sicherheit
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Ergonomie – was ist das?
Die Ergonomie beschäftigt sich mit der
Anpassung der Arbeitsbedingungen an die
Fähigkeiten und Eigenschaften des arbei-
tenden Menschen und mit den Anpassungs-
möglichkeiten des Menschen an seine
Arbeitsaufgabe.
Ergonomie beinhaltet mehr als nur die
Anpassung von Arbeitsmitteln an die Kör-
permasse des Menschen. In der Ergonomie
geht es auch um eine menschengerechte
Organisation der Arbeit, um den Arbeitsin-
halt und das gesamte Arbeitsumfeld.
Ziel ist es, ein Optimum an Leistung, Zufrie-
denheit sowie Sicherheit und Gesundheits-
schutz am Arbeitsplatz zu erreichen.
Es wird unterschieden zwischen:
• Verhaltensergonomie: 

Verhaltenskodex/Muster
• Verhältnissergonomie:

Bedingungen – Raum, Zeit, Licht...

Man muss auch die psychosoziale Funktion
der Arbeit beachten
• Aktivität und Kompetenz
• Zeitstrukturierung
• Kooperation und Kontakt 
• Soziale Anerkennung 
• Persönliche Identität 

Welche Bereiche umfasst die Ergonomie? 
die klassische Unterteilung: Gestaltung
des Arbeitsplatzes, der Arbeitsaufgabe,
der Arbeitsumgebung, der Arbeitsorgani-
sation 

Bewertung menschlicher Arbeit
Ebenen: 
• Ausführbarkeit 
• Erträglichkeit/Schadlosigkeit
• Zumutbarkeit
• Persönlichkeitsförderlichkeit
• Sozialverträglichkeit

Belastung und Beanspruchungskonzept
Belastung
Einflüsse die aus dem Arbeitsumstand, der
Arbeitswelt und aus der Anordnung der
Arbeitsmittel entstehen und auf den Men-
schen im Arbeitsvollzug einwirken

Beanspruchung
• Reaktion des Organismus auf Belastung
• Ressourcen

Gesetzliche Regelung wo?
im UVG : Prävention von Betriebsunfällen
(BU) und Berufskrankheiten (BK)
im ArG. : Prävention von arbeitsassoziierten
Gesundheitsproblemen (AAGP) und Gesund-
heitsvorsorge

Welche Organe sind verantwortlich?
Seco: Staatssekretariat für Wirtschaft des
EDV
KAI: Kantonales Arbeitsinspektorat
SUVA: Schweiz. Unfallverhütungsanstalt
EKAS : Eidg. Koordinationskommission für

Nutzen für ein Unternehmen
• Steigerung der Produktivität
• Reduktion der Kosten infolge von Fehl-

zeiten
• Reduktion der Krankenkosten
• Senkung Versicherungskosten
= Reduktion der Betriebskosten

Prinzipien der Ergonomie am Arbeitsplatz
Kontrolle der:
• Belüftung
• Atemschutzmittel 
• Beleuchtung 
• Lärmdämmung 
• Arbeitsgeräte 
• Schutzkleidung 

Achte auf :
• Rückengerechtes Verhalten („gerader“

Rücken, Knie einsetzen, …)
• Hebel möglichst kurz wählen
• In Schrittstellung stehen
• Entlasten wo und wann immer es geht
• Gewichte nah am Körper tragen
• Gewichte verteilen
• Alle halbe Stunde die Körperstellung/

Haltung wechseln
• Tätigkeiten abwechseln.  n

Kurzfassung des Referates

Ergonomie am Arbeitsplatz
von Raymond Denzler, Leiter Wirbelsäulenabteilung der Physiotherapie in der Schulthess Klinik

Diplom zum Physiotherapeuten 1978-
1982

Ausbildung zum orthopädisch manipulati-
ven Therapeuten OMT 1994-1996

Ausbildung zum Physiotherapeuten Ergo-
nomie ErgonPT 2002-2003

Arbeit an verschiedenen Kliniken wie
Rehakilinik Bellikon der SUVA

Aufbau und Betrieb Physiotherapie Klinik
im Park in Zürich 5 Jahre

Eigene Praxis 5 Jahre

Seit 10 Jahren in der Physiotherapie der
Schulthess Klinik in Zürich als Leiter
Bereich Wirbelsäule 
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A: Anatomische und funktionale Beson-
derheiten vom Fuss bezüglich Haut, Mus-
keln und Knochen.
Oft betrachtet man den Fuss nur von oben
herab und doch sollte man sich mal genauer
mit ihm und seinen Vorzügen auseinander-
setzen.

B: Schwierigkeiten des Sterilisationsper-
sonals :
• Das Tragen von desinfizierbaren Schu-

hen oder Freizeitschuhen mit Überzü-
gen aus Plastik oder Einweg-Papier ist
Vorschrift.

• Langes Stehen mit wenig Bewegung,
viel Auf-der-Stelle-Treten auf recht
engem Raum.

C : Probleme des Schuhwerks der Sterili-
sationsmitarbeiter :
Plastikschlappen:
• wenig Atemfreiheit für die Haut, keine

Evakuierung von Schweiss und somit
anfälligere Haut;

• geringe Modellauswahl, keine Anpas-
sungsmöglichkeiten für Fussformen und
–breiten;

• Öffnung an der Ferse bietet keinen Halt
und fördert Hautkrankheiten (Schwie-
len, Blasen etc) an Reibestellen;

• keine oder kaum Abfederung durch
Sohle.

ODER

Freizeit- oder Sportschuhe mit Überzug
aus Plastik oder Papier.
• beschränkte Atmung der Haut und Eva-

kuierung von Schweiss machen die Haut
anfälliger

• Freizeitschuhe ungeeignet für langes
Stehen.

D : Erkrankungen der Füsse und der darü-
ber liegenden Glieder im Zusammenhang

mit Schuhwerk und Tätigkeit in der Spi-
talsterilisation

E: Wie nimmt man den Fuss bei der
Hand?
• Auswahl richtiges Schuhwerk für Beruf-

stätigkeit ;
• Nutzen einer orthopädischen Einlage

oder eine Fussorthese;
• Ratschläge für gesunde Füsse.

Schützen Sie Ihre Füsse, ohne sie kom-
men Sie nicht weit ! n

Kurzfassung des Referates

Standpunkt einer Podologin
von Jennifer Maré, Fusspflegerin-Podologin in Genf

Preis der Union
Suisse Romande des
Pédicures-Podolo-
gues(USRPP). 

Diplomarbeit : «Wechselwirkung zwischen Ski-
schuh, Technik und Fusskrankheiten innerhalb
des Schweiz Ski-Abfahrtsteams».

Juni 1992 Maturität Typ C (Wissenschaft),
Collège Voltaire, Genf.

Weiterbildung: rund 20 Tage pro Jahr seit
Beginn des Freischaffens.

Vereinsengagement
Sept. 2006 Koordinatorin des Programms

«Fit Feet» bei den Special Olym-
pics National Games Zug (Stif-
tung, die Sportwettkämpfe für
geistige Behinderte organisiert)

1996-2006 Teilnahme an zahlreichen Werbe-
aktionen des Berufs (Schulen,
Berufsverbände,
Sportwettkämpfe, Kongresse).

2004-2006 Präsidentin der Union Suisse
Romande des Pédicures-Podolo-
gues-USRPP.

2003-heute Delegierte der USRPP beim Ver-
bindungsausschuss der Podolo-
gen der EU – CLPUE, untersteht
dem Europäischen Rat der Freien
Berufe – CEPLIS.

2003-heute Delegierte der USRPP beim Inter-
nationalen Berufsverband der
Podologen (FIP).

2002-2004 Teilnahme am Qualitätskonzept
innerhalb des Projekts «Ermitt-
lung der Zufriedenheit des Pati-
enten».

2002-2003 Mitwirken an der Umstrukturie-
rung der USRPP.

1998 Vorstandsmitglied der USRPP.
1997-2006 Vorstandsmitglied der Associa-

tion Cantonale Genevoise des
Pédicures-Podologues-ACGPP.

Hobbys
Skiwanderungen, Abfahrtsski und Langlauf,
Bergwanderungen, Trekking, Reisen, Kino,
Literatur.

Name: Jennifer Maré
Geburtsdatum: 3.Dezember 1971
Zivilstand: ledig
Herkunft : Sumiswald, Bern
Privatadresse : 4, ch. du Grandchamp, 1219
Aïre 

Berufsadresse :
14, rue Henri-Mussard,1208 Genf 
Tel : 022 735 31 08
E-Mail : jmare@worldcom.ch

Berufserfahrungen
Sept. 1996 bis heute: Fusspflegerin-Podologin
in einer unabhängigen Praxis.
Tätigkeitsbereich:
• Fusspflege, Orthoplastik, Orthonysie, Ony-

choplastik
• Schuheinlagen und andere podologische

Orthesen
• vorbeugende Behandlungen von Nageler-

krankungen
• Behandlungen in der Praxis und Hausbesu-

che

1996-2001 Alters- und Pflegeheim, 
1 Tag/Woche

Ausbildung
Juni 1996 Diplom der Ecole de Pédicures-

Podologues Genf
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«Die gute Praxis für die Wiederaufbereitung
von sterilen Medizinprodukten» fordert, dass
die ZSVA eine Qualitätssicherungsmanagement
gemäss ISO9001 und ISO 13485 aufweisen.
Für ein effizientes Qualitätsmanagement
müssen die Einrichtungen unter anderem:
«Verfahren überwachen, messen und analy-
sieren sowie die zum Erhalt der erwünschten
Ergebnisse notwendigen Massnahmen ergrei-
fen und die Effizienz dieser Verfahren auf-
rechterhalten». Dies findet man im durch das
PDCA-Prinzip illustrierten Deming-Rad (engl.
Abkürzung für Plan – Do – Check – Act).
Dafür gibt es eine gute Hilfestellung, den
Indikator, dessen verschiedenen Definitio-
nen regelmässig die Begriffe «Vergleichs-
wert», «Messung», «Bewertung», «Abwei-
chung», « Information» etc. enthalten.
Es gibt viele regelmässig verwendete Indi-
katoren, ohne die wir heute gar nicht mehr
leben könnten:
• im alltäglichen Leben (Schilder und

Anzeigen für Richtung, Schnelligkeit
und Temperatur)

• im Berufsleben (physikalisch-chemische
Indikatoren, Alarm etc.)

• in der Wirtschaft und im Bankwesen
gibt es uns allen bekannte Indikatoren
(BIP, BSP, SMI, Nasdaq, CAC40 etc.)

• im Sozialwesen spricht man von
Arbeitslosenrate, Wohnquote, Armuts-
schwelle etc.

• beim Unternehmensmanagement gibt
es auch zahlreiche Indikatoren (Perso-
nalrotation, Gewinnmarge, Rendite,
Nichtkonformitätsrate, Produktivitäts-
anzeige, Wachstumsrate, Anzahl Noso-
komialinfektionen etc.

Ein Indikator ist folglich ein für das gute
Funktionieren eines Landes, eines Unterneh-
mens, einer ZSVA, eines Verfahrens oder einer
Maschine unabdingbares Managementtool.

Man unterscheidet zwischen drei Typen von
Indikatoren:
• Verwaltungsindikatoren (Finanzen, Per-

formances, Steuerung etc.)
• Qualitätsindikatoren (Fehlerquote, Aus-

bildungsniveau der Mitarbeiter, Ausfall-
rate etc.)

• Zufriedenheitsindikatoren sowie Wahr-
nehmung der Qualität (Kundenzufrie-
denheit, Mitarbeiterzufriedenheit, Mei-
nungsumfragen).

Es gibt aber noch weitere Klassifizierungs-
möglichkeiten. So spricht man beispiels-
weise auch von Kunden-, Produkt-, Prozess-,
Projekt- oder Finanzorientierten Indikatoren.
Ziele der Umsetzung eines solchen Indika-
tors sind:
• Gesamtüberblick eines Unternehmens,

einer Abteilung oder einer Maschine
• und/oder Argumentationshilfe
• und/oder Entscheidungshilfe
• und/oder Hilfe bei strategischen Über-

legungen
• und/oder Informations- und Kommuni-

kationsmittel mit Mitarbeitern
• sowie vor allem «SMART»-Ziele (spezi-

fisch, messbar, akzeptabel, realistisch,
temporär)

• und/oder...

Ein Indikator muss einfach, relevant, ver-
ständlich, reproduzierbar und zuverlässig
sein, einen Mehrwert bringen sowie zielori-
entiert sein.
Für ein vereinfachtes Verständnis, die Aus-
legung oder eine Analyse wird oft eine gra-
phische Darstellung gewählt, doch meist
genügt ein einfacher Wert.
Mehrere Indikatoren (meist unterschiedli-
chen Typs) werden auch als «Steuerein-
heit» bezeichnet, wobei man an ein Arma-
turenbrett eines Fahrzeugs oder das Cockpit
eines Flugzeugs denkt, mit dem man einen

Prozess, eine Dienstleistung, ein Unterneh-
men, ein Land etc. steuern kann und die
Relevanz der getroffenen strategischen Ent-
scheidungen belegen kann.
Ein Managementindikator ist folglich eine
zusammenfassende Darstellung verschiede-
ner chiffrierter Elemente, die vom Manage-
ment für die Steuerung der Einheit ausge-
wählt wurden. Die Zuverlässigkeit eines
Indikators (und somit auch seine Qualität)
hängt von der Zuverlässigkeit und Präzision
der verwendeten Daten ab. Es ist somit
unerlässlich, die Aufzeichnungen genau zu
kontrollieren (Form, Frequenz, Präzision,
Relevanz, Reproduzierbarkeit, Organisation
und Systematik der Eingabe etc.). n

Kurzfassung des Referates

Nutzen von
Managementindikatoren
von Philippe Vanautryve, ZSVA-Verantwortlicher der Stiftung Jules Gonin, Hôpital Ophtalmique, Lausanne 

Franzose – 49 Jahre – verheiratet – 5 Kinder

Ausbildungen
Krankenpflegerausbildung – Frankreich – 1980,
Schwerpunkt OP-Block
Ausbildung für Unternehmensaufbau und
–management – Frankreich – 1989
DIU für Sterilisation (Niveau 3) – Lyon 1995
Verantwortlicher für Qualitätssicherung Niveau
TQ3 – ARIAQ – Yverdon 2002
Interner Finanzcontroller – SQS – Lausanne 2002 
Risikomanagement – ARIAQ – Yverdon 2005

Seit 1991 aktiv in der ZSVA in folgenden
verschiedenen Funktionen und Aktivitäten:
ZSVA-Verantwortlicher (Hôpital de la Tour Meyrin)
Aktive Teilnahme bei der Umsetzung der ersten
Ausbildung für Technische Sterilisationsassi-
stenten (H+/Espace Compétenes)
Ausbilder für Sterilisation und Examensexperte
(Niveau 1 und 2)
Verantwortlicher Produktionseinheit STERBOP
(CHUV)
Verantwortlicher Produktionseinheit LASCO
(CHUV)
Verantwortlicher Qualität ZSVA (CHUV) 
Projektleiter Anwender EDV-System für Rück-
verfolgbarkeit (CHUV)
Derzeit : ZSVA-Verantwortlicher (Hôpital
Ophtalmique Jules Gonin Lausanne).



Für Sicherheitsexperten 
von Sicherheitsexperten

Medizinische Verpackungen von stericlin®

setzen seit 35 Jahren den Standard für eine 
ganze Branche. 

· Klarsichtverpackungen
· Bowie & Dick Tests 
· Indikatoren
· industrielle Lösungen 

überzeugen Anwender weltweit durch höchste 
Qualität und 100% Sicherheit. Eine Sicherheit 
auf die Sie sich jederzeit verlassen können und 
für die sich unsere Mitarbeiter täglich einsetzen.

stericlin® – Verantwortung verpflichtet

Hausmann Spitalbedarf AG
Hubstraße 104 · CH-9501 Wil
Tel. 071/ 929 85 - 85 · www.hausmann.ch

Unser Partner in der Schweiz:



Lösungen liegen selten 
auf der Hand. Sie wollen 
erarbeitet werden.

Belimed Schweiz: +41 71 644 85 00, info@belimed-sauter.ch, www.belimed.com

Gesamtlösungen für Reinigung, Desinfektion und Sterilisation in Medizin, Pharma und Labor

Auf Langlebigkeit ausgerichtete Gesamtkonzepte, intelligente Detail-
lösungen, höchste Fertigungsqualität: Die neue Grossreinigungsanlage
WD 750 von Belimed zeichnet sich aus durch modernste Technologie und 
wirtschaftlichen Betrieb. Je nach Einsatzbereich wählen Sie das validierte 
Programm nach EN ISO 15883 für Medizinprodukte (z.B. Sterilcontainer) 
oder das Kurzprogramm für Nicht-Medizinprodukte (z.B. Transportwagen,
Entsorgungscontainer). Das Resultat: Erstklassige Reinigungsergebnisse 
bei wesentlich reduziertem Betriebsmittel- und Energieverbrauch.
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La réglementation en pharmacie hospita-
lière en France a fait évoluer les principes
de fonctionnement et d’organisation des
stérilisations de tous les établissements de
santé telles la centralisation des opérations
de stérilisation et la mobilisation de diffé-
rents professionnels au sein des stérilisa-
tions centrales.
Les Bonnes Pratiques de Pharmacie Hospi-
talière demandent la mise en place d’une
formation initiale en stérilisation suivie
d’une formation continue sous la responsa-
bilité du pharmacien et du responsable
assurance qualité. 
Il est bien entendu intéressant et incon-
tournable, dans le cadre d’une démarche de
mise sous assurance qualité, d’évaluer l’im-
pact des différentes formations reçues sur

les pratiques professionnelles au quotidien,
mais aussi sur la motivation des acteurs
d’une unité de stérilisation.
L’évaluation classique suite à la dispensa-
tion d’une formation consiste en une éva-
luation dite «à chaud» directement à l’is-
sue de cette formation afin de mesurer la
satisfaction des personnels ayant participé.
Cependant, ce premier niveau est incomplet
pour permettre d’apprécier l’acquisition de
connaissances et leur impact sur les pra-
tiques professionnelles.
L’évaluation « à distance» d’une formation
ou indépendamment de la réalisation
d’une formation, permet alors de répondre
à ces objectifs : quels sont alors les
méthodes ou outils pouvant être propo-
sés? 

Plusieurs approches sont développées dans
notre unité:
• l’évaluation des connaissances par le

biais de l’entretien annuel individuel ;
• le développement d’un jeu permettant

de se réapproprier les notions essen-
tielles en stérilisation et de les partager
avec le pharmacien responsable.

Par ailleurs, des professionnels de stérilisa-
tion ont développés une formation via l’ou-
til Internet qui intègre l’évaluation des
connaissances acquises et mesure la pro-
gression des personnels. Cet outil permet, à
l’heure de l’informatisation des unités de
stérilisations, de rester dans la même voie !
Ces différents points seront développés au
cours de la présentation.  n

Kurzfassung des Referates

Evaluation des connaissances
en stérilisation: 
exemples d’outils
par Bénédicte Gourieux, Pharmacien, Hôpitaux Universitaires de Strasbourg

Ihre Anzeige im forum

Frau Katharina Münch gibt Ihnen gerne nähere Auskunft: Telefon ++41 44 397 22 40 wirkt.
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Fragebogen

Der Vorstand der SGSV Sektion Deutsch-
schweiz, führte Anfangs 2007 bei dessen
Mitgliedern eine Umfrage durch. Es wurden
Fragen zu den Themenkreisen „Weiterbildun-
gen“ und „Informationsfluss“ gestellt. Dane-
ben wollte der Vorstand auch herausfinden,
wer von den Mitgliedern bereit ist, einen
aktiven Beitrag rund um den SGSV zu leisten.

Nachfolgend die Zusammenfassung der
Umfrage:

Der Fragebogen wurde an 157 Mitglieder
versandt, 37 haben ihn ausgefüllt zurückge-
sendet was einem Rücklauf von 23.5% ent-
spricht. Dies mag auf den ersten Blick als
wenig erscheinen, ist aber im Vergleich zu
anderen Umfragen eine recht hohe Rück-
laufquote. An dieser Stelle ein herzliches
Dankeschön an alle, die ihren Bogen einge-
schickt haben. Übrigens, 54% der Bögen
kamen von Mitgliedern der ZSVA, 32% von
Vertretern der Industrie und 14% von OP-
Fachkräften.

Weiterbildung
Die meist besuchten Weiterbildungen im
Jahre 2006 waren die GV in Tuttlingen und
der Kongress in Fribourg. Bei Themen für
künftige Weiterbildungen schwingen
„Fachthemen zur Aufbereitung“ und
„Hygiene“ obenauf.
Wann gehen unsere Mitglieder an Weiterbil-
dungen? Der meist genannte Punkt war das
Thema, respektive der Inhalt. Ganze 60%
haben diesen Punkt angekreuzt. Der belieb-
teste Standort für Weiterbildungen ist
Zürich vor Olten. 

Bei der Dauer geben die Mitglieder den
ganztätigen Veranstaltungen deutlich den
Vorzug. 

Informationen
Ihre Informationen beziehen die Mitglieder
der SGSV aus der Zeitschrift Forum (51%)
respektive von der Homepage (33.8%). 22%
der Befragten besuchen die Homepage
monatlich. Nur 3% gaben an, diese nie zu
besuchen. Dies lässt den Schluss zu, dass
die Mitglieder der SGSV mehrheitlich Zugriff
aufs Internet haben und dass dieses
Medium vermehrt genutzt werden sollte.
Die Qualität der Homepage beurteilen die
Befragten als durchaus übersichtlich und
informativ. Hingegen lässt die Aktualität zu
wünschen übrig.

Weiter interessierte uns, ob die Mitglieder
an der GV teilnehmen. Hier ist das Verhält-
nis 50: 50. Der meistgenannte Grund der
Nichtteilnahme ist der zu kurzfristige
Termin.

Dieser Punkt wurde auch im Zusammenhang
mit anderen Fragen immer wieder genannt.
Hier sieht der Vorstand Verbesserungspoten-
tial, möchte aber darauf hinweisen, dass
die Daten jeweils lange zuvor auf der Home-
page zu finden sind. Übrigens: 90% der
Befragten finden es gut, dass die General-
versammlung mit einer Weiterbildung ver-
bunden ist. 

Vorstandsarbeit
Im Vorstand gibt es momentan keine Vakan-
zen. Trotzdem wollten wir wissen, wie viele

von euch bereit sind, sich aktiv zu beteili-
gen. Lediglich 10% unserer Mitglieder
wären zum jetzigen Zeitpunkt bereit, sich
an der Vorstandsarbeit zu beteiligen. Im
Bereich der Bildung und Organisation könn-
ten sich 4 respektive 5 Personen einen akti-
ven Beitrag vorstellen. 

Industrie
An die Mitglieder der Industrie wurde noch
eine zusätzliche Seite versandt. Von Ihnen
wollten wir wissen, ob sie einen SGSV
Anlass unterstützten würden. Dies wurde 4
Mal positiv beantwortet. Ebenfalls wurde 4
Mal erwähnt, dass Interesse da wäre, aktiv
an einem Weiterbildungsanlass teilzuneh-
men. 

Hier ein herzliches Dankeschön an alle, die
sich bereit erklären, einen Beitrag zu lei-
sten. Wir werden uns zu gegebener Zeit bei
ihnen melden.

Um den Verband am Leben zu erhalten und
eine Weiterentwicklung zu ermöglichen,
sind wir auf möglichst viele freiwillige Hel-
fer angewiesen. Wir freuen uns auf eine
Zusammenarbeit mit euch !

Der Vorstand hat die Antworten intensiv
studiert und wird bestrebt sein, diese in die
Planung einfliessen zu lassen und eure
Inputs umzusetzen. 

Wer von den Mitgliedern die detaillierte
Auswertung der Umfrage wünscht, kann
diese mittels Email an gaby.egeli@blue-
win.ch anfordern.  n
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AGENDA
Veranstaltungen/Kurse Deutschland 

Fachschule für Hygienetechnik
Frankfurter Str. 8, 55545 Bad Kreuznach
Tel. 06727-93440, 
Fax 06727-934444
www.fht-dsm.com,
e-mail : fhtdsm@t-online.de
Lehrgänge für Sterilisationspersonal
(Stand Januar 2007)

Einführungslehrgang Sterilisation
Bad Kreuznach
Dauer: 1 Woche
09.07. bis 13.07.07

Termine für Fachkunde I- 
und II-Lehrgänge
(DGSV-akkreditiert)

Technische/r Sterilisationassistent/in FKI
München
Dauer: 2 Wochen
02.07. bis 13.07.07
Blocklehrgang

Technische/r Sterilisationassistent/in FKII
München
Dauer: 2 Wochen
23.07. bis 03.08.07
Blocklehrgang

Technische/r Sterilisationassistent/in FKI
Bad Kreuznach
Dauer: 2 Wochen
16.07. bis 27.07.07
Blocklehrgang

Technische/r Sterilisationassistent/in FKII
Bad Kreuznach
Dauer: 2 Wochen
06.08. bis 17.08.07
Blocklehrgang

Technische/r Sterilisationassistent/in FKI
Lörrach-Rheinf.
Dauer: 2 Wochen
30.07. bis 10.08.07
Blocklehrgang

Veranstaltungen Schweiz 
Daten Fachkunde Kurse Techn. Sterilisa-
tionsassistent/in 2007
Fachkundekurse in Aarau
H+ Bildungszentrum
Rain 36
5000 Aarau
Tel. : 062 824 00 25
Fax. : 062 824 11 25

Fachkundekurs I
STE I-072 Techn. SterilisationsassistentIn
06.06.2007 bis 23.02.2008
STE I-073 Techn. SterilisationsassistentIn
10.09.2007 bis 17.05.2008
STE I-074 Techn. SterilisationsassistentIn
05.11.2007 bis 21.03.2008

Fachkundekurs II
STE II-071 Techn. SterilisationsassistentIn
mit erhöhter Verantwortung
13.09.2007 bis 12.04.2008

Fachkundekurs III
STE III-081 Lehrgang Leiter von zentralen
Sterilgutversorungsanlagen
29.09.2008 bis 27.09.2009

Dates des cours d’assistant(e) techni-
que en stérilisation 2007
Centre de formation: 
Espace Compétences
Route de Grandvaux 14
CH – 1096 Cully
Tél. 021 799 92 60
Fax 021 799 92 65
Site internet: www. espace-competences.ch 

Niveau 1A
18, 19 et 20 avril 2007
11 mai 2007
Examens les 20 et 21 mai 2007

Pour chacun de ces cours, il est prévu 2
demi-journées de tutorat à Cully.

Niveau 1B
29 et 30 août 2007
27 et 28 septembre 2007
18 et 19 octobre 2007
06, 07 et 08 novembre 2007
29 novembre 2007
Examens le 12 décembre 2007

Pour chacun de ces cours, il est prévu 2
demi-journées de tutorat à Cully.

Niveau 2
02, 03 et 04 mai 2007
21, 22 et 23 mai 2007
11,12,13 et 14 juin 2007
Présentation des travaux le 21 août 2007
Examens le 22 août 2007

Pour chacun de ces cours, il est prévu 2
demi-journées de tutorat à Cully.

Retraitement des dispositifs médicaux
stériles pour petites structures, session 1
07, 15, 23 et 31 mai 2007
08 juin 2007
Examen le 25 juin 2007

Retraitement des dispositifs médicaux
stériles pour petites structures, session 2
En octobre, novembre, décembre si suffi-
samment d’inscriptions
22, 30 octobre 2007
07, 15, 23 novembre 2007
Examen le 10 décembre 2007
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AGENDA (Fortsetzung)

IMPRESSUM 2/07

• Forum Herausgeber

SGSV/SSSH – Schweizerische Gesellschaft
für Sterilgutversorgung

Präsident:
Frédy Cavin

CHUV, 1011 Lausanne
Tel. ++41 21 314 59 10

e-mail : fredy.cavin@chuv.hospvd.ch

• Auflage

deutsch 1000 Ex.
französisch 500 Ex.

• Erscheinungsweise

Nr. 1/2007 erscheint 09.03.07
Annahmeschluss: 15.01.07

Nr. 2/2007 erscheint 08.06.07
Annahmeschluss : 13.04.07

Nr. 3/2007 erscheint 07.09.07
Annahmeschluss : 13.07.07

Nr. 4/2007 erscheint 07.12.07
Annahmeschluss : 12.10.07

• Redaktion

Stefan Brückmann 
Hirslanden Klinik St. Anna Luzern

Gruppenleitung ZSVA
St. Anna-Strasse 32

CH-6006 Luzern
Tel : +41 (0)41 208 35 19
Fax: +41 (0)41 372 08 87  

Email : stbr@hispeed.ch 

• Inseratenannahme

Für die Schweiz :
Katharina Münch

Spital Zollikerberg, ZSVA Leitung
Trichtenhausstrasse 20, 8125 Zollikerberg

Tel. ++41 44 397 22 40
Email : sgsv-forum@freesurf.ch

Verlangen Sie bitte den derzeit
gültigen Inserate-Tarif !

Technische/r Sterilisationassistent/in FKI
Gelsenkirchen
Dauer: 2 Wochen
27.08. bis 07.09.07
Blocklehrgang

Technische/r Sterilisationassistent/in FKII
Gelsenkirchen
Dauer: 2 Wochen
08.10. bis 19.10.07
Blocklehrgang

Technische/r Sterilisationassistent/in FKI
Rastatt
Dauer: 2 Wochen
10.09. bis 21.09.07
Blocklehrgang

Technische/r Sterilisationassistent/in FKI
München
Dauer: 2 Wochen
15.10. bis 26.10.07
Blocklehrgang

Technische/r Sterilisationassistent/in FKI
Hamburg
Dauer: 2 Wochen
03.12. bis 14.12.07
Blocklehrgang

Termine für Fachkunde III-Lehrgänge
(Teil I und II je 14 Tage)
(DGSV-akkreditiert)

Technische/r Sterilisationassistent/in
FKIII/ Teil 1
München
Dauer: 2 Wochen
20.08. bis 31.08.07
Blocklehrgang

Vorausschau
20.09.2007 Journée pour les petites structures
20.11.2007 Réunion trimestrielle : la stérilisation à la vapeur d’eau


