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Liebe Leserinnen
und Leser

Silvester ist schon wieder lange vorbei und
der Alltag hat Einzug gehalten. Wenn Sie
diese Zeilen lesen, werden vielleicht schon
die ersten Tulpen und Nelken blühen und
der Frühling kündigt sich an und mit ihm
auch Veränderungen in diesem Jahr.
In dieser Ausgabe möchte ich in eigener
Sache an Sie heran treten. Wie Sie wissen
bin ich seit 1999 verantwortlich für die
Redaktion unserer Fachzeitschrift Forum.
Wir konnten in diesen Jahren Vieles erreichen und Ihre positiven Rückmeldungen
zeigen, dass wir den Fokus unserer Leser
treffen.
Das Forum konnte von damals 250 Exemplaren mit 2 Ausgaben pro Jahr rasch eine Auflagenerhöhung auf 1000 Exemplare verzeichnen bei 4 Ausgaben pro Jahr. Ein
weiterer wichtiger Meilenstein war die komplett Übersetzung auf Französisch. Damit
konnten wir auch unsere Kollegen in der
Französischsprachigen Schweiz, aber auch
im Ausland erreichen und verzeichneten
erneut eine Auflagensteigerung von 500
Exemplaren.

Die Musik drückt das aus, was nicht
gesagt werden kann und worüber zu
schweigen unmöglich ist.
Quelle unbekannt
Und wir haben noch die Schrift.

Das ist es, was ich in Zukunft mehr haben
möchte, mehr Zeit um Musik zu hören und
Bücher zu lesen.
Deshalb werde ich dieses Jahr die Verantwortung für die Redaktion des Forum abgeben. Da es ein absolutes Anliegen der SGSV
ist, Ihnen unsere Fachzeitschrift in
gewohnt guter Qualität bereit zustellen,
haben wir uns natürlich um meine Nachfolge schon sehr intensiv beraten. Diese
wird Ihnen in einer der nächsten Ausgaben
vorgestellt werden.
Was werde ich machen ? Natürlich nicht
nur Musik hören und Bücher lesen, ich
werde auch weiterhin in unserer Fachgesellschaft tätig sein, viele Herausforderungen erwarten uns auch in 2006. Wie Sie
im Inneren des Forums lesen können müssen Normen- und Gesetzesänderungen in
die Praxis umgesetzt werden und die Zertifizierung einer ZSV bedeutet einen kontinuierlichen Verbesserungsweg einzuschlagen.
Sie sehen, die Aufgaben gehen nicht aus
und ich freu` mich auf neue Herausforderungen.
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Ich hoffe wir sehen uns alle an den 2. Fachtagen der Sterilgutversorgung vom 07. und
08. Juni 2006 in Freiburg. ■

Ihre Cornelia Hugo
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SGSV-Seminar
7. Dezember 2005
von Eliane Chassot, Stellv. Verantwortliche, ZSVA, CHUV-Lausanne

Im Rahmen der SGSV-Ausbildungstage hat
die welsche Abteilung beschlossen, den
Mittwoch den 7. Dezember der Rückverfolgbarkeit von Medizinprodukten zu widmen.
Dieses sehr aktuelle Thema weckte das
Interesse von rund hundert Personen aus
Pflegeeinrichtungen
und
Industrie.
Während des Tages wurde die gesamte technische Palette der verschiedenen Rückverfolgbarkeitssysteme präsentiert und anschliessend vom praktischen Standpunkt des
Anwenders analysiert.
Nach einem Willkommensgruss und einigen
Informationen über unsere Gesellschaft
berichtete Fredy Cavin, Präsident des SGSV
und ZSVA-Verantwortlicher des CHUV, über
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die Rückverfolgbarkeitsregeln und –normen. Was schreiben uns Gesetze und Normen vor ? Was ist eigentlich überhaupt
Rückverfolgbarkeit ? Die Fähigkeit, dank
aufgezeichneter Identifikationsmittel Vergangenheit, Nutzung und Lokalisierung
einer Einheit jederzeit abrufen zu können.
Das Produktehaftungsgesetz legt eine Klagefrist fest und verlangt vom Hersteller den
Nachweis einer korrekten Arbeitsweise. Das
Heilmittelgesetz fordert einen Konformitätsnachweis vor Markteinführung und
prägt erstmals den Begriff der Materiovigilanz. Die MePV erlaubt Rückrufaktionen von
MP bei Bedarf. Die Gute Praxis zur Aufbereitung von sterilen Medizinprodukten fordert
für MP mit vom Hersteller begrenzter
Anzahl Wiederaufbereitungen ein Follow-up

durch Etikettierung als Nachweis des Sterilisationsverfahrens sowie die Erstellung
eines Sterilisationsdossiers. Die NF S94467 : 2005 definiert die spezifischen Immatrikulationsmerkmale der MP. Die Rückverfolgbarkeit
ermöglicht
somit
Qualitätssicherung, sanitäre Sicherheit,
Achtung gesetzlicher Aspekte sowie kommerzielles Marketing. Aus diesem Grund
müssen die Schlüsselprinzipien klar definiert sein : Identifizierung, Beziehungsverwaltung, Datenaufzeichnung und Kommunikation. Die Rückverfolgbarkeit eines
Instruments liefert Informationen : des
gesamten Aufbereitungszykluses, Verpackung, präzise Identifizierung des
Instruments,
Verpackungsmaterial
und/oder Aufbereitung, Wartungsversand,
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Empfang in den OP-Blöcken oder in der
ZSVA, Haltbarkeitsdauer, Zuordnung Instrument-Patient. Abschliessend ist hervorzuheben, dass die Rückverfolgbarkeit der Sterilisation in der Schweiz obligatorisch ist
und dass weitere Rückverfolgbarkeitselemente immer unerlässlicher werden und
folglich schrittweise einzuführen sind.
Nach diesem einleitenden Referat präsentierte Herr Ory vom Unternehmen
Optim/Vanguard die Optim-Software, die
den gesamten Sterilisationsprozess bearbeitet. Die Identifizierungsauswahl für die
Rückverfolgbarkeit hängt direkt von der
Grösse, den Kosten und der für die Lesung
notwendigen Zeit eines Instruments ab.
Das System DATAMATRIX ermöglicht eine
Identifizierung der Instrumente dank
Lasermarkierung und leistungsstarker Scanner-Lesung. Die Matrix ist 3,2 x 3,2 cm
gross und umfasst 16 x 16 Pixel. Der Code
ist vom Instrumentenhersteller unabhängig. Die MP-Markierung erfolgt über eine
mobile Einheit vor Ort und ist zeitsparend.
Der Verpackungsprozess ist computergestützt, wie uns die Präsentation der NeuZusammenstellung eines Instrumentensiebs beweist.
Herr Ory gibt als Argument für die Einführung eines Rückverfolgbarkeitssystems
folgende Vorteile an : globale Dokumentation, Lager-Überblick, leichte Neu-Organisation der Zusammenstellungen, Überblick
Verluste, Reparaturen und Kauf von Ersatzprodukten sowie statistische Daten über die
Sterilisationsprozesse.

Nach dem Identifizierungssystem DATAMATRIX präsentierte uns Herr Garzuel vom
Unternehmen MBBS das System RFID. Dieses System nutzt für die Identifizierung von
MP Radiofrequenzen, wobei ein 5,5-mmDurchmesserchip mit 1,5 mm Höhe auf die
MP aufgesetzt wird. Zur Software wird über
Distanz ein Leselink hergestellt. Die Informationen des MP können so automatisch
und zuverlässig abgerufen werden. Der Chip

ist in das Metall integriert und extrem
robust (gegen chemische, thermische und
mechanische Einwirkungen). Die Lesung
kann auf jeglichem Untergrund – fest oder
mobil – erfolgen. Dieses System ermöglich
eine vollständige Rückverfolgbarkeit des
Instruments.
Den Abschluss des Morgens bildete der
Vortag von Herrn Depres des Unternehmens
Medical Technologies. Auch er stellte uns
ein Rückverfolgbarkeitssystem vor, bei dem
ein Insert (Einlage mit exklusivem alphabetischem Code) in den Werkstoff des MP
integriert wird. Dieses Insert ist flach oder
zylinderförmig und wird in einen kleinen
am MP vorgenommenen Einschnitt eingesetzt. Dieser Einschnitt wird anschliessend
mit einem für das MP verträglichen Metall
verschweisst, abgedichtet und eine Oberflächenbehandlung vorgenommen. Die
Lesung der Instrumentencodes erfolgt über
ein tragbares Lese-Dekodiergerät und gibt
Aufschluss über die Identifizierung des MP
sowie seine Zugehörigkeit zu einer Instrumentenbox. Dies ermöglicht die gleichzeitige Neu-Zusammenstellung von vier
Boxen.

Nach einer angenehmen Mittagspause,
wobei das Unternehmen Optim/Vanguard
zum Essen einlud, ging es erneut weiter mit
Präsentationen. Den Ball eröffnete Herr
Vadot von der EDV-Abteilung des CHUV, der
uns die Umsetzung eines Rückverfolgbarkeitssystem in einer ZSVA aus der Sicht
eines Informatikers schilderte. Zuerst gilt
es, den Nutzen eines solchen Projekts zu
analysieren: Ziele, Strategie, Konzept und
Mittel? Anschliessend bedarf es einer
Bedürfnisanalyse für die Erstellung eines
Pflichtenhefts für die Ausschreibung. Die
Bewertung der erhaltenen Angebote führt
zur Auswahl potenzieller Kandidaten, deren
Offerten genauestens unter die Lupe zu
nehmen sind. Nach der endgültigen Entscheidung wird das Projekt schrittweise
umgesetzt. Projektentwicklung und –umsetzung sind ohne fächerübergreifende Zusammenarbeit undenkbar (Lieferant, EDVDienst, Anwender). Während der Umsetzung
muss sichergestellt werden, dass das neue
System mit bereits genutzten EDV-Tools
kompatibel ist (Bestell-, Rechnungssystem
etc.). Ferner gilt es, das Material präzise zu
identifizieren, die verschiedenen Materialströme zu bestimmen (interne und externe
Kunden), den Rückverfolgbarkeitsgrad zu
definieren (verschiedene Aufbereitungsphasen), die verwendeten Verpackungen sowie
das spezifisch benötigte Material zu etikettieren (Strichcode-Lesegerät...). Herr Vadot
betonte abschliessend, wie wichtig eine
Analyse der Bedürfnisse, Sachzwänge und
verfügbaren Ressourcen einer Abteilung
seien sowie ein schrittweises Vorgehen.
Nach dem Standpunkt des Informatikers
veranschaulichte uns Herr Vanautryve, Qualitätsverantwortlicher der ZSVA des CHUV,
den Standpunkt des Anwenders. Auch er
betonte, wie bedeutend eine vorbereitende
Überlegung im Hinblick auf die Erstellung
eines Pflichtenhefts sei. Haupt- und Nebenaufzeichnungsverfahren sowie Materialfluss
oder –flüsse müssen klar identifiziert
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werden. Set-Attribute sind zu definieren :
Identifizierung,
Familienzugehörigkeit,
Rückverfolgbarkeit pro Instrument. Solch
eine Vorgehensweise muss klar strukturiert
sein, nichts darf dem Zufall überlassen bleiben. Ausserdem muss der Rückverfolgbarkeitsgrad einer Dienststelle je nach behandelten MP bestimmt werden : begrenzte
Anzahl Aufbereitungen, Einheitssieb, MP
mit Stammnummer, etc. unter Berücksichtigung von organisatorischen Sachzwängen,
Produktionsverwaltung, Budget und externen Kunden. Selbstverständlich gilt es
auch, das Personal zu informieren, auszubilden und die betroffenen Arbeitsposten
neu zu überdenken. Anschliessend muss
über die Zugriffsrechte entschieden werden: Verwalter, Verantwortliche und Mitarbeiter. Wichtig ist ausserdem, die Erwartungen aller beteiligten Personen ungeachtet
ihrer Hierarchie zu berücksichtigen.
Den Abschluss des Tages bildete der Erfahrungsbericht von Herrn Ney, dem Verantwortlichen der ZSVA des HUG (Unispital
Genf). Herr Ney betonte, wie wichtig der
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Ideenaustausch sei, weil schliesslich nie
der Kunde aus den Augen verloren werden
darf. Die Rückverfolgbarkeit muss das Risikomanagement durch Identifizierung von
kritischen Punkten vereinfachen, die
zuerst gelöst werden sollten. Bedürfnisanalyse dank Bestandsaufnahme. Eine
Arbeitsgruppe wählt die Lieferanten aus,
analysiert die Offerten und trifft die endgültige Entscheidung. Zwischen allen
Beteiligten bedarf es eines strategischen
Dialogs (der Austausch) und nicht einer
Verhandlung um sicherzustellen, dass die
besten Lösungen gefunden und die individuellen Initiativefreiräume gewahrt werden. Bei der Umsetzung sind folgende
Punkte zu beachten : nichts geht ohne die
Hilfe des technischen Diensts, Parametrierung braucht viel Zeit, schrittweises Vorgehen unumgänglich, weiterhin Papierarchivierung, Zusammenarbeit zwischen den
verschiedenen Mitarbeitern, Erklärung von
Sinn und Zweck des Vorgehens unter Hervorhebung der positiven Aspekte des
Systems für den Kunden. Die Umsetzung
eines solchen Systems muss unbedingt von

ALLEN Beteiligten - Mitarbeiter inbegriffen ! – mitgetragen werden.
Die Rückverfolgbarkeit betrifft uns SteriProfis alle. Ein Weiterbildungstag über dieses Thema hat uns viele Informationen über
mögliche Rückverfolgbarkeitssysteme für
Instrumente geliefert. Wir sind uns nun
auch der umfassenden Vorbereitungsphase
für die Umsetzung eines solchen Systems in
einer ZSVA besser bewusst.
Für weitere Details finden Sie die Präsentationen auf der Website: www.sgsv.ch (auf
Französisch). ■

ISO 13485 :2003 für die ZSVA
des HUG
(Universitätsspital Genf)
« Regiere ein Reich so wie du einen kleinen Fisch kochst !»
Laotse1
von Hervé Ney, ZSVA-Verantwortlicher, Universitätsspitäler Genf (HUG)

Üblicherweise beschreibt man jede Organisation als Geflecht folgender drei Faktoren:
Aufgaben, Aktivitäten und Ressourcen.
Die Qualität wird oft durch ein Dreigespann
symbolisiert: Quantität, Frist und sozialer
Nutzen (wobei sich aus allen drei Faktoren
die Kosten ergeben).
Bemühungen um eine Zertifizierung bilden das
Zusammenspiel dieser verschiedenen Aspekte:
Bei Sitzungen mit verschiedenen Kollegen
tauscht man normalerweise mit Zahlen
belegte Informationen aus: Anzahl Mitarbeiter, hergestellter Pakete, pro Tag aufbereitete OP-Siebe, Autoklaven, RDGs, Anzahl sterilisierter Kubikmeter etc. Wir sind also in der
Lage zu messen !!
Häufig... und zudem beruhigend... ist eine
Überprüfung unserer Aktivität im Bezug auf
die zahlreichen technischen Normen, denen
unsere Arbeit unterliegt. Wir sind also in der
Lage, unsere Arbeit gemäss Referenzwerten
zu evaluieren !!
Die Frage nach der Qualität ist somit legitim:
fortschrittliche Verfahren, Regelmässigkeit
und Wiederholung von Arbeitsschritten, Ausund Weiterbildung, schriftliches Festhalten der
Funktionsweise einer Abteilung, Kunden-Lie1
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AdÜ: Freie Übersetzung dieses Zitats, das
aus dem Werk « Tao Te King » des chinesischen Philosophen Laotse stammt.

feranten-Beziehungen usw. erleichtern uns
den Ansatz.
Wir müssen uns jedoch eingestehen, dass es
mit dem wertvollen « Sesam-öffne-dich » in
der Tasche noch lange nicht getan ist. Es
ermöglicht uns überhaupt erst, das Abenteuer zu starten, denn nicht das Zertifikat an
sich ist das Ziel, sondern vielmehr die ständige Verbesserung unserer Leistungen !!
Zuerst möchte ich meine Vorgänger rühmen,
die als Pioniere in Sachen Qualitätssicherung
und Professionalisierung eines Sektors fungierten, in dem es noch keinerlei Qualitätskultur gab. Sie leiteten dieses Projekt zehn
Jahre lang, und dies unter Arbeitsbedingungen, die eher der industriellen Qualitätssicherung denn der Forschung gleichten. Ich
möchte ihnen allen einzeln ganz herzlich danken (Alain, Marisa, Flash und Brigitte).
Anschliessend gilt es, den vom Team der technischen Assistenten in der Sterilisation
zurückgelegten Weg zu messen. Die Aufgabe
war eigentlich einfach und doch extrem kompliziert: Umstellung von einer tayloristisch
organisierten, auf sich ständig wiederholenden Aufgaben basierenden Pflegeset-Produktionsstruktur mit 22 Mitarbeitern auf ein dienstleistungsorientiertes, hoch spezialisiertes
Team mit 50 Mitarbeitern per Januar 2006 und
dies unter Beibehaltung und Anpassung eines
funktionierenden Qualitätssystems als echtes
Organisationsmanagementtool.
Danach müssen die Auswirkungen einer solchen Umstrukturierung auf den einzelnen Mitarbeiter und seine persönliche Entfaltung
gemessen werden: Einerseits ist es beruhigend
und erfreulich festzustellen, dass die Validierung der Ausbildung H+ Niveau 1 Sterilisation
durch den Aufstieg in die nächsthöhere
Gehaltsklasse honoriert wird, andererseits sind

mit ihr auch verschiedene starke organisatorische Zwänge verbunden: Pikettdienst,
Arbeitstag zwischen 6:00 und 23:00 Uhr, Vorbereitungen auf eine baldige 24h/24h-Aktivität, um früher oder später die 350 OP-Siebe
und 700 Beutel pro Tag aus den 39 OP-Sälen
zu bearbeiten. Dieses Arbeitsvolumen umfasst
ausschliesslich die Produktion und Bedienung
dieses Spezialkunden, d.h. die OP-Blöcke !
Unmittelbare Auswirkungen auf den Ausbildungsplan: Prioritäten für die Ausbildungen der
technischen Steri-Assistenten und Sensibilisierung für Qualität, um den Sinn und Zweck dieser Vorgehensweise nachvollziehen zu können.
Die Einstellungspolitik konzentriert sich auf
spezielle Kompetenzen, insbesondere die
Fähigkeit Veränderungen zu begleiten, keine
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sterilen Widerstände aufzubauen, technische
Entwicklungen zu integrieren, sich nicht mit
« alten » Errungenschaften zufrieden zu
geben, sich selbst in Frage zu stellen und
nicht das ewige «Wir sind die Besten » abzuspulen, ohne überhaupt genau zu wissen
worum es eigentlich geht.
Sagen was man tut, tun was man sagt und
beweisen, dass es erledigt ist: welch eine aufregende Herausforderung !! Die Kultur des
« positiven » Fehlers verinnerlichen, konstruktiv kommunizieren, sich austauschen, bescheiden gegenüber dem Anderen sein (Kunde oder
Kollege)... und als Hahn im Korbe nicht gar zu
überrascht sein, wenn einem ein junger Gockel
den Rang streitig machen will... und natürlich
unweigerlich... zur neuen Nummer 1 wird !!!
Bei den Aktivitäten ist die Beschreibung der
Arbeitsschritte noch recht einfach: Hauptverfahren, bestehend aus Einsammeln, Empfang,
Sortieren, Reinigen, Kontrollieren, Verpacken,
Sterilisieren, Lagern und Ausliefern sowie
unterstützende Prozesse wie Einstellungspolitik, Rohmaterialeinkauf, Ausbildung sowie Wartung der Räumlichkeiten und Ausrüstungen.
Dieser letzte Punkt ist besonders hervorzuheben, da hier mit für die gute Wiederaufbereitung von Medizinprodukten höchst wertvollen
Partnern Wartungsverträge abgeschlossen werden müssen: dem technischen Dienst.

Präzise Bedürfniserklärungen, Datenauslegung, Akzeptanz der Sachzwänge aller Beteiligten und Aufzeichnung von Eingriffen
erleichtern die Zertifizierung ungemein.
Die Frage nach der Validierung der Ausrüstungen scheint mir am interessantesten, da hier
der Sterilisationsverantwortliche mit einer
Unterschrift dieser Dokumente sich selbst verantwortet. Diese Auslegung verlangt eine
Erklärung an das Team, wobei die Umsetzung
die Mitarbeiter mobilisiert. Wir haben festgestellt, dass diese Validierung der Ausrüstungen
bei der Zertifizierung eine tragende Rolle spielt.
Abgesehen von diesen praktischen und
betriebsinternen Aspekten möchte ich das
Engagement und die Professionalität des
Auditors Herrn Maier des Unternehmens
Swiss TS noch hervorheben. Wenn die Anwesenheit des Auditors nicht mehr zu einem
veränderten Verhalten der Mitarbeiter oder
gar zu einem « Erstarren zur Salzsäule » aus
Angst vor « Sanktionen » führt, dann haben
Sie gewonnen, denn ab dem Zeitpunkt haben
wohl alle den Sinn und Zweck solcher Zertifizierungsbemühungen verstanden.
Unser nächstes Ziel ist die Erfüllung der
Ansprüche aus Anhang V der Richtlinie
93/42 EWG bezüglich der europäischen Markierung. Aber dies ist eine andere « hübsche » Geschichte, die ich Ihnen gern ein

anderes Mal im Forum erzählen werde.
Ich möchte meinen Bericht aber nicht
abschliessen, ohne folgenden Personen noch
meinen herzlichen Dank auszusprechen:
Dominique Paquet hat als verantwortlicher
Krankenpfleger für Anästhesie-Geräte vor
allem mit seinem Fachwissen im Bereich
Risikomanagement einen grossen Beitrag
geleistet, Céline Bréhier engagierte sich als
stellv. Verantwortliche der Abteilung stark
für die Validierung der Ausrüstungen und
legte eine... Engelsgeduld an den Tag...
wenn der Verantwortliche von Zweifeln
genagt wurde. Mein Dank geht natürlich
auch an das gesamte Team, ohne das nichts
möglich gewesen wäre.
Management ist « die Kunst Grenzen zu
sprengen ».
Bleibt nur zu hoffen, dass es nicht später zu
grösseren unangenehmen Nebenwirkungen
kommen wird, da die Zertifizierung ISO
13485:2003 nicht nur Rechte verleiht, sondern auch Pflichten birgt, und zwar für alle
am Prozess Beteiligten, d.h. vom Direktor bis
zum ausführenden Organ.
Lassen Sie uns alle deshalb grösste Vorsicht
walten lassen, jeder in seinem Verantwortungsbereich, damit die einleitende Maxime
von Laotse für uns eine Selbstverständlichkeit wird. ■
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Normen News im Jahr 2005
von Marcel Wenk

Auch im 2005 erhielten diverse neue oder
harmonisierte ISO Normen ihre Gültigkeit.
Einige haben direkte Auswirkungen auf
unsere tägliche Arbeit oder beeinflussen bei
Neuanschaffungen von Geräten deren
Anforderungsprofil.
EN 285
Sterilisation – Dampfsterilisatoren –
Gross-Sterilisatoren
Seit Mai 2005 gültig, (ersetzt EN
285 :1996)
Sie gilt für Dampfsterilisatoren welche grösser als 1 STE und mehr als ein Volumen von
60 L aufweisen. Der Sterilisator muss für
den Betrieb mit gesättigtem Dampf ausgelegt sein, welcher höchstens 3.5 Volumenprozent an nichtkondensierbaren Gasen
enthält.
Neu in der Norm : Neben dem Bowie-DickTest (17) sind auch die Leistungsanforderungen für Luftnachweisgeräte (18, 19)
sowie Prüfgeräte für nichtkondensierbarer
Gase (22) beschrieben.
Die ‚Wegleitung für die Validierung und Routineüberwachung von Sterilisationsprozesse
mit feuchter Hitze in der Gesundheitsfürsorge’ (Swissmedic, Oktober 2003) fordert
vor der Sterilisationstätigkeit einen BowieDick-Test Indikatorklasse B nach EN 8671/867-3, ein Alternativtestpaket nach EN
867-4 oder äquivalente Methode (S.14).
(siehe: www.swissmedic.ch)
Bei der Neuanschaffung eines Dampfsterilisators könnte sich die Investition in ein
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validierbares, permanentes Ueberwachungsgerät von nichtkondensierbaren Gasen
lohnen.

CEN ISO/TS 15883-5
Reinigun-Desinfektionsgeräte-Teil 5 :
Prüfanschmutzungen und verfahren zum
Nachweis der Reinigungswirkung von
Reinigungs- Desifektionsgeräten
(ISO/TS 15883-5 :2005)
Neu
Dieser Normenteil ist für mich ein Novum.
Die Prüfanschmutzungen von Deutschland,
Oesterreich, Frankreich, England, Niederlande und Schweden sind als Anhang A – R
aufgeführt.
Sie beschreiben die Anschmutzungsverfahren der betreffenden Länder für Urinflaschen, chirurgischen Instrumente, Anästhesiematerial, Becken und Endoskope. Jedes
dieser Länder behält somit sein eigenes Verfahren.
Es wird mit heparisiertem Schafsblut, mit
Eigelb, Weizenmehl, Pferdeserum usw. getestet.
Alle Verfahren sind genau beschrieben und
sehr aufwendig.
Die Normengruppe verfolgt keine neuen Verfahren.
Die Schweiz (Swissmedic, ZSVA) müssen
sich mit den diversen Verfahren auseinandersetzen und sollten sich für ein gutes Verfahren aus der Norm entscheiden. Diese
Prüfanschmutzungen werden zur Validierung eines Reinigungs- Desinfektionsgerätes benötigt.

Normen 2005, welche für die ZSVA wenig
Auswirkung haben
EN 13824
Sterilisation von Medizinprodukten – Aseptische Herstellung flüssiger Medizinprodukte – Anforderungen
(Die Norm geht stark auf Filter, Raumluft
und Personalverhalten ein)

Gedankenstütze
Was ist eine Norm ?
Eine Norm ist eine allseits rechtlich anerkannte und durch ein Normungsverfahren
beschlossene, allgemeingültige sowie veröffentlichte Regel zur Lösung eines Sachverhaltes. Alle Instanzen eines Normungsverfahrens
wurden
durchlaufen,
anschließend wurde sie beschlossen und
veröffentlicht. Voraussetzung für eine Norm
ist, dass sie technisch ausgereift ist und
einen Nutzen für den Anwender hat.

Was bedeutet ISO ?
Die Internationale Organisation für Normung, Kurzbezeichnung ISO, ist die internationale Vereinigung von Normungsorganisationen aus über 150 Ländern. Die ISO
erarbeitet internationale Normen (engl.
standards) in allen Bereichen mit Ausnahme der Elektrik und der Elektronik, für
die die IEC zuständig ist.
Es sind zur Zeit einige Normen in Vorbereitung, welche ich nach deren offiziellen Aufnahme ins Normenregister gerne vorstellen
werde. ■

Bedeutung der
Reinigungseffizienz in
Reinigungs- und
Desinfektionsgeräten
Aus dem Blickwinkel der Betriebswirtschaft
von Peter Christ, Betriebstechniker TS HF-NDS Betriebswirtschaft, Borer Chemie AG, 4528 Zuchwil/Switzerland

Automaten sind eine praktische Sache.
Und der Name ist Programm. Automatisch
erledigen sie für den Anwender unangenehme, eintönige, zeitintensive und vor
allem immer wiederkehrende Arbeitsabläufe.
So auch bei der Aufbereitung von Medizinprodukten, wo sie schon seit Jahrzehnten
ihren alltäglichen Dienst verrichten. Mehr
oder weniger zuverlässig, je nach Ausstattung und Bedienung.

Effizienz : Verhältnis zwischen dem
erreichten Ergebnis und den eingesetzten
Ressourcen
Der Reinigungseffizienz wird erst in den
letzten Jahren die Bedeutung zugemessen,
die sie wirklich unabdingbar macht.
Betrachten wir kurz den Begriff der Effizienz :
Effizienz ist das Verhältnis eines in definierter Qualität vorgegebenen Nutzens zu dem
Aufwand, der zur Erreichung des Nutzens
nötig ist. Als effizientes Verhalten bezeichnet man ein Verhalten, das sowohl tatsächlich zur Erreichung des Nutzens führt
(Effektivität) als auch den dafür notwendigen Aufwand möglichst gering hält.
In der Betriebswirtschaftslehre spricht man
von Effizienz im Sinne von „Die Dinge richtig tun“.
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Doch mit einem guten Gerät alleine ist die
Angelegenheit noch nicht ausgestanden.
Wir benötigen noch:
• Wasser in unterschiedlichen, möglichst
konstanten Qualitäten
• Chemie für unterschiedliche Reinigungs- und Desinfektionsverfahren
• Geeignete Vorrichtungen, um das
Waschgut geordnet reinigen zu können
• Auf das Waschgut abgestimmte Prozesse
und Einstellungen
• Steuer- und Regelprogramme für einen
korrekten Ablauf
• Kontrollmechanismen, die Abweichungen aufzeichnen und ggf. Eingreifen
• Detaillierte Arbeitsanweisungen und
Vorschriften für das Bedienpersonal
• Geschultes, motiviertes und vernetzt
denkendes Personal
• Den Beweis, dass die Prozesse reproduzierbar die gestellten Anforderungen
erfüllen
• Die Einsicht, dass alte Zöpfe auch mal
abgeschnitten werden können
Viele dieser Einflussfaktoren werden unsere
Prozesse immer wieder aus dem Gleichgewicht bringen.
Wir haben also die Aufgabe, alle zu verwendenden Ressourcen sparsam einzusetzen und gleichzeitig ein Maximum an Wir-

kung zu erzielen. Dies setzt voraus, dass
wir die Umstände genau kennen, welche
zu einem effizienten Ergebnis führen
sollen.
Einfluss der Wasserqualität auf die Reinigung und Desinfektion
Einer dieser Einflussfaktoren ist die Wasserqualität. Sie bestimmt im grossen Mass das
Funktionieren der Chemie in einem RDG.
Ob die Sollwerte (z.B. pH-Wert) einer Reinigerlösung erreicht werden können wird
auch durch die vorhandene Wasserhärte
beeinflusst.
Die maximal erreichbare Reinigungsleistung
wird durch optimal abgestimmte Chemie,
die dazu passende Reinigungstemperatur,
die Einwirkzeit und die mechanische Leistung beeinflusst.
Und die Kosten schlussendlich durch den
Mix an verwendeten Ressourcen.
Da nicht alle Krankenhäuser in gleichem
Masse mit finanziellen Mitteln gesegnet
sind, kann es durchaus vorkommen, dass
die Verwendung bestimmter Wasserqualitäten stark eingeschränkt oder gar nicht möglich ist. Besonders in Schwellen- und Entwicklungsländern, aber oft auch noch in
unseren Breitengraden, wie die Erfahrung
zeigt, ist vollentsalztes Wasser eine rare
Flüssigkeit. Dort muss mancherorts sogar

forum

die thermische Desinfektion mit Stadtwasser erfolgen, was zu Rückständen auf
Instrumenten und Maschine führt. Mit
geeigneten Zusätzen im letzten Spülgang
kann dies bis zu einem gewissen Grade verhindert werden. Der Anspruch auf eine korrekte Reinigung hingegen besteht jedoch
nach wie vor.
Da die deconex® - Produkte zu einem grossen Teil in Maschinen ohne oder wesentlich
beschränkter VE-Wasserversorgung angewendet werden, sind viele unserer neuen
Reiniger-Formulierungen für den Einsatz
mit Trinkwasser/Stadtwasser konzipiert
worden.
Was dies bedeutet soll im Folgenden illustriert werden.
Wie wir wissen empfiehlt das RKI einen pHWert >10 um chirurgische Instrumente aufzubereiten.
Diesen Wert erreichen manche Reiniger nur
unter Verwendung von VE-Wasser. Ist jedoch
wie in vielen Krankenhäusern Trinkwasser
zur Reinigung vorgesehen, kann der pHWert in manchen Fällen unter pH10 fallen.
Die neue deconex® - Produkteline berücksichtigt diesen Umstand und gewährt die
Sicherheit, dass auch unter widrigen
Umständen die geforderten Richtlinien
erfüllt werden. Das heisst also, dass ein
alkalischer Reiniger auch in Stadtwasser auf
jeden Fall den geforderten pH-Wert von >10
erreicht. Übrigens weiss man in der Zwischenzeit, dass eine Prionenwirksamkeiterst
ab pH >11erreicht wird.
(Siehe: Effiziente Reinigungsprozesse und
„Prionen-Wirksamkeit“, U. Rosenberg, Zentr
Steril 2005; 13 (4) : 244–270)
Die Frage der benötigten Wasserqualität hat
auch einen ökonomischen Aspekt.
Wenn Sie einen Reiniger verwenden, der
auch in Trinkwasser einen ausreichend
hohen pH-Wert aufweist und die geforderte
Reinigungsleistung erreicht, können die
Mehrkosten von VE-Wasser eingespart werden.
Ein Rechenbeispiel :
2 RDG’s mit 35L Wasserinhalt reinigen 8
Chargen am Tag und werden an 300 Tagen
im Jahr genutzt.
Der Wasserbedarf nur für den Reinigungsschritt beträgt demnach 168’000L/Jahr.

Rechenbeispiel

Wasserkosten
Kosten VE-Wasser:
(Kosten aus der Praxis)

35 Fr./m3

Kosten Stadtwasser:
(Kosten aus der Praxis)

5 Fr./m3

Kosten VE-Wasser/Jahr:

168 m3 x 35 Fr./m3

5880 Fr./Jahr

Kosten Stadtwasser/Jahr:

168 m3 x 5 Fr./m3

840 Fr./Jahr

Einsparungspotential/Jahr:

5040 Fr./Jahr

Chemiekosten
A) Ein handelsüblicher mildalkalischer Reiniger, der mit 7ml/L in VE-Wasser
dosiert wird, um auf den verlangten pH-Wert zu kommen.
B) deconex® 28AO wird mit 5ml/L in Stadtwasser dosiert.

Es kosten beide Produkte 15 Fr./L
Kosten Vergleichsprodukt:
0.007L x 168’000L x 15 Fr./L

17’640 Fr./Jahr

Kosten deconex® 28AO
0.005L x 168’000L x 15 Fr./L

12’600 Fr./Jahr

Einsparungspotential/Jahr:

5040 Fr./Jahr

Gesamteinsparung/Jahr :

Man kann das Beispiel noch beliebig erweitern, in dem man die Kosten pro Charge
berechnet oder eine Vollkostenrechnung
erstellt, in der die Unterhalts- und Wartungskosten der Osmoseanlage, Energieund Lohnkosten, Miete, Amortisation, Zinskosten etc. mit in die Betrachtung eingeschlossen werden. So sind wir wieder bei
der Effizienz angelangt.

10’080 Fr./Jahr

Die Wasserqualität beeinflusst also nicht
nur das Reinigungsergebnis sonder auch die
Gesamtkosten.
Dies bedeutet jedoch auch, dass die Einkaufspreise pro Liter oder kg Chemie nur
bedingt Auskunft geben, wie hoch die
Gesamtkosten schlussendlich sind. ■
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Magnetische Partikel

Inhibitor

3

Ja / Nein

[mg/l]
[mg/l]
[mg/l]
[mg/l]
[mg/l]

[mg/l]
[mg/l]
[mg/l]

[g/ml]

µS/cm

Einheit

1.

Datum

–
–

–
4.21
–
13.4
88.6
4.35
4.61
–
–

400.7
7.92
–
–

18.04.2005
18.04.2005
18.04.2005
18.04.2005

18.04.2005

15.04.2005
15.04.2005

farblos, klar
ohne Rückstände 15.04.2005

Messwert

Trinkwasser (kalt)

15.04.2005
TKA 61459
Hôpital de La Chaux-de-Fonds

TOC
Silicat
Phosphat
°dH
= 10mg/L CaO = 17.8mg/L CaCO
Calcium
Magnesium
Chlorid
Eisen (2+ / 3+)
Nitrit

Leitwert
pH
Dichte
Brechungsindex

Aussehen

Messung

Probe:

Datum:
Projekt:
Kundenname:
2.

Datum

–
–

–
3.99
–
3.22
23.0
< 3.0
4.37
–
–

400.6
8.03
–
–

18.04.2005
18.04.2005
18.04.2005
18.04.2005

18.04.2005

15.04.2005
15.04.2005

farblos, klar
ohne Rückstände 15.04.2005

Messwert

Trinkwasser (warm)
3.

Datum

–
–

–
0.12
–
0.06
0.224
< 0.15
< 1.0
–
–

11.13
6.89
–
–

18.04.2005
18.04.2005
18.04.2005
18.04.2005

18.04.2005

15.04.2005
15.04.2005

farblos, klar
ohne Rückstände 15.04.2005

Messwert

Deionisiertes Wasser

–
–

–
≤ 1 mg/l
≤ 0.67 mg/l
≤ 0.112
–
–
≤ 2 mg/l
≤ 0.2 mg/l
–

≤ 15 µS/cm
5.0-7.0
–
–

farblos, klar
ohne Rückstände

Maximalgehalt im Speisewasser
gemäss EN 285

Analysen Formular

Erfolgsfaktor Teamarbeit im OP =
Kommunication + Koordination
+ Kooperation
von F. Thallmayer

Wenn Sie gefragt würden ob Sie in einem
Team arbeiten, würden Sie gewiss die Frage
mit ja beantworten. Wenn Sie dann gebeten
würden, die Frage zu beantworten, welche
Personen zu Ihrem Team gehören würden
Sie vermutlich ins Nachdenken geraten,
welche Personen diesem Team zuzurechnen
sind. Etwa auch Chirurgen oder der Reinigungsdienst ?
Das lässt ahnen, dass der Begriff Team in
einem Operationsbereich unterschiedlich
definiert werden kann, und vor allem dass
Teamarbeit sich vielschichtig gestaltet.
Teamarbeit im OP gestaltet sich so, dass
Personen aus verschiedenen Teams sich für
den Ablauf einer Operation zu einem Team
zusammenschließen.
Gemeinhin wird von einem Pflegeteam,
einem Ärzteteam, einem Operationsteam,
einem Stationsteam, einem Notfallteam,
einem Transplantationsteam, usw...gesprochen. All diese Teams sind in der Realität
auch vorhanden.
Beim Lesen der Zeitung fehlt in kaum einer
Stellenanzeige heutzutage der Hinweis auf
Teamarbeit, den Teamgedanken, die
gewünschte Teamfähigkeit, oder Teamorientierung.
Deshalb sprechen die meisten Menschen
wenn sie von ihrem Arbeitsumfeld reden
von „einem Team“, Oft sind Sätze zu hören
wie: „wir sollten im Team...“dieses oder
jenes tun, „Bei uns im Team geht es einfach
nicht gerecht zu.....“
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Nur die Tatsache, dass wir mit anderen
zusammen im gleichen Büro, im gleichen
OP oder auf derselben Station arbeiten,
macht noch keine Teamarbeiter aus uns.

•

Die Arbeit eines Operationsteams findet
normalerweise
hinter
verschlossenen
Türen statt und ist selbst für die außenstehenden Bereiche in einer Klinik ein Ort,
der nicht leicht durchschaubar ist. Sofern
man nicht selbst zum Patienten wird,
möchte man mit dem was in einem OP vor
sich geht nicht allzuviel zu tun haben.
Durch die visuellen Medien hat die Arbeit
im OP zwar ein Stück Entzauberung erfahren – denn wer hat sich nicht schon die
eine oder andere Krankenhausserie angesehen.
Dennoch sind diese Bilder nicht deckungsgleich mit einer „Life Situation“ im OP. Der
Blick ins Körperinnere bleibt speziellen
Berufsgruppen den Chirurgen und OP-Pflegekräften, den Mitarbeitern der Anaesthesie
vorbehalten.
Allein deshalb erfordert Teamarbeit im OP,
insbesondere am OP-Tisch besondere Qualitäten, wie z.B. „wortloses Verstehen was
der Operateur braucht“, aber natürlich auch
alle anderen Prädikate, die erfolgreiche
Teamarbeit ausmachen müssen vorhanden
sein.
Der Mikrokosmos OP hat seine ihm eigene
Problematik weil dort
• hochqualifizierte Mitarbeiter unterschiedlicher Berufsgruppen - über viele
Stunden und auf engstem Raum bei
höchster Konzentration zusammenarbeiten.

•

•

•
•

die Hierarchiestrukturen sehr stark ausgeprägt sind
das ein Ort ist, an welchem Leistungen
mit höchsten Erlösen für das Krankenhaus erbracht werden
ein hoher Abstimmungsaufwand notwendig ist
Reibungsverluste an den Schnittstellen
alltäglich sind
es häufig noch keinen Gesamtverantwortlichen gibt

Dieser Mikrokosmos OP ist für viele Krankenhäuser das Herzstück.
Das ist auch der Grund dafür, dass sich Klinikleitungen durchaus einig sind, dass ein
gut funktionierendes OP-Management notwendig ist. Dennoch zucken Verantwortliche
in der Geschäftsleitung vielfach zurück,
wenn es um weitreichende, schriftlich
fixierte Kompetenzen für OP-Manager geht.
Die Gestaltung und Umsetzung einer wirkungsvollen OP-Organisation steckt in vielen Krankenhäusern auch heute noch in den
Kinderschuhen.
Ein OP-Management hat vielfältige Aufgaben zu erfüllen
• OP- Programm Planung für den Folgetag
die ein hohes Maß an Kommunikation
und Kooperation mit den unterschiedlichen Nutzern erfordert
Koordination der geplanten Eingriffe
erforderlich macht
• OP-Planbesprechung
Kommunikation mit allen Beteiligten
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•

•

•

OP-Planfreigabe
kann erst nach endgültiger Abstimmung
mit den Abteilungen erfolgen
Steuerung der OP-Saal Auslastung
Kommunikation und Kooperation mit
dem OP-Koordinator und den OP-Team’s
in den einzelnen Operationssälen
Integration von Notfällen
erfordert ein schnelles Handeln durch
klare eindeutige Kommunikation und
Koordination der Abläufe mit den
betroffenen Abteilungen um den Patienten schnellst möglich und bestmöglich versorgen zu können.

Anhand dieses kleinen Exkurses wird die
Bedeutung von Kommunikation, Kooperation und Koordination erkennbar. Nur wenn
diese Fähigkeiten in Arbeitsbeziehungen
gelebt werden kann Teamarbeit erfolgreich
umgesetzt werden.
Deshalb erfordert Teamarbeit die Integration menschlicher Kompetenzen auf unterschiedlichen Ebenen :
Dabei handelt es sich um Fachkompetenz,
Verhaltenskompetenz und Personale Kompetenz.
Die Ebene der Fachkompetenz besteht aus
Wissen, Fertigkeiten und Erfahrungen
• Wissen, wird an Schulen, Universitäten
etc. erworben
• Fertigkeiten sind im beruflichen Alltag
erlernt und mit dem vorhandenen Wissen verfestigt

•

Erfahrungen sind die Summe aller Handlungen die im Laufe der Lebensarbeitszeit gesammelt wurden.

Auf der Ebene der Fachkompetenz sind
Unterschiede sehr erwünscht.
Es würde eine Abteilung schnell an ihre
Grenzen bringen, wenn alle Mitarbeiter dieselben Fähigkeiten mitbringen. Man muss
sich nur vorstellen, dass alle Teammitglieder eine Hemicolektomie gut instrumentieren können, es aber niemanden im Team
gibt der gut eine Hüftprothese instrumentieren kann, dann würde das den sozialen
Frieden in einer Abteilung empfindlich
stören, weil jeder Mitarbeiter das machen
möchte was er gut kann und wodurch er
Anerkennung erhält.
Unter Verhaltenskompetenz versteht man:
• Arbeitsorganisation
– betrifft die Koordination von
Arbeitsabläufen einerseits und die
Selbstorganisation andererseits.
•

Kommunikationsfähigkeit
– Informationsfluss
– die verbale und nonverbale Kommunikation d.h. wie wird miteinender
gesprochen
– das Koordinieren von Arbeitsabläufen
– die Kooperation mit Kollegen, Mitarbeitern und abteilungsexternen
Partnern

•

Problemlösungskompetenz
– Vorgehensweisen im Konfliktfall
– Vorgehensweisen zur Lösung von
Aufgaben

•

Führung
– den Führungsstil
– das meint wie Führung seitens des
Teamleiters wahrgenommen wird

•

Belastbarkeit und Dynamik
– Engagement und Motivation
– Engagement kommt vom Mitarbeiter, während für die Motivation die
Führungskraft zuständig ist.

•

Leistungsmotive
– Aufstiegschancen
– Anerkennung
– Übernahme von speziellen Aufgaben

Personale Kompetenz
Persönlichkeitsbildung ist etwas sehr Individuelles. Jeder Mensch, jeder Mitarbeiter
bringt seine ihm eigenen Verhaltensweisen
mit.
Hier geht es um grundlegende Sichtweisen
des menschlichen Umgangs innerhalb des
Teams. Im Hinblick auf
• Kunden-/Patientenorientierung
bedeutet das wie Mitarbeiter der OPAbteilung den Patienten begegnen, wie
die Bedürfnisse der Patienten erfasst und
umgesetzt werden, insbesondere, wenn
Patienten nicht mehr ansprechbar sind.
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Normen und Werte
Dabei geht es um die Unternehmensphilosophie hat die Gesamtorganisation,
aber auch der des „Mikrokosmos OP“.
Prioritätensetzung und Zielorientierung
der Abteilung finden hier ihren Ausdruck.
unternehmerisches Denken
kann bedeuten, dass man sich vom Denken einer Non-Profit-Organisation verabschieden muss um sich zu einem wirtschaftlich denkenden Betrieb mit einer
Kosten –Nutzen-Rechnung zu entwickeln.
Management – Ethik
Hier verbinden sich persönliche Werte
eines Teams mit der Aufgabe die jeder
einzelne zu erfüllen hat.
Insbesondere zeigt sich wie Führung
wahrgenommen und vermittelt wird.

besser erarbeitet und umgesetzt werden als
das bei Einzelkämpfern der Fall ist.
Beispiele dafür sind das Erarbeiten von
Standards oder Einarbeitungskonzepten,
aber auch für die Zukunft die Implementierung von Clinical Pathways.

Die Stärken und Chancen von Teams liegen
darin, dass sich verschiedenste Kompetenzen und Kenntnisse ergänzen lassen.

Gut funktionierende Teams sind schnell
erkennbar. Sie zeichnen sich aus durch
Merkmale wie:
• ein sehr gutes Arbeitsklima
• Das „WIR-GEFÜHL“ ist sehr stark ausgeprägt.

•

•

•

•
•
•
•

Dreh und Angelpunkt eines Teams ist die
Lösung schwieriger Aufgaben, die alle
Teammitglieder inspiriert, und sie dazu
bringt, das eigene Leistungspotential
erheblich auszuweiten.
Dazu zählen ein schwieriger Operationssitus
und neue Operationstechniken ebenso wie
ein Chefarztwechsel, das Hinzukommen
neuer Fachdisziplinen oder die Integration
neuer Berufe wie z.B. des Chirurgieassistenten oder der Operationstechnischen Assistent/in in den Arbeitsalltag.

•
•

•
•
•
•

Dadurch können neue und komplexe Lösungen und Veränderungen schneller und
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•

Alle Teammitglieder zeigen ein hohes
Engagement.
Gegenseitige Unterstützung ist selbstverständlich.
Erfolgreiche Teams verfügen über ein
konstruktives Konfliktmanagement.
Es wird eine allseitige Kommunikation
und Interaktion gepflegt.
Das Team oder einzelne Mitarbeiter sind
zur Übernahme von Verantwortung bereit.
Das Team sorgt selbstständig für Qualifikation und Weiterbildung seiner Mitarbeiter.
Es existiert eine Ziel- und Mitarbeiter
orientierte Führung.
Die Teammitglieder zeigen ein sachlich
und emotional offenes Verhalten.
Das Team ist fest und sinnerfüllt in die
Gesamtorganisation eingebunden.
Die Art und Weise der Zusammenarbeit
ermöglicht in hohem Maße Partizipation.
Es werden Methoden zur Zeit und Projektplanung genutzt.

All diese Eigenschaften und Fähigkeiten
sind Menschen nicht mit der Geburt in die

Wiege gelegt worden. Damit ein Team den
Zustand der Reife erreicht muss kommuniziert und kooperiert werden. Das heißt, das
Team braucht seine Identität, sein
„Zuhause“.
Diese Teamidentität speist sich aus unterschiedlichen Feldern, die nachfolgend
beschrieben werden.
Werte + Normen des Teams (Geschichte)
Das ist die Geschichte eines Teams. Menschen sind durch Werte und Normen aus
ihrer Vergangenheit geprägt. Geschichte
bedeutet in diesem Zusammenhang nicht
nur die persönliche Geschichte. Geschichte
hat auch mit Berufssozialisation zu tun,
und damit wie eine Berufsgruppe sich verhält. Was wissen die Beteiligten über ihre
Geschichte ? Haben sie sich jemals die Zeit
genommen sich damit auseinander zu setzen?
Ein Beispiel aus der Praxis :
• Wenn in den letzten Monaten neue MA
gekommen sind, dann haben auch
einige die Arbeit im Team beendet. Das
ist ein Teil der Team-Geschichte. In diesem Zusammenhang stellt sich die Frage
was es einerseits für die zurückbleibenden Mitarbeiter bedeutet, wenn jemand
die Abteilung verlässt und andererseits
wie neue Mitarbeiter/Kollegen in das
bestehende Team integriert werden.
Möglicherweise werden Lasten mitgeschleppt, weil keine Rituale im Umgang
mit Abschied und Neubeginn im Team
verankert sind.
• Gibt es Einarbeitungskonzepte ? Wird
nach Standards gearbeitet? Sind die
Regeln der Einhaltung streng oder
locker ? Wie verbindlich sind diese Konzepte in der Umsetzung?
• Welche Teamkultur wird in der Abteilung
gepflegt ? Gibt es eine offene Feedbackkultur oder ist alles was miteinander
besprochen wird „streng vertraulich“
sozusagen unter dem Siegel der Verschwiegenheit?
• Diese und noch viel mehr Fragen tun
sich auf wenn man über Normen und
Werte eines Teams nachdenkt.
Umfeld des Teams
Wer oder was ist als Umfeld eines Teams zu
bezeichnen?
Das Umfeld sind die Kolleg/innen mit
denen direkt und indirekt zusammen-
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gearbeitet wird. Es sind aber auch die Patienten.
Bei der Betrachtung des Umfeldes muss
danach gefragt werden, ob das Umfeld so
gestaltet ist, dass Mitarbeiter nicht nur im
Sinne einer optimalen Patientenversorgung
arbeiten sondern auch zufrieden im Team
sind ?
Sollte ein Team diese Frage nach der Zufriedenheit mit den Gegebenheiten des Umfeldes mit nein beantworten, dann müsste die
Frage gestellt werden wie das Umfeld für
das Team aussehen müsste, damit es gute
Arbeit leisten kann. Gleichermaßen müsste
das Team sich selbst die Frage stellen, was
es seinerseits für einen Beitrag leisten
kann.
Können des Teams
Das Können eines Teams ist in Abhängigkeit
von dessen Geschichte und Umfeld zu
betrachten. Das Umfeld, die Werte und Normen könne sich auswirken auf die Qualität
der Arbeit, so dass an sich selbst gestellte
Anforderungen oder in einen gesetzte
Erwartungen nicht erfüllt werden können.
Wenn das der Fall ist, wäre es spannend
nachzuforschen an welcher Stelle und in
welchen Situationen das Können beeinträchtigt ist und warum?
Beispielhafte Situationen dafür könnten
sein, wenn es nicht genügend Zeit gibt und
kein Plan vorhanden ist um die neue MA
rasch und reibungslos ins Team zu integrieren. Oder wenn nicht alle Arbeitsplätze mit
dafür qualifiziertem Personal besetzt werden können, und Mitarbeiter mehrere
Arbeitsplätze gleichzeitig abdecken müssen. Auch Personalmangel durch ständig
nicht besetzte Planstellen wirkt sich langfristig auf das Können eines Teams aus.
Verhalten innerhalb des Teams
Hier geht es um das Verhalten gegenüber
dem Umfeld und wie Beziehungen gestaltet
werden, aber auch wie sich das Können auf
das Verhalten auswirkt.
Ein Beispiel könnte das Verhalten in Notfallsituationen sein. Das Verhalten in Konfliktsituationen
mit
Vorgesetzten
oder
Kolleg/innen.
Auch der Einfluss der Werte spiegelt sich im
Verhalten wider.
Teams profitieren davon, wenn sie sich die
Zeit nehmen in geeigneten Intervallen
Extrazeit miteinander zu verbringen um

Teamskills (Skills = Fähigkeiten) zu entwickeln und um Fragen von Teamaufgaben,
oder Teamzielen zu klären.
In Team-Trainings kann das Vertrauen ins
Team gestärkt werden, was den Teammitgliedern wiederum gestattet, sich Leistungsziele zu setzen, die weit über den
Standard normaler Arbeitsgruppen hinaus
gehen.
Die Teammitglieder können sich ihrer individuellen Stärken bewusst werden und Klarheit erlangen über die Einmaligkeit eines
jeden Einzelnen und des Teams in seiner
Formation. Der Kooperationswille bildet
sich besser aus.
Wesentliche Voraussetzungen für gute
Teamarbeit sind:
• gute Kommunikation
• der Wille im Team mitzuarbeiten und
• die Teamziele aktiv mitzugestalten.
Kommunikation ist das Mittel, mit dem wir
uns durchsetzen, verständigen, unsere
Wünsche befriedigen und unsere Ziele verwirklichen. Kommunikation bestimmt unser
tägliches Leben.
Von der Fähigkeit zu kommunizieren hängt
ab, wie gut wir mit anderen zusammenarbeiten, ob wir uns durchsetzen und unsere
Vorstellungen verdeutlichen können.
Wenn die Kommunikation mangelhaft ist
kommt es zu Problemen.
70% aller Fehler am Arbeitsplatz sind auf
mangelhafte Kommunikation zurückzuführen. Die Ursachen sind bekannt:
Ursachen :
• Es fehlen Informationen, Fehler schleichen sich ein – fatal im OP
• man hört nicht zu, → es kommt zu
unkoordinierten Aktionen
• Prioritäten werden nicht klar vermittelt,
jeder MA macht was er will
• man zieht voreilige Schlüsse,
• man verliert die Geduld, wird nervös
und emotional,
• man versteht nur zum Teil und fragt
nicht nach usw...
Die Folgen von Kommunikationsproblemen
haben Mitarbeiter vielfach wie folgt
beschrieben:
• das Arbeitklima verschlechtert sich,
• es entsteht Stress und Schlaflosigkeit,
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Frust und Aggression machen sich breit,
Mitarbeiter „feiern krank“,
das Selbstwertgefühl leidet
Teamgeist geht verloren,
Renommee geht verloren,
das Firmenimage erleidet Schaden,
Aufträge kommen nicht zustande,

Neben der Tatsache, dass man sich in einem
schlechten Arbeitsklima nicht mehr wohl
fühlt kommt es dadurch für den Arbeitgeber
zur finanziellen Einbußen und für den Patienten zu bedrohlichen oder folgenschweren
Situationen. Das wird vielleicht nicht
unmittelbar und sofort bemerkt werden,
aber spätestens dann wenn die Operationszahlen zurück gehen oder Operationen nicht
durchgeführt werden können, weil Operateure oder Mitarbeiter krank sind wird dieser Zustand offensichtlich.
Kommunikation prägt unser tägliches Leben
und unsere Beziehungen und steht damit in
engem Zusammenhang mit unserer Lebensqualität.
Der Kommunikationsprozess basiert auf 6
Grundregeln.
1. Alles was wir tun ist Kommunikation
Ob wir sprechen oder nicht sprechen, ob
wir etwas beabsichtigt sagen oder etwas
unbeabsichtigt tun – alles ist Kommunikation. Der Anteil des tatsächlich gesprochenen Wortes liegt nur bei 7-24% Die restlinonverbal
chen
76-93%
werden
kommuniziert.
2. Die Art wie eine Nachricht übermittelt wird, beeinflusst stets auch den
Empfang
Lautstärke, Tonfall, Blickkontakt, Körperhaltung, Kopfneigung, sind Faktoren, die
anderen helfen, unsere Worte zu interpretieren.
Als Leser dieses Beitrages möchte ich Sie
auffordern den nachfolgenden Satz mit
unterschiedlicher Betonung der einzelnen
Worte, in unterschiedlicher Lautstärke und
in unterschiedlicher Körperhaltung laut zu
sprechen.
“Ich habe nie gesagt, dass er sie belogen
hat.”
Sicher konnten Sie feststellen, dass durch
die Art und Weise wie Sie den Satz gesagt
haben sich etwas verändert hat.

3. Die entscheidende Kommunikation
ist nicht die gesendete, sondern die
empfangene Botschaft
• Botschaften kommen oft anders an, als
wir es beabsichtigt haben.
• Eine gute Absicht bedeutet noch lange
nicht gelungene Verständigung, deshalb:
• Nicht was gesagt wird ist entscheidend,
sondern was beim Gesprächspartner
ankommt.
4. Der Gesprächsbeginn bestimmt meistens das Unterhaltungsergebnis
Wenn wir nicht aufpassen, können bereits
unsere ersten Worte dazu führen, dass unser
Gesprächspartner abschaltet, oder sich verschließt und so unsere ganze Botschaft
ablehnt.
Der Erfolg eines Gespräches hängt davon
ab, wie wir anfangen.
5. Kommunikation ist keine
Einbahnstrasse
Erfolgreiche Kommunikation bedeutet: gute
Informationen zu geben und gute Informationen zu erhalten. Nur dann wird Kommunikation erfolgreich sein.
6. Kommunikation ist wie ein
gemeinsamer Tanz
Kommunikation ist ein Prozess, der auf
Wechselseitigkeit beruht, und kommt im
gemeinsamen Tun um Tragen.
Zum Tanzen gehören zwei !
Ein Sprichwort besagt: “So wie man in den
Wald hineinruft, so hallt es zurück”, was
nichts anderes sagen will, als dass Verhalten Gegenverhalten erzeugt.
Wer schon erlebt hat, dass er unerwartet
zuvorkommend bedient wurde und wie sich
die Freude darüber auf das eigene Wohlbefinden ausgewirkt hat, kann sich vorstellen,
dass so ein Erlebnis sich auf anschließende
weitere Kontakte positiv auswirkt. Wer
darum weiß, kann die Kontrolle über einen
wesentlichen Teil einer Kommunikationssituation übernehmen.
Eines der besten Mittel, um Respekt zu
bekommen ist, vor anderen Respekt zu zeigen.
Verhalten erzeugt Gegenverhalten. Wir
bestimmen dieses Verhalten und können zu
einem großen Teil das Ergebnis aller

kommunikativen Interaktionen, die wir eingehen, beeinflussen.
Im OP kann nicht immer alles sofort besprochen werden, manchmal ist spontanes Handeln angesagt, aber spätestens nach der
akuten Phase müssen Unklarheiten – Fragen
oder Probleme besprochen werden.
Kommunikation braucht Regeln
Um Probleme in emotional aufgeladenen
Situationen besprechbar zu machen braucht
Kommunikation Regeln.
Die Grundlagen der Kommunikation sind allgemein gültige Regeln, welche keinem speziellen Berufsfeld zuzuordnen sind und in
allen Lebensbereichen Anwendung finden
können bzw. sollen
Zu diesen Regeln gehören :
• Aktives zuhören
• Ich – Botschaften
• Gefühle anerkennen und damit umgehen
• Sach- und Beziehungsebene trennen
• Für Deeskalation sorgen
• Konfliktvermittlung
Nur wenn wir unsere Bezugsrahmen einander annähern kann eine wirkungsvolle Kommunikation gelingen. Da Deckungsgleichheit nur begrenzt möglich ist, ist unser
Einfühlungsvermögen für ein erfolgreiches
Gespräch entscheidend.
Die Einstellung „Das geht mich nichts an !“
versetzt jeder Kommunikation den Todesstoß.
Sympathie – bzw. Mitgefühl ist in
Gesprächssituationen nur unwesentlich besser. Sympathie beinhaltet eine so nahe Verbundenheit, dass das was den einen
bewegt, auch den anderen ähnlich berührt.
In den meisten kommunikativen Situationen ist dies nicht notwendig und auch
nicht wünschenswert.
Beispielhaft eine Situation wie sie sich
zugetragen haben könnte: Eine Kollegin
erzählt einer anderen Kollegin eine Begebenheit welche sie belastet. Die freundschaftlich verbundene Kollegin sagt bei
jedem zweiten Satz. „Das kenne ich.“ „Das
verstehe ich sehr gut.“ “Das ging mir
damals genauso.“ Am Ende dieses
Gespräches geht es der Erzählerin überhaupt nicht besser, kein Gefühl der Erleichterung ist eingetreten.
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Hätte diese befreundete Kollegin nicht so
sehr mitgefühlt, sondern sich in die Erzählerin eingefühlt, dann hätte das Gespräch
eine andere Qualität bekommen. Sie hätte
davon Abstand genommen wie gut sie die
Situation kennt und nachempfinden kann,
anstatt dessen hätte sie sich der Gesprächspartnerin empathisch zugewandt, d.h. sie
hätte fühlen können wie nahe die Kollegin
bei Ihr ist, und wie gut es tut die Belastung
im Gespräch los zu werden, und vielleicht
hätte sich allein dadurch bereits eine neue
Sichtweise eröffnet.
Empathie – bedeutet eine Situation aus der
Perspektive eines anderen betrachten zu
können.
Wer gute Informationen erhalten möchte
muss gute Informationen geben.
Gute Informationen geben
bedeutet den eigenen Standpunkt klar und
ruhig darzustellen und alle Tatsachen aus
der eigenen Sicht heraus zu schildern.
Gute Informationen erhalten
bedeutet in erster Linie gut zu beobachten,
Zuhören, Empathie zeigen und gezielt Fragen zu stellen.
Gute Informationen zu geben und zu erhalten sind entscheidende Komponenten für
den Kommunikationsprozess.
Aktives Zuhören
Stellt die höchste Qualität des Zuhörens
dar.
Präzise Kommunikation ist beim Aktiven
Zuhören wahrscheinlicher als bei jeder
anderen Form des Zuhörens.
Diese Art des Zuhörens erbringt den größten Gewinn an Informationen, an Verständnis und Ergebnissen.
Aber diese Art des Zuhörens verlangt
Gedankenarbeit, denn man will umfassend
verstehen, was der Gesprächspartner sagt.
Dagegen ist es kontraproduktiv zu
Bewerten
“Gute Arbeit”
Dahinter steht : “Du bist fast so gut wie
ich.”
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Trösten
“Mach Dir keine Sorgen, es ist noch nicht
aller Tage Abend.”

•

Etikettieren
“Dein Problem ist...”

Nur wenn das OP- Management mit hinreichend Kompetenzen ausgestattet ist, wird
die Arbeit erfolgreich umgesetzt werden
können. Die Führungskompetenz der Leitung muss für alle Mitarbeiter der OP-Abteilung, egal ob Chefarzt oder Reinigungsdienst, klar und eindeutig sein. Auf jeden
Fall muss die Weisungsbefugnis alle OPOrganisatorischen Belange beinhalten.

Bei all diesen Bewertungen signalisiere ich,
dass ich genau wüsste was in welcher Situation zu tun oder zu lassen ist. Alle anderen
sind damit degradiert.
Deshalb sprechen Sie für sich und nicht für
die ganze Welt. Das bedeutet in der IchForm zu sprechen, seinem Gegenüber mitzuteilen wie es einem geht, wie man selbst
gerade fühlt.
An diesem Punkt angekommen ist es möglich gemeinsam Lösungen zu entwickeln.
Lassen Sie mich noch einmal den Bogen
schlagen zu einer wirkungsvollen OP-Organisation.
Der Druck auf die Krankenhäuser in ihren
OP-Bereichen hohe Versorgungsqualität für
Patienten bei gleichzeitiger Kosteneffizienz
zu erbringen steigt ständig und kann in der
Zukunft nur durch eine excellente OP-Organisation aufgefangen werden.
Deshalb brauchen wir in den OP Abteilungen ein gutes OP- Management damit:
• optimale Funktionsabläufe im OP das
Zusammenarbeiten im Krankenhaus
positiv beeinflussen.
• Patienten und Mitarbeiter den täglichen
Belastungen gewachsen sind.

das Krankenhaus langfristig dadurch
eine gute Versorgungsqualität anbieten
kann.

Ein/e OP-Manager/in braucht neben
Führungskompetenz und Organisationstalent die Fähigkeit mit Menschen unterschiedlichster Herkunft und Status umgehen zu können. Er/sie muss vermitteln, dass
es ihm/ihr eine Freude ist, zu kommunizieren, zu kooperieren und zu koordinieren.
Der Funke dieser Motivation wird auf das
Team überspringen und einen Flächenbrand
auslösen. Dieses Feuer wird nicht zerstören,
sondern den Boden noch fruchtbarer
machen.
Das OP- Management dient
• dem Patienten
• dem sozialen Arbeitsfrieden
• dem gesamten Krankenhaus
E geht nicht Nebeneinander
Und schon gar nicht Gegeneinander
Es geht nur Miteinander
Erwin Ringel ■

Bericht vom 10. nationalen
Sterilisationskongress
in Pesaro, Italien
von Elisabeth Grui, Beraterin für Spitalhygiene, Kantonsspital Olten

Vom 6. -8. Oktober 2005 fand in Pesaro der
10. Nationale Italienische Sterilisationskongress statt.
Pesaro liegt an der Adria, ein Ferienort mit
einer schönen, historischen Altstadt. Im
Sommer ist die Stadt bevölkert von tausenden sonnenhungrigen Badegästen. Während
des Kongresses wirkte die Uferpromenade mit
all den Hotels wie ausgestorben, die meisten
Hotels waren bereits geschlossen und die
Restlichen waren nur noch für die Kongressteilnehmer offen. Leider zeigte sich das Wetter nicht von seiner besten Seite. Es regnete
in Strömen, der Sturm riss Äste von den Bäumen und dementsprechend war es auch recht
kühl. Ein Gutes hatte auch dies, so wurde ich
nicht verleitet am Kongress zu schwänzen.
Der Kongress stand unter dem Thema : Fotografie von Europa, Reise in die Welt der Sterilisation.
Am Donnerstag, 6. Oktober um 17.00 Uhr
eröffnete Flavia Bossi, die Präsidentin des
AIOS (Associazione Italiana Operatori Sanitari adetti alla Sterilizzazione, wie bei uns
der SGSV) die Tagung im Palazzo Montani
Antaldi, in der historischen Altstadt.
Sie dankte den Behörden, den Sponsoren,
den Ausstellern und besonders dem Stadtpräsidenten von Pesaro für die Gastfreundschaft. Ihr Dank galt besonders auch den
Dozenten und Teilnehmern, aus dem Ausland und Italien, sie meinte, sei sicher,
durch die vielfältige Präsenz würden interessante und konstruktive Gespräche geführt
werden können. Sie dankte den Kolleginnen
und Kollegen des Vorstandes des AIOS für
ihre Mithilfe bei der Organisation des Kongresses, welche die Durchführung dieses
Kongresses erst möglich machten.
In ihrer Eröffnungsrede blickte Frau Bossi auf
die vergangenen 20 Jahre AIOS zurück, sie

24

erläuterte, was schon alles erreicht wurde in
dieser Zeit, dass dies aber nun nicht heisse
auf den Lorbeeren auszuruhen, sonder vorwärts zu schauen und weiter zu arbeiten. Die
Ausbildung des Personals in der ZSVA zu etablieren, sei das nächste grosse Ziel.
Als nächstes würden Grüsse der Regierung
und der Gastregion überbracht.
Dr. Lombardi vom Gesundheitsministerium
in Rom, stellte die neuen nationalen Richtlinien für den Sterilisationsprozess und den
Schutzmassnahmen im Umgang mit Infektiösen Materialien vor.
Der nächste Redner sprach über die Gestaltung von Veränderungsprozessen und deren
Durchführung in der Praxis.
Dr. Maffei aus Ancona, erläuterte das Bild
der Aktivitäten der Sterilisation im Jahre
2005 aus der Sicht des Italienischen
Gesundheitsministeriums.
Das letzte Referat von G. Finzi, handelte
darüber was es heute braucht eine ZSVA zu
führen.
Nach der Zeremonie zum 20. jährigen
Jubiläum der AIOS und Ehrung von Gründungsmitgliedern, wurde der erste Abend
mit einem Apero beendet.
Am Morgen des 7. Oktober wurden wir von
den Hotels am Meer, mit Bussen ins Kongresszentrum gefahren, der offizielle Kongress fand in einer grandiosen Sportarena,
etwas ausserhalb von Pesaro statt.
Bereits um 8.00 Uhr sollte der Kongress
eröffnet werden. Trotz der guten Organisation gab es Warteschlangen, was bei einer
Teilnehmerzahl von rund 800 Personen
nicht verwunderlich war.
Die beiden Kongresstage waren in 5 thematische Blöcke eingeteilt. Am Freitag waren
während der Mittagspause noch fünf Workshops eingeplant.

Offizielle Kaffeepausen gab es nicht, zwischen 10.00 -11.00 Uhr und 16.00 -17.00
Uhr war jeweils ein „Open Cofee Break“ aufgebaut.
Am Freitag war der erste Block den Massnahmen und Vorsichtsmassnahmen bei
wiederkehrenden und akuten Infektionskrankheiten gewidmet.
Das erste Referat hielt Frau Dr. Cardo vom
CDC in Atlanta USA.
Sie sprach über alte und neue Infektionskrankheiten, wie z.B. Pest, Ebola, TBC, Sars,
den diversen Grippeepidemien, MRSA und
aktuell von der Vogelgrippe. Sie versuchte
die Situation der verschiedenen Krankheiten weltweit aus der Sicht des CDC aufzuzeigen. Sie sprach von den wichtigen infektiologischen Präventivmassnahmen, von der
Händehygiene bis zu Isolation der erkrankten Personen, welche unbedingt einzuhalten seien.
Über die aktuelle Situation der Vogelgrippe,
versuchte sie die Kongressteilnehmer zu
beruhigen, sie stufte die momentane Situation nicht als Besorgniserregend ein.
Momentan bestehe noch keine Übertragung
von Mensch zu Mensch, so sei die Gefahr
einer weltweiten Epidemie noch nicht
gross.
Dr. Petrosillo erläuterte die Situation in Italien, am Beispiel von Milano erklärte er ein
Konzept welches bei einer allfälligen Epidemie zu tragen käme.
D. Goullet zeigte die Massnahmen in Frankreich auf und M. Blix aus Norwegen, erläuterte die Situation der Länder im norden
Europas.
Der zweite Block, handelte über Rechtliche
Aspekte, Ausbildung, Kommunikation Zertifizierung und Qualitätssicherheit in der
ZSVA.
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Während der Mittagspause wurden folgende
Workshops angeboten :
• Tunnelwaschanlagen,
Eigenschaften
und Vorteile, von A. Schneider
• Die Ideale Verpackung, von C. Cattini
• Sterilisation von Materialien aus Baumwolle : nicht nur Wäsche und Hemden
auch Tupfer und Kompressen, Stand der
Geschichte und neue Lösungsmöglichkeiten
• Niedertemperatur Sterilisation, neue
Möglichkeiten der Technologie mit
Plasma
• Systeme der Sterilisation, Möglichkeiten und neue Trends der Führung einer
ZSVA
Der dritte Block behandelte die Europa
übergreifenden Normen und Richtlinien,
heutiger Stand und Neuigkeiten. Auch hier
waren die Dozenten aus ganz Europa, so z.
B. Wim Renders und T. Galekop aus Belgien,
D. Bijl aus Holland, und P. Castillo aus Spanien. Diese Vorträge wurden in englischer
Sprach gehalten, Simultan übersetzt in die
italienische Sprache.
Der vierte Block am Samstagmorgen, nach
einer durchgefeierten Nacht, begann um
8.30 Uhr und war unter der Thematik :
Führung und Bewirtschaftung von grossen
Sterilisatoren.
Die Referate behandelten das korrekte beladen eines Autoklaves, die Interpretation
der physikalischen Parameter, die Wichtigkeit von sauberem Dampf im Sterilisationsprozess, korrekter Unterhalt und Kontrollen
der Apparate und feuchte Ladung, Ursachen
und deren Lösungen.
Der fünfte und letzte Block behandelte die
Organisation einer ZSVA : Struktur, Bau, Verfahrens- und Arbeitsanweisungen und
Materialien.
In den Referaten wurde auf die Architektur
einer ZSVA hingewiesen, Beispiele von Neu
–und Umbauten wurden vorgezeigt, Praktisch anwendbare Protokolle zur Bestimmung der benötigten Zeit des Ablaufes des
gesamten Aufbereitungs- und Sterilisationsprozesses, sowie wie entsteht eine
Arbeitsanweisung, was muss alles darin enthalten sein.
So wurde am Samstag um 14.00 Uhr dieser
interessante Kongress mit grossem Applaus
beendet.
Am Samstag um 14.00 Uhr war der Kongress
beendet.
■
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ISO 9001 und ISO 13485 :
Zertifizierung der ZSVA des
« Ensemble hospitalier
de la Côte, Morges »
Von Georges Alvaro und Mario Desmedt, EHC, Morges

Wir haben uns sehr bewusst für eine Zertifizierung entschieden. Wir wollten unseren
ausgezeichneten Ruf als Referenzsterilisationsdienst zwischen Lausanne und Genf ausbauen und noch weiter verbessern.
Am 27. September 2005 absolvierte die Sterilisationsabteilung des „Ensemble Hospitalier de la Côte“ das Zertifizierungsaudit und
erfüllte alle Anforderungen der Normen ISO
13485:2003, ISO 9001:2001 und EN
554:1994. Diese Anerkennung durch ein
externes Gremium war keine Überraschung.
Unsere Organisation bezüglich Rückverfolgbarkeit und Dokumentation ist beispielhaft.
Dies ist kein Zufall, sondern das Ergebnis
langjähriger Arbeit, zahlreicher Investitionen sowie des ständigen Engagements
unserer Mitarbeiter.
Für das Zertifizierungsprojekt musste die
Direktion des EHC Strategie und zur Verfügung gestellte Ressourcen definieren. Aufgrund der steigenden Aktivität und Technologie des OP-Blocks galt es, unsere
Steri-Einheit zu verstärken. Hauptpfeiler
dieser Strategie war die Weiterbildung.
2001 zählte unsere Einheit nur einen Mitarbeiter (Ausbildung Niveau 1). Heute verfügt
die Einheit über einen Verantwortlichen mit
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Universitätsabschluss, einen stellv. Verantwortlichen mit Niveau 2 H+ sowie 4 Mitarbeiter des Niveaus 1 H+.
Neben der Weiterbildung spielten auch die
weiteren zur Verfügung gestellten Mittel
eine tragende Rolle. Dank umfassender
Investitionen in die Infrastruktur erfüllen
wir nicht nur die Normansprüche sondern
verfügen auch über ein angenehmeres und
ergonomischeres Arbeitsumfeld. Weitere
Investitionen ermöglichten uns die Bedienung externer Kunden.
Ab einem bestimmten Zeitpunkt wurde uns
klar, dass unser Sterilisationsdienst eine
offizielle Anerkennung verdiente. Dafür galt
es aber einen wichtigen Schritt nach vorn
zu tätigen : der Übergang von der mündlichen zur schriftlichen Kultur. Die Redaktion
von Dokumenten und Verfahren hat uns viel
Energie gekostet.
Wir sind davon überzeugt, dass der Mehrwert eines solchen Ansatzes auf der Zusam-

menarbeit zwischen einzelnen Fachgruppen
beruht. Der Austausch zwischen verschiedenen Berufsgruppen und hierarchischen
Niveaus über ein bestimmtes Problem ist
noch bereichernder als die Lösung selbst.
Die Lösungsfindung ohne externe Hilfe
zeugt von der hohen internen Kompetenz.
Wir möchten ausserdem die Professionalität
der Auditoren des Audit-Unternehmens SQS
hervorheben.
Die
Analysen
waren
anspruchsvoll und ausgefeilt, die Vorschläge konstruktiv.
Heute sind wir einen entscheidenden
Schritt weiter. Wir streben selbstverständlich weiterhin unaufhörlich nach einer Verbesserung unseres Sterilisationsdiensts.
Andere Einheiten können von unseren
Erfahrungen sicherlich profitieren. Wir wünschen Ihnen allen viel Glück, denn nichts
ist so erhebend wie die offizielle Anerkennung, dass bereits hervorragende Arbeit
geleistet wird. ■

ISO 11140-1 :2005
Richard Bancroft, Convenor, ISO TC198 WG 6 (Chemical Indicators)

The original version of ISO 11140 was published in 1995. It was being developed at
the same time as the European Standard
EN 867-1, however the European standard
was not published until 1997. The Vienna
Agreement is an agreement on technical
cooperation between CEN and ISO in 1991.
This was invoked during the revision of
ISO 11140-1 such that the revision was
carried out at ISO level with parallel voting at CEN level. The revision of ISO111401 was completed in June 2005 and was
adopted by CEN as a ratified text at
approximately the same time. This will
result in the withdrawal of EN 867-1 and
EN 867-2, and will be replaced by EN ISO
11140-1 :2005.

Many of the requirements in the new version
of the standard are similar to that previously published. Most of the changes were
to remove ambiguity in the requirements.
For Europeans, perhaps the most significant
change is the way classes of chemical indicators are described. EN867 referred to
classes by way of an alphabetical system (A,
B, C, D), whereas EN ISO 11140-1:2005 uses
a numerical system (1, 2, 3, 4, 5, 6). This
classification has two additional classes
compared to EN 867-1, class 5 (integrating
indicators) and class 6 (emulating indicators). The requirements and performance of
class 6 indicators has not changed significantly since the 1995 version, although the
requirements for class 5 indicators have

7 und 8 Juni 2006
Kongresszentrum
Forum Fribourg

been changed to more closely resemble the
performance of biological indicators,
although this has meant a widening of tolerances for class 5 indicators.
EN867-1 did not contain test equipment or
methods for characterising chemical indicators. ISO 11140-2 did contain this information, however it was agreed that there should
be common test equipment for characterising
both chemical and biological indicators. This
has resulted in a draft standard ISO 18472,
which should be published later in 2006. ISO
18472 will contain requirements for test
equipment, with the respective test methods
being stated in the relevant chemical indicator (ISO 11140) or biological indicator (ISO
11138) standards. ■

Die Kongressinhalte sind in vier Themenbereiche unterteilt, die wie folgt
aussehen:
• Démarches qualité et contrôles – Qualitätssicherung und Kontrollen
• Analyse de Risques en stérilisation – Risikoanalyse in der Sterilisation
• Faire ou faire faire – Machen oder machen lassen
• Actualités – Aktuelles
Detailliertere Informationen finden Sie in Kürze auf unserer Homepage:
www.sssh.ch
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Annahmeschluss: 14.07.06
Annahmeschluss: 13.10.06

Druckvorlagen
■ Druckunterlagen auf Datenträger (Mac oder Windows CD-ROM)
Senden Sie QuarkXPress, Adobe Illustrator oder Adobe Photoshop-Dateien
Andere Formate : bitte anfragen bei recto verso, arts graphiques, Tel. + 41 26 677 04 82
■

per ISDN, Centre d’impression de la Broye, 1470 Estavayer-le-Lac, Tel. + 41 26 663 12 13

■
■
■

Druckdaten sind bereits bei Ihnen
Druckdaten sind auf Deutsch
Druckdaten sind auf Französisch

Inseratenannahmestelle :

Katharina Münch, ZSV, Kantonsspital, CH-8400 Winterthur
Tel. + 41 52 266 46 80, Fax + 41 52 266 21 88
e-mail : katharina.muench@ksw.ch

Redaktion Forum :

Frau Cornelia Hugo, Uniklinikum, Otfried-Müllerstr. 2-4, D-72076 Tübingen
Tel. + 49 7071 298 10 33, Fax + 49 7071 298 57 16
e-mail: cornelia.hugo@med.uni-tuebingen.de

Firma :

Kontaktperson:

Adresse:

Ort :

Telefon :

Fax :

Forum an*:

Rechnung an*:

Ort/Datum :

Unterschrift:

* Nur ausfüllen, wenn nicht mit Absender identisch
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AGENDA
Daten Fachkunde Kurse Techn. Sterilisationsassistent/in 2006
Fachkundekurse in Aarau
H+ Bildungszentrum, Rain 36, 5000 Aarau
Tél. : 062 824 00 25 – Fax. : 062 824 11 25

2006
Validierung in der Praxis der Sterilgutversorgung
03.04.-07.04.2006
25.09.-29.09.2006
Fachkunde 1

STE I-061
STE I-062
STE I-063
STE II-061

Beginn
05.04.2006
07.06.2006
13.09.2006
11.09.2006

Prüfung
04.11.2006
27.01.2007
05.05.2007
17.03.2007

Adresse d’inscription et centre adminsitratif
pour la Suisse romande:
Espace Compétences
Rte de Grandvaux 14, CH – 1096 Cully
Tél. : 021 799 92 60, Fax: 021 799 92 65
Site internet: www.espce-competences.ch
Assistant technique en stérilisation niveau IA
11 et 12 janvier 2006, 08 et 09 février 2006
07 et 08 mars 2006, 20 et 21 avril 2006
04 et 05 mai 2006
examens: le 14 juin 2006
Assistant technique en stérilisation niveau IB
22 et 23 août 2006, 12 et 13 septembre 2006
03 et 04 octobre 2006, 14 et 15 novembre 2006
examens: le 05 décembre 2006
Pour chacun de ces cours, il est prévu 2,5 journées de tutorat à Cully.
Attention: Il se peut que les formations se déroulent sur des sites différents. Toutefois, l’information sera communiquée lors du démarrage des
cours que vous avez choisis.
Fachkundekurse in Tübingen
WIT- Transfer, Universität Tübingen
Wilhelmstr. 5, 72074 Tübingen
Tel: + 49 7071 29 76439 und 29 75010
Fax. + 49 7071 29 5990

Fachkunde 2

02.05.-12. 05. 2006
(Achtung inkl. 06.05.2006 !)
04.09.-15.09.2006

Fachkunde 3, Teil 1 (06/07)
06.11.-17.11.2006

Fachschule für Hygienetechnik
Frankfurter Strasse 8, 55545 Bad Kreuznach
Tel. 06727-93440, Fax 06727-934444
www.fhtdsm.com, e-mail : fhtdsm@t-online.de

IMPRESSUM 1/06
• 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

Technische/r Sterilisationsassistent/in FKI
Vollzeitlehrgang, Berlin
Dauer : 2 Wochen
18.04. bis 28.04.06

deutsch
französisch

Technische/r Sterilisationsassistent/in FKIII/
Teil 1
Gelsenkirchen
Dauer: 2 Wochen
05.12. bis 16.12.05

• Erscheinungsweise
Nr. 1/2006

erscheint 03.03.06
Annahmeschluss: 13.01.06

Technische/r Sterilisationsassistent/in FKIII/
Teil 2
Gelsenkirchen
Dauer: 2 Wochen
20.03. bis 31.03.06

Nr. 2/2006

erscheint 03.06.06
Annahmeschluss : 14.04.06

Nr. 3/2006

erscheint 01.09.06
Annahmeschluss : 14.07.06

Nr. 4/2006

erscheint 01.12.06
Annahmeschluss : 13.10.06

Technische/r Sterilisationsassistent/in FKIII/
Teil 1
Bad Kreuznach
Dauer : 2 Wochen
04.12. bis 15.12.06
Technische/r Sterilisationsassistent/in FKIII/
Teil 2
Bad Kreuznach
Dauer : 2 Wochen
19.03. bis 30.03.07

1000 Ex.
500 Ex.

• Redaktion
Cornelia Hugo
ZSVA Uni-Klinikum
Otfried-Müller-Str. 4
D-72076 Tübingen
Tel. ++ 49 7071 298 10 33
e-mail: cornelia.hugo@med.uni-tuebingen.de

• Inseratenannahme

Vorausschau
11.- 13.04.2006

28. Nationale Sterilisationstage in Tours, Frankreich

27.04.2006

3. Internationales Basler Symposium

18.- 20.05.2006

EFHSS Kongress in Lillehammer, Norwegen

07. + 08.06.2006

2. Fachtage Sterilisation der Schweizer Gesellschaft für Sterilgutversorgung in
Freiburg

14.03.2006

Weiterbildung der Sektion Romand, Thema : Chirurgische Instrumente
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Katharina Münch
ZSVA Kantonsspital, CH-8400 Winterthur
Tel. ++ 41 52 266 46 80
Fax ++ 41 52 266 21 88
e-mail: katharina.muench@ksw.ch

Verlangen Sie bitte den derzeit
gültigen Inserate-Tarif !
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