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Wir kommen alle braungebrannt und perfekt
erholt aus dem Sommerurlaub 2008 zurück
und sind nun wieder für ein Jahr harte
Arbeit gewappnet.
Wir möchten unser neues Vorstandsmitglied
Frau Norma Hermann ganz herzlich begrüs-
sen, die sich in dieser Ausgabe persönlich
vorstellt.
In dieser Forum-Ausgabe Nummer 3 wird
erstmals ein Artikel vollständig auf Italie-
nisch abgedruckt, natürlich mit deutscher
und französischer Übersetzung. Verfasst
wurde dieser Artikel von unseren Kollegen
des Ospedale Alessandro Manzoni von
Lecco, die eine Kundenzufriedenheitsum-
frage organisierten.
In dieser Ausgabe finden Sie ausserdem das
Wort des Präsidenten, der verschiedene
Aktivitäten der ZSVA beleuchtet.
Unsere Gesellschaft möchte eine interne
Umfrage in den ZSVA durchführen, um sich
ein klares Bild über die Situation in der

Schweiz zu machen. Deshalb finden Sie in
dieser Ausgabe auch gleichzeitig eine Kopie
des Fragenbogens, der an alle ZSVA’s ver-
schickt wird.
Carole Gauthier berichtet vom Workshop in
Nantes über die ZSVA-Transportlogistik.
Die Mitarbeiter des CHUV in Lausanne
haben gemeinsam mit der Abteilung HPCI
des Kantons Waadt analysiert, wie gross ein
Infektionsübertragungsrisiko bei Endosko-
pien ist.
Der Artikel der SVN über «Normung bei der
Wiederaufbereitung von Medizinprodukten»
erinnert uns daran, dass wir bestehende
Normen einzuhalten haben.
Mir bleibt nun nichts anderes mehr übrig,
als Ihnen beim Lesen viel Spass zu wün-
schen und erinnere alle Leserinnen und
Leser nochmals daran, dass Sie mit eigenen
Artikeln zum Erfolg unserer Zeitschrift bei-
tragen können.  n

Ihr Antonio Di Iorio
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Wort des Präsidenten
von Frédy Cavin, Präsident der SSSH/SGSV/SSSO

Internationale Neuigkeiten: 
WFHSS
Der Kongress 2008 fand vom 4. bis 7. Juni
in Mailand statt. 1050 Teilnehmer kamen in
den Genuss von Vorträgen, die Redner aus
zahlreichen Ländern hielten.
Alle Präsentation finden Sie auf der AIOS-
Webseite www.wfhss-aios.csrcongressi.com/
unter «Atti del congresso» (Bild 1).

Der WFHSS entwickelt sich ständig weiter und
zählt heute 49 Länder und Vereinigungen als
Mitglieder. Dieser Anstieg ist für den Vorstand
mit immer mehr Arbeit verbunden und setzt
eine immer besser definierte Struktur voraus.
Aus diesem Grund wurde eine neue Statuten-
version zur Vernehmlassung vorgelegt, die
eine Erweiterung des Vorstands auf insgesamt
7 Mitglieder vorschlägt: ein/e Präsident/in,
ein/e Vizepräsident/in, ein/e Sekretär/in,
ein/e Schatzmeister/in, jeweils einen Verant-
wortlichen für Weiterbildung und Veröffentli-
chungen sowie ein anderes WFHSS-Mitglied.
Der internationale Vorstand hat alle Länder
eingeladen, für die 2009 geplanten Wahlen
Kandidaten aufzustellen.
Der WFHSS-Kongress 2009 wird im September
auf Kreta stattfinden, wobei das genau
Datum noch nicht festgelegt wurde. Der Ver-
anstaltungsort ist verführerisch und lässt von
einem Zusammenlegen von Arbeit und Ferien
träumen! Wie jedes Jahr sind die offiziellen
Sprachen Englisch und die Landessprache,
d.h. in diesem Fall Griechisch (Bilder 2-5).

Frankreich
Die 30. Nationalen Fachtage über die Steri-
lisation fanden in Nantes statt und zogen
1800 Experten sowie 124 Aussteller an. Sie
finden eine Zusammenfassung in Ihren
Lieblingszeitschriften, d.h. : Zentralsterili-
sation oder Stérilisation magazine.
Dominique Goulet übergab die Präsident-
schaft an Brigitte Faoro vom CHU Montpel-
lier. Ich danke Dominique für die ausge-
zeichneten Beziehungen, die er immer mit
unserer Gesellschaft gepflegt hat und hoffe,
dass er auch weiterhin an unseren Nationa-
len Fachtagungen teilnehmen wird.
Die Mitgliederliste des Vorstands der AFS
finden Sie unter: www.afs.asso.fr

Deutschland
Der Kongress der DGSV wird vom 2. bis 4.
Oktober in Fulda stattfinden (Programm
siehe Seite 34). Ich empfehle allen
Deutschsprachigen, an dieser wichtigen
Veranstaltung teilzunehmen. Ein reger Aus-
tausch ist für uns alle sehr fruchtbar.

Belgien
Der Kongress der ASTER wird am 25. Oktober
in Charleroi stattfinden. Die Sektion West-
schweiz organisiert eine gemeinsame Reise
mit dem Bus: Abfahrt am Freitag, den 24.
und Rückfahrt am Sonntag, den 26. für alle
Mitglieder der SGSV, um die Kosten weit-
möglichst zu senken.

5. Nationale Fachtage über die Sterilisation
Der Schweizer Kongress wird 2009 wie 2007
am 3. und 4. Juni in Regensdorf stattfinden.
Das Hauptthema: Innovation in der Sterili-
sation.
Das Organisationskomitee sucht Redner-
Teams, die einen Vortrag über die Entwick-
lung neuer Produkte oder neuer Technologien
halten. Ein Teamkollege aus der Industrie und
der zweite aus der Sterilisation, der diese
Neuheit bereits in die Praxis übertragen hat.

Neuer Beruf
Der Fragebogen für die Umfrage ist einsatz-
bereit (siehe Seite 28). Sie werden ihn in
diesem Herbst erhalten. Anschliessend wer-
den Sie nochmals per Telefon kontaktiert.
Wir möchten sicherstellen, möglichst viele
Antworten zu bekommen, um uns eine gute
Übersicht über die Lage in der Schweiz
machen zu können.

Weiterbildung
Die Sektionen Deutschschweiz und West-
schweiz sowie die Industrie bieten zahlrei-
che Weiterbildungstage an. Bitte informie-
ren Sie sich regelmässig auf der
SGSV-Website www.sssh.ch, um keine inter-
essanten Möglichkeiten zu verpassen. 
Ich wünsche Ihnen allen noch alles Gute bis
Ende des Jahres 2008.  n

Bild 1

Bilder 2 und 3

Bild 5

Bild 4
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Anfang 2007 bin ich dem SGSV als aktives
Mitglied beigetreten.
Am 1. April wurde ich auch schon in den
Vorstand der SGSV Sektion Deutschschweiz
gewählt. Das ist für mich eine Ehre.

Seit Ende 2006 leite ich die ZSVA am
Inselspital. Als ich diese Funktion über-
nommen habe liefen die Vorbereitungen
für den Umzug ins neue Gebäude des
Intensiv-, Notfall- und Operationszen-
trums (kurz INO) intensiv. Die letzten
Abklärungen und Entscheidungen mussten
noch getroffen und die weiteren Schritte
mussten genaustens geplant werden.
Während dem Umzug wurde die Leistungs-
erbringung für den OP nicht einge-
schränkt, was nicht ohne viel Engagement
meiner Mitarbeiter und mir realisiert wer-
den konnte.

Ich schätze mich glücklich jetzt. Ich habe
eine neue ZSVA bekommen mit den neusten
Geräten und ein Bau der optimale Abläufe
und hohe Sicherheit in der ZSVA erlaubt. 
Nun kann ich ruhiger schlafen. Aber man
darf nicht stehen bleiben. 
Nun geht es an die Arbeit um Prozesse wei-
ter zu optimieren und die neuen Möglich-
keiten der Informatik auszunutzen.

Meine Arbeit bereitet mir grosse Freude. Ich
habe eine neue Welt kennen gelernt, welche
mir früher weit entfernt lag.
Als Anästhesiepflegefachfrau und noch
früher als Pflegefachfrau habe ich oft Medi-
zinprodukte die in der ZSVA aufbereitet wur-
den ohne dies zu wissen, verwendet. 

Es war für mich selbstverständlich, dass
diese Medizinprodukte desinfiziert oder ste-
ril waren.
Nur habe ich mich nie gefragt wer sie wie
reinigt, desinfiziert und/oder sterilisiert.
Mit meiner neuen Aufgabe habe ich aber
nicht nur gelernt Medizinprodukte aufzube-
reiten, sondern ich habe die Welt der Nor-
men und Gesetzen kennen gelernt. 
Ich lerne sie zu lesen, interpretieren und in
einem System umzusetzen.

Als ich diese Funktion übernommen habe,
tat ich dies mit viel Respekt. Ich wusste es
würde eine hohe Herausforderung sein. Ich
wusste aber auch, dass es ein grosser
Schritt in meinem Berufsleben sein wird,
welcher ich nicht bereuen würde.

Mich wundert es, dass die ZSVA noch unter
ihrem Image leidet. Denn es ist doch eine
grosse Verantwortung welche die Mitarbei-
ter in dieser Abteilung übernehmen.
Der Mitarbeiter in der ZSVA muss entschei-
den, ob er das aufbereitete Produkt dem
Kunden zur Verwendung frei gibt. Er muss
wissen wie man eine Sterilisationskurve
liest und interpretiert. Dies oft unter dem
Zeitdruck den wir im alltäglichen OP-Leben
erfahren.
Deswegen wünsche ich mir eine gute Aus-
bildung für die Mitarbeiter der ZSVA. Ich
wünsche mir auch Anerkennung und Wert-
schätzung für diese Mitarbeiter. Daran will
ich arbeiten. n

Ein neues Mitglied 
stellt sich vor

von Norma Isabel Hermann, Leitung ZSVA, Inselspital-Stiftung Bern

Norma Isabel
Hermann
Leitung ZSVA
Inselspital-Stiftung
Bern
Tel G:
031 632 26 01
Fax G : 
031 632 13 74

E-Mail : norma.hermann@insel.ch
E-Mail : norma.hermann@bluewin.ch

Ausbildungen

Ausbildung zur Technischen Sterilisati-
onsassistentin Niveau II, 2008

Ausbildung zur Technischen Sterilisati-
onsassistentin Niveau I, 2007

Nachdiplomkurs in Management, 2006

Matura für Erwachsene Stufe III, 2004-
2005

Ausbildung zur diplomierten Anästhesie-
pflegefachfrau, 2001-2003

Ausbildung in allgemeiner Krankenpflege
AKP, 1995-1998

Berufserfahrungen

Leitung ZSVA Inselspital Bern, 2006 bis
heute

Co-Leitung Zentraler Aufwachraum Insel-
spital Bern, 2005-2006

Anästhesiepflege Inselspital Bern, 2002-
2005

Krankenpflege HNO/SKG Inselspital Bern,
1998-2000
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ZSVA: Kundenzufriedenheit
von Oberschw. Donata Esposito*, Ing. Cristina De Capitani***, Dr. Cristina Curioni****, Dr. Elisa Pesenti**

Einleitung
In der heutigen Zeit bedeutet Sterilisieren
die professionelle, kompetente und verant-
wortungsvolle Durchführung eines Produk-
tionsprozesses: Wenn die ZSVA einen Auf-
trag erhält und annimmt, schliesst sie einen
Vertrag mit dem Kunden und setzt sich zum
Ziel, als Ergebnis eines wirksamen und effi-
zienten Prozesses die Sterilität der Medizin-
produkte (MP) zu garantieren. 
Bei der Arbeitsplanung der ZSVA ist es äus-
serst wichtig, auch die Meinung der Kunden
zu berücksichtigen, weil diese Dienstlei-
stung ein Querschnittsprozess ist, der täg-
lich alle operativen Organisationseinheiten
betrifft. Der Kunde steht im Mittelpunkt der
Organisation, weil die Ziele der ZSVA über
die ausdrücklichen und stillschweigenden
Anforderungen des Kunden definiert wer-
den.
Die ZSVA des Ospedale Alessandro Manzoni
in Lecco bedient interne Kunden wie auch
vertraglich angeschlossene Gesundheit-
seinrichtungen. Aufgabe der ZSVA ist die
Sterilisierung der von den Kunden
geschickten, wiederverwendbaren MP,
gemäss den Anweisungen der Hersteller,
damit die Kunden ein garantiertes Endpro-
dukt mit einem Qualitätsstandard erhal-
ten, der durch den Verarbeitungsprozess
und die daran beteiligten Mitarbeiter zer-
tifiziert ist. Die ZSVA arbeitet im Einklang
mit den Referenznormen für die Sterilisa-
tion von MP. Sie ist zusammen mit der
gesamten Spitaleinrichtung «Ospedale di
Lecco» seit 1999 für ihr Qualitätssiche-
rungssystem und seit 2001 gemäss der
Norm UNI EN ISO 9001:2000 (VISION

2000) zertifiziert. 2007 erfüllte das Spital
auch die Akkreditierungsvoraussetzungen
der Joint Commission International
(Region Lombardei).
Dank der ZSVA kann der Prozess anhand von
standardisierten Verfahren besser rückver-
folgt werden. Die Möglichkeit, die Einrich-
tungen voll auszulasten, bringt ausserdem
beträchtliche wirtschaftliche Vorteile.
Die Notwendigkeit einer verbesserten Kon-
trolle des Produktionsprozesses führte zur
Schaffung einer innovativen Struktur, mit
der seit 2001 auch das OP-Instrumentarium
zentralisiert gereinigt wird, um den hohen
Standard einer sich ständig wandelnden
Dienstleistung zu erhalten.

Ziele
Ziel dieser Studie war, die Meinung der Kun-
den zu drei für die Kundenzufriedenheit als
grundlegend erachteten Faktoren einzuho-
len:
• Allgemeine Zufriedenheit mit der

angebotenen Dienstleistung hinsicht-
lich Effizienz, Verfügbarkeit der Mitar-
beiter und Informationen zum korrek-
ten Umgang mit den MP. In diesem
Teil wurde den Befragten die Möglich-
keit gegeben, sonstige Probleme anzu-
sprechen und Verbesserungsvorschläge
zu unterbreiten.

• Bewältigung von Dringlichkeitsauf-
trägen: Die Nachfrage nach einem
«Dringlichkeitsdienst» durch die Abtei-
lungen (vorrangige Sterilisation
bestimmter, sofort benötigter MP) ver-
ursacht eine Verschwendung von Zeit
und Mitteln, weil die ZSVA in einigen

Fällen gezwungen ist, den geplanten
Aufbereitungsprozess zu unterbrechen
und Autoklaven ohne volle Auslastung
zu betreiben. Mit diesem Teil der Unter-
suchung sollte herausgefunden werden,
wie die einzelnen Abteilungen den
Begriff «Dringlichkeit» verstehen, wel-
che Ursachen zu solchen Dringlichkeits-
aufträgen führen und wie die ZSVA dar-
auf reagiert. Ferner wollte man
verstehen, welche Abteilungen diesen
Dringlichkeitsdienst am häufigsten in
Anspruch nehmen, die Gründe interpre-
tieren und die von den Koordinatoren
unterbreiteten Verbesserungsvorschläge
erfassen.

• MP-Lagermanagement : Die Aufrech-
terhaltung der Sterilität von Sterilgut
wird dadurch bestimmt, unter welchen
Bedingungen es gelagert und wie häu-
fig und auf welche Weise damit han-
tiert wird. Das Verfalldatum von Steril-
gut ist nur bei korrekter Aufbewahrung
als gültig zu betrachten. Mit dem Fra-
gebogen sollte einerseits ermittelt
werden, wie die Vorräte verwaltet und
weshalb mit Sterilgut hantiert wird (so
wurde etwa gefragt, ob man es für
hilfreich halte, eine Aufbewahrungs-
zeit von sechs Monaten für die Beutel
aus Papier und Plastikfolie festzulegen
oder die Aufbewahrungsdauer auf ein
Jahr zu verlängern). Andererseits
wollte man mit diesem Teil der
Umfrage über die Kundenzufriedenheit
herausfinden, welche Faktoren die
Sterilität von MP hauptsächlich
gefährden.



Kompetenz erkennt man

SALZMANN AG Salzmann MEDICO
Rorschacher Strasse 304
CH-9016 St.Gallen
Switzerland

Tel. (+41) 071 282 12 12
Fax (+41) 071 282 12 10
medico.sg@salzmann-group.ch
www.salzmann-group.ch
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Materialien und Methoden
2007 führten die ZSVA sowie die Pflege-
dienstleitung und die ärztliche Leitung
des Ospedale Alessandro Manzoni zusam-
men mit Mitarbeitern der Fakultät für Ver-
waltungsengineering des Polytechnikums
Mailand, Standort Lecco, eine Umfrage zur
Kundenzufriedenheit durch. Dabei wurde
allen operativen Einheiten ein Fragebogen
zugestellt, um einen vollständigen
Überblick über die beanspruchte Dienstlei-
stung zu erhalten und dabei die mögli-
chen abweichenden Meinungen bei den
sehr unterschiedlichen Abteilungen (z.B.
Operationssäle und Praxen) zu berücksich-
tigen. 
Da die Verantwortung für die Verwaltung der
MP-Lager beim Koordinator liegt, wurde
beschlossen, die Umfrage auch an alle
Koordinatoren zu richten, weil diese direkt
mit der ZSVA in Kontakt stehen und die voll-
ständigsten Angaben machen können. 
Die Mitarbeiter des Polytechnikums erhoben
zuerst im Rahmen eines einleitenden
Gesprächs die allgemeinen Eigenschaften
des Sterilisationsdienstes.
Nach Festlegung der Umfrageziele wurde
eine Pilotbefragung für vier (aufgrund ihrer
beruflichen Erfahrung, ihrer kritischen Hal-
tung und ihrer Verfügbarkeit ausgewählte)
Koordinatoren erarbeitet. Diese wurden
zusätzlich zum Ausfüllen des Fragebogens
gebeten, eine Einschätzung zur Verständ-
lichkeit und Kohärenz der Fragen abzuge-
ben, um ihre Richtigkeit und Vollständig-
keit zu überprüfen. Nach Erhalt der
Ergebnisse wurde der endgültige Fragebo-
gen verfasst : Dazu wurden Änderungen als
notwendig erachtet, weil sich einige Fra-
gen als unklar oder unvollständig heraus-
gestellt hatten.
Angesichts der knappen Zeit der Koordina-
toren wurde beschlossen, die Umfrage in
Form eines selbst auszufüllenden Fragebo-
gens anstelle eines direkten Gesprächs
durchzuführen. Der Fragebogen bestand aus
Multiple-Choice-Fragen und enthielt auch
einige Fragen mit offener Antwort, insbe-
sondere zu möglichen Anregungen.

Ergebnisse
Nachfolgend werden die Ergebnisse der Fra-
gebogenauswertung präsentiert.

Dienstleistungsqualität : Auf die direkte
Frage «Was könnte man bei der von der
ZSVA erbrachten Dienstleistung verbes-

sern?» antworteten alle Abteilungen positiv
und zeigten sich mit der gebotenen Dienst-
leistung insgesamt zufrieden.
Rund die Hälfte (siehe Grafik 1) ist der Mei-
nung, dass es keine besonderen verbesse-
rungswürdigen Aspekte gebe. Die übrigen
Befragten erwähnten am häufigsten die Ein-
führung einer zusätzlichen Dienstleistung:
Die Zusammenführung aller Sterilisations-
schritte in der ZSVA, d.h. einschliesslich der
Reinigungsphase, die – mit Ausnahme der
Operationsblöcke – zurzeit in den Abteilun-
gen angesiedelt ist.
Die Abteilungen wünschen eine bessere Ver-
arbeitung der Dringlichkeitsaufträge an
Samstagen, vor allem vor Feiertagen oder
Streiks. 

Korrekter Umgang mit MP : Die Befragten
unterschieden zwei Arten von Referenzdo-
kumenten:

• operative Anweisungen der Einrichtung,
die im Allgemeinen bekannt und oft in
der Abteilung angeschlagen sind;

• Anweisungen des Herstellers zur
Behandlung spezifischer MP, die nicht
immer klar sind.

Die Befragten wiesen auf die Notwendigkeit
hin, die operativen Anweisungen der ZSVA
mit Fotos und Bildlegenden von kritischen
oder bestimmten MP zu versehen, um sie für
alle an diesem Prozess Beteiligten verständ-
licher zu machen.
Die Reaktion der ZSVA wird jedoch insge-
samt als zufriedenstellend und die Unter-
stützung als der Nachfrage der Abteilungen
entsprechend bewertet. 

Dringlichkeitsaufträge : Die meisten
Abteilungen benötigen keinen Dringlich-
keitsdienst, wie aus Grafik 2 hervorgeht.

8%

22%

5%

22%

43%

Öffnungszeiten Dringlichkeitsaufträge

Kompetenzen des Personals Einführung von Zusatzdiensten

Nichts

Grafik 1 Was wäre zu verbessern?

3%

15%

3%

38%

41%

Ja, einmal pro Tag Ja, einmal pro Woche

Ja, einmal pro Monat Gelegentlich

Nie

Grafik 2 Mussten Sie bei der ZSVA schon einmal um eine dringlichen Auftrag bitten?
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Einige wenige Abteilungen, insbesondere
Notfall, Geburtshilfe, Dermatologie und
Operationssäle benötigen mindestens ein-
mal pro Woche dringliche Dienstleistun-
gen. 
Man kann deshalb davon ausgehen, dass
sich das Problem auf diese Abteilungen
konzentriert.
Die Umfrage zeigt, dass sich 84% der dring-
lichen Aufträge auf eine begrenzte Anzahl
MP beziehen.
Wie aus dem Pareto-Diagramm (Grafik 3)
hervorgeht, sind die häufigsten Ursachen
die Abfolge nicht geplanter Eingriffe, für
die das MP in kürzester Frist verfügbar sein
muss, sowie die knappen Vorräte, durch die
nicht viele gleichartige Eingriffe vorgenom-
men werden können.
Die Reaktionszeit der ZSVA auf die dringli-
chen Anfragen wird in fast allen Abteilun-
gen als annehmbar betrachtet (Grafik 4).

Lagermanagement: Mit diesem Teil der
Umfrage zur Kundenzufriedenheit sollte
herausgefunden werden, was die Sterilität
der MP am meisten gefährdet, und man
wollte überprüfen, ob eine Verlängerung der
Aufbewahrungsdauer in den Abteilungen
nützlich wäre.
Ein Faktor, der die Aufbewahrungszeit der
Beutel erheblich beeinträchtigen kann, ist
das Hantieren mit dem Sterilgut. Grafik 5
zeigt die sehr hohe Häufigkeit solcher
Manipulationen. Die Umfrage förderte
zutage, dass hauptsächlich für Routineein-
griffe (ca. 34%) und die Kontrolle des Ver-
falldatums (ca. 31%) im Durchschnitt ein-
mal pro Woche mit den Vorräten hantiert
wird. Des Weiteren gibt es besondere Situa-
tionen, in denen die MP häufiger manipu-
liert werden.
Beim medizinischen Notfalldienst (SSUEm
118) wird zur Kontrolle des Materials in der
Kiste oft mit den Beuteln hantiert. 
Im März 2006 erhöhte die ZSVA die Steri-
litätsdauer der Beutel aus Papier und Pla-
stikfolie von zwei auf sechs Monate. Wie
sich aus Grafik 6 ergibt, halten die meisten
Abteilungen diese Verlängerung für nütz-
lich. Nur wenige äusserten sich gleichgül-
tig, weil sie so viele MP benötigen, dass der
Verbrauch immer vor dem Verfalldatum
erfolgt. 
Rund die Hälfte der Abteilungen hält eine
Verlängerung der Aufbewahrungsdauer für
sterile Beutel auf ein Jahr für hilfreich (Gra-
fik 7). 
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Grafik 3 Welches sind die Hauptursachen für dringliche Aufträge?
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Grafik 4 Bei Dringlichkeit ist die Reaktion der ZSVA in Bezug auf Ihre Aunforderungen:
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Grafik 5 Häufigkeit des Hantierens mit sterilen Beuteln.
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Andere Abteilungen bezeichnen dies für
ihre Bedürfnisse als nicht erforderlich und
sind der Auffassung, dass durch eine zu
lange Aufbewahrungsdauer das Lagermana-
gement erschwert würde.
Schliesslich wurden die Koordinatoren gebe-
ten, sich zu möglichen Themen zu äussern,
die im Rahmen der unternehmensinternen
Ausbildungen vertieft werden könnten. Zu
den häufigsten Anregungen gehören:
• Sterilisationsverfahren für MP ;
• Lagersystem in der Abteilung;
• Modalitäten für die Wiederverwendung

von Mehrwegprodukten (vor allem
bestimmte MP). 

Diskussion
Die Einführung einer zusätzlichen Dienst-
leistung, d.h. die Zusammenlegung aller
Schritte des Sterilisationsprozesses ein-
schliesslich der Reinigungsphase, die zur-
zeit mit Ausnahme der Operationsblöcke in
den Abteilungen stattfindet, würde diesen
eine Zeitersparnis bringen und eine bessere
Standardisierung und Kontrolle des Sterili-
sationsprozesses garantieren.
Die korrekte Behandlung der MP beginnt
in den Abteilungen mit der Überprüfung,
dass jedes Produkt mit einem technischen
Datenblatt und/oder einer Abbildung verse-
hen ist, sowie mit der Übersendung der
Kopien an die ZSVA für eine korrekte

Behandlung der mehrfach sterilisierbaren
MP. Auch die ZSVA führt ein Archiv der tech-
nischen Datenblätter bzw. Abbildungen.
Auf die Nachfrage der Abteilungen nach
einer besseren Bearbeitung der Dring-
lichkeitsaufträge wird zurzeit mit den Öff-
nungszeiten der ZSVA reagiert : Montags bis
Freitags 6:30 Uhr bis 21:00 Uhr sowie
Samstags 7:00 Uhr bis 13:00 Uhr. Samstags
und an Feiertagen ist für die Notfälle der
Operationssäle und chirurgischen Notfallab-
teilungen sowie die Intensivpflegestatio-
nen und allgemeine Dringlichkeitsfälle,
wegen knapp bemessener Instrumentie-
rung, ein Bereitschaftsdienst vorgesehen.
Die Aufbewahrungsdauer der Beutel kann
durch Hantieren deutlich beeinträchtigt
werden.
Das Hantieren mit Beuteln hat korrekt zu
erfolgen, um die Sterilität des MP nicht zu
gefährden:
• mit sauberen und trockenen Händen
• nur wenn nötig
• vorsichtig mit den Beuteln umgehen
• die Beutel nicht gegeneinanderpressen.

Wie sich aus dem Diagramm über Ursache
und Wirkung ergibt, beeinflussen neben
dem nicht korrekten Umgang weitere Fakto-
ren die MP-Sterilität erheblich: Beschädigte
Beutel und schlechte Lagerbedingungen
wurden als wichtigste Aspekte genannt. Die
MP müssen in den Abteilungen unbedingt
auf geeignete Weise an einem sauberen,
trockenen Ort vom Boden und von der
Decke entfernt aufbewahrt werden. 
Die Verlängerung der maximalen Sterilitäts-
dauer bringt zwei Vorteile: einen Zeitge-
winn für den Mitarbeiter, der das Verfallda-
tum weniger oft kontrollieren und somit
weniger häufig mit den Medizinprodukten
hantieren muss, und einen geringeren Ver-
brauch an Beuteln.
Angesichts dieser positiven Ergebnisse
führt die ZSVA zurzeit Untersuchungen über
eine weitere Verlängerung der Aufbewah-
rungsdauer steriler Beutel auf ein Jahr
durch.
Positiv dazu geäussert haben sich Abteilun-
gen, die Produkte mit besonderen Eigen-
schaften verwenden: Sie sind teuer, werden
nur selten eingesetzt und können teilweise
nur begrenzt wieder sterilisiert werden.
Eine Verlängerung der Aufbewahrungsdauer
würde folglich auch wegen der geringeren
Anzahl verfallener Sterilprodukte erhebliche
wirtschaftliche Einsparungen ermöglichen. 
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Nützl. Wenig 
nützl.

Nicht
nützl.

Gleichgültig

Grafik 6 Verlängerung der Aufbewahrungsdauer der Beutel.
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Grafik 7 Verlängerung der Sterilisationsdauer auf ein Jahr?

Sterilität
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Lagerbedingungen

Kontakt mit kontami-
nierten Oberflächen

Unsachgemässer
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zu Boden

–Ist der Abstand zum Boden richtig?
–Ist der Aufbewahrungsort gegen Hitze,

Licht und externe Einflüsse geschützt?

Abb. 1 Faktoren die die Sterilität beeinträtigen.



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

hilft das Konzept KIMGUARD ONE-STEP®

die Verpackungsmethoden von Sterilgut weiter zu entwickeln. 
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Schlussfolgerungen
Die Umfrage ergab, dass die Abteilungen
mit der Dienstleistung der ZSVA insgesamt
zufrieden sind, und die Freundlichkeit und
Verfügbarkeit der Mitarbeiter wird sehr posi-
tiv bewertet. Dennoch haben sich verschie-
dene Bereiche für eine weitere Verbesserung
der Dienstleistung herauskristallisiert.
Zur Veranschaulichung der Umfrageergeb-
nisse wurde den Abteilungen ein Dokument
mit einer Analyse der Antworten, entspre-
chenden Grafiken und einer Zusammenfas-
sung der Antworten auf die offenen Fragen
sowie die Schlussfolgerungen zugestellt.
Die Erhebung bestätigte der ZSVA einerseits
die Richtigkeit ihrer Arbeitspläne in Bezug
auf die Kundenerwartungen und half ihr
andererseits, Verbesserungsmöglichkeiten
aufzudecken. Nachfolgend werden die von
der ZSVA ergriffenen Massnahmen im Ein-
klang mit den bei der Umfrage genannten
Erwartungen der Kunden erläutert.

Verstärkung der Reinigungsdienstlei-
stung durch die Übernahme der systemati-
schen Reinigung sämtlicher Instrumente
des Kreisssaals durch die ZSVA
Regelmässige Überprüfung der Effizienz
der Instrumente in den Abteilungen, die
bereits gereinigt in die ZSVA kommen, und

Setzen von Prioritäten beim Ersatz wegen
Abnutzung. Interessant ist, dass ein höhe-
rer Vorrat eines bestimmten MP zu einem
selteneren Einsatz und damit zu weniger
Abnutzung führt.
Dringlichkeitsaufträge: Feststellung der
Prioritäten bei der Erhöhung der Verfügbar-
keit von Instrumenten gemäss den dringli-
chen Sterilisationsaufträgen. Dank Markt-
forschungen konnten bestimmte Arten von
chirurgischen Instrumenten für die Notfall-
station gefunden werden, die ein hervorra-
gendes Preis-Leistungs-Verhältnis aufwei-
sen.
Medizinprodukte: Die Zusammenarbeit mit
den operativen Einheiten wurde verstärkt,
um das Archiv der technischen Datenblätter
bzw. Abbildungen der mehrfach sterilisier-
baren MP der ZSVA effizient und auf dem
neusten Stand zu halten. Zurzeit wird auch
ein Fotoarchiv der mehrfach sterilisierbaren
MP erstellt, damit die Produkte für eine kor-
rekte Behandlung besser erkannt werden.
Die Kontakte der ZSVA zu den Herstellern
(in Bezug auf die eigenen Kompetenzen)
wurden verstärkt, um Erklärungen und die
nötige Klarheit in Bezug auf die den MP
beiliegenden Abbildungen/Anwendungsvor-
schriften zu erhalten. Dort wo erforderlich
bzw. nützlich wurden die Informationen

auch an die Abteilungen weitergeleitet, aus
denen die MP kommen. In einigen Fällen
wurden diese Angaben für eine korrekte Ver-
wendung der Produkte durch Fotos ergänzt.
Lagermanagement: Da regelmässig doku-
mentiert werden muss, dass die Lagerung
der Beutel bei den Kunden eine Beibehal-
tung der sechsmonatigen Aufbewahrungs-
frist erlaubt, wurden Untersuchungen mit
spezifischen Analysen von Stichproben und
technischen/wissenschaftlichen Belegen
durchgeführt. Die Koordinatoren verschie-
dener Abteilungen wurden gebeten, an
einer experimentellen Lagerung von Stich-
proben mitzuwirken, die den verschiedenen
betrieblichen Gegebenheiten der Einrich-
tung entspricht. Damit sollten die Ergeb-
nisse (wie von der Referenznorm gefordert)
auf der Basis realer Ereignisse dokumentiert
sowie eventuelle kritische Faktoren identifi-
ziert und Korrekturmassnahmen getroffen
werden.
Interne Schulung: Im September 2006
begann im Spital die Durchführung von
ECM-Basiskursen (medizinische Weiterbil-
dung) für die Pflegefachleute, die Ange-
stellten der Geburtsabteilung und das Hilfs-
personal. Das Thema sind die verschiedenen
Schritte der sterilen Aufbereitung von MP
(Desinfektion, Reinigung, Verpackung,

DIE UMFASSENDE PRODUKTEPALETTE 
� BAG HeliPac® für die Dampfsterilisation bei 134°/18Min 

mit Prüfsicherheit für Hohlkörper und poröse Güter

� Tosi® LumCheck für die Überprüfung der Reinigungswirkung von 
Wasch-Desinfektions-Automaten 

� 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

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

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

Almedica AG
Guglera 1, 1735 Giffers 
Tel. +41 (0)26 672 90 90
Fax +41 (0)26 672 90 99
office@almedica.ch, www.almedica.ch
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Sterilisation, Transport, Lagerung in der
Abteilung und korrekter Einsatz am Patien-
ten), die sowohl die Mitarbeiter der ZSVA
als auch das Personal der Abteilungen
betreffen. Die bis heute nur für die Mitar-
beiter der ZSVA und der Endourologie durch-
geführten Schulungskurse werden nun auch
für das Personal der Operationssäle und die
Geburtshelferinnen geplant und schritt-
weise auf andere Abteilungen ausgedehnt.
Die Arbeit der Studenten des Polytechni-
kums förderte die Zusammenarbeit zwi-
schen der ZSVA und den Betriebseinheiten,
die die Produkte einsetzen. Die künftigen
Pläne für eine Verbesserung der Dienstlei-
stungsqualität werden unter grösstmögli-
cher Berücksichtigung der Meinungen und
Vorschläge der Koordinatoren erstellt, um
eine Dienstleistung anzubieten, die dem
zentralen Ziel der Sterilisation, d.h. der
Infektionsprävention, immer stärker ent-
spricht.

Anmerkung zu den Autorinnen:
* Wissenschaftliche Referentin der ZSVA H.
Manzoni LECCO
* Ärztliche Leiterin der medizinischen
Direktion H. Manzoni LECCO
*** MIP Polytechnikum Mailand
**** Qualität und strategische Kontrolle
Az. Ospedaliera H. LECCO

Anfragen oder Mitteilungen können an fol-
gende Adresse gerichtet werden: 
Donata Esposito,
d.esposito@ospedale.lecco.it

BIBLIOGRAFIE:
• Brambilla E, Crimella E, Giudicatti E,

Molteni Claudia, Sacchi A. GESTIONE
DELLA QUALITÁ PROJECT WORK CEN-
TRALE DI STERILIZZAZIONE «customer
satisfaction» anno 2007. Politecnico di
Milano, Polo di Lecco, Ing.Gestionale.

• NORMA UNI EN ISO 9001:2000.
• NORMA UNI EN ISO 9004:2000. Sistemi

di gestione per la qualità. Linee guida
per il miglioramento delle prestazioni.  
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Standort Lecco – Diplomkurs Verwaltungsengineering

Kundenzufriedenheitsumfrage
im Ospedale Manzoni von Lecco 
Projektarbeit

Sehr geehrte Damen und Herren,
die medizinische Leitung des Spitals und die
ZSVA bitten Sie in Zusammenarbeit mit
einem Team von Studenten des Qualitätssi-
cherungslehrgangs am Polytechnikum Mai-
land, Standort Lecco, die nachfolgenden Fra-
gen zu beantworten, um die Dienstleistungen
der ZSVA im Spital zu verbessern.

Der Fragebogen befasst sich mit verschiede-
nen Themen:
• Dienstleistungsqualität
• Umgang mit Dringlichkeitsaufträgen
• Lagermanagement

Vielen Dank für Ihre Mitarbeit. 

Einrichtung: 

DIENSTLEISTUNGSQUALITÄT :
1. Sind Sie mit der von der ZSVA erbrachten
Dienstleistung zufrieden?
¨ Überhaupt nicht
¨ Wenig
¨ Ziemlich
¨ Sehr

Was wäre zu verbessern?
¨ Öffnungszeiten
¨ Umgang mit Dringlichkeitsaufträgen
¨ Kompetenzen des Personals
¨ Einführung zusätzlicher Dienstleistun-

gen 
Welche?

¨ Sonstiges:

2. Entspricht die Verfügbarkeit der Mitarbei-
terinnen und Mitarbeiter der ZSVA Ihren
Erwartungen?
¨ Überhaupt nicht
¨ Wenig
¨ Ziemlich
¨ Sehr

Haben Sie die Mitarbeiterinnen und Mitar-
beiter der ZSVA je über den Umgang mit den
MP befragt (z.B. maximale Sterilisationszy-
klen für Medizinprodukte, Aufbewahrungs-
modalitäten für sterile Kits etc.)?
¨ Nie
¨ Selten
¨ Oft

Wie bewerten Sie die technische Unterstüt-
zung?
¨ Zufriedenstellend
¨ Teilweise zufriedenstellend
¨ Ungenügend
¨ Völlig ungenügend

3. Werden Ihre Aufträge von der ZSVA
prompt erledigt? 
¨ Immer
¨ Oft
¨ Manchmal
¨ Selten
¨ Nie

Falls selten oder nie: Welche Gründe werden
angeführt?

Welches sind Ihre häufigsten Aufträge?

4. Werden die Desinfektion und Reinigung
in der Abteilung vorgenommen?
¨ Desinfektion JA
¨ Desinfektion NEIN
¨ Reinigung JA
¨ Reinigung NEIN

5. Sind in der Abteilung die nötigen
betrieblichen Anweisungen für die korrekte
Reinigung der Medizinprodukte vorhanden?
¨ Für alle Medizinprodukte
¨ Nur für einige Medizinprodukte
¨ Für keine Medizinprodukte

Sind die Anweisungen klar?
¨ Immer
¨ Oft
¨ Manchmal
¨ Selten
¨ Nie

Wie können Sie verbessert werden?
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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. 

Almedica AG
Guglera 1, 1735 Giffers 
Tel. +41 (0)26 672 90 90
Fax +41 (0)26 672 90 99
office@almedica.ch, www.almedica.ch

6. Sind Sie der Auffassung, genügend Infor-
mationen über den Umgang mit den zu ste-
rilisierenden Produkten zu haben?
¨ Überhaupt nicht
¨ Wenig
¨ Ziemlich
¨ Sehr

Welche Themen möchten Sie über eine
unternehmensinterne Schulung gerne ver-
tiefen?

DRINGLICHKEITSAUFTRÄGE:
1. Mussten Sie je einen dringlichen Auftrag
an die ZSVA richten?
¨ Ja, einmal pro Tag
¨ Ja, einmal pro Woche
¨ Ja, einmal pro Monat
¨ Gelegentlich
¨ Nein

2. Was verstehen Sie unter Dringlichkeit?
¨ Unaufschiebbare Notwendigkeit
¨ Notwendigkeit desselben Medizinpro-

dukts für bereits geplante, aufeinander-
folgende Eingriffe

¨ Sicherheitsanforderung: Lagerbestand

¨ Sonstiges: 

3. Welches sind die häufigsten Ursachen für
solche Aufträge? (Sie können mehrere Ant-
worten wählen).
¨ Knappe Vorräte
¨ Hohe Anzahl aufeinanderfolgender Ein-

griffe der gleichen Art im Operations-
programm

¨ Abfolge von nicht geplanten Eingrif-
fen, die dieselben Medizinprodukte
erfordern.

¨ Sonstiges:  

4. Die Dringlichkeitsaufträge in Ihrer Abtei-
lung stehen im Zusammenhang mit:
¨ einer beschränkten Art von Medizinpro-

dukten
¨ jeglichen Medizinprodukten unabhän-

gig von ihrer Art

5. Bei Dringlichkeitsaufträgen ist die Reak-
tion der ZSVA auf Ihre Anfrage:
¨ Prompt
¨ Annehmbar
¨ Knapp ausreichend
¨ Zu langsam

Geben Sie bitte die maximale Zeit an:
¨ Weniger als 3 Stunden
¨ 3-4 Stunden
¨ 4-5 Stunden
¨ 5-10 Stunden
¨ Über 10 Stunden

LAGERMANAGEMENT
1. Wie oft wird mit den sterilen Beuteln
hantiert (jeglicher Kontakt Mitarbeiter-Beu-
tel)? 
¨ Mehr als einmal pro Tag
¨ Ca. einmal pro Tag
¨ Alle 2 bis 3 Tage
¨ Einmal pro Woche
¨ Einmal pro Monat

¨ Sonstiges: 

2. Aus welchen Gründen wird mit den Beu-
teln hantiert? (Sie können mehrere Antwor-
ten wählen.)
¨ Dringende Suche nach einem bestimm-

ten Instrument
¨ Suche nach Medizinprodukten für Rou-

tineeingriffe
¨ Kontrolle der Verfallsdaten
¨ Inventur
¨ Nicht angemessenes Lagersystem

¨ Sonstiges: 

3. Wie oft muss kontrolliert werden, welche
Produkte verfallen sind?
(Bitte geben Sie die Anzahl pro Woche oder
Monat an.)
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Sichere Instrumentenaufbereitung

Reduktion der Prionproteine um 
mehr als 99,99%* 

Mit OxivarioPlus® stellt Miele die noch intensivere Variante des
bewährten Oxivario-Verfahrens für die sichere Aufbereitung von
Reinigungs- und Desinfektionsgeräten bereit, dessen Wirksamkeit 
nach den Kriterien des Robert-Koch-Institutes bestätigt werden
können. Es ist ein weiterer Meilenstein – wie 1994. Damals setzte 
Miele neue Massstäbe mit dem innovativen Verfahren VarioTD,
welches heute das Standardprogramm für die professionelle

Instrumentenaufbereitung ist.
*In-vitro-Untersuchungen, Publikation in Vorbereitung

Miele Professional
Limmatstrasse 4, 8957 Spreitenbach
Tel. 056 417 27 51, Fax 056 417 24 69
www.miele-professional.ch

4. Welche Ereignisse gefährden Ihrer
Ansicht nach hauptsächlich die Sterilität
der Medizinprodukte?
¨ Beschädigter Beutel
¨ Produkt fällt zu Boden
¨ Schlechte Lagerbedingungen
¨ Kontakt mit nicht sterilen Oberflächen

¨ Sonstiges: 

5. Ihrer Meinung nach war die Verlängerung
des Verfalldatums der sterilen Beutel :
¨ Nützlich
¨ Wenig nützlich
¨ Nicht nützlich
¨ Gleichgültig

Bemerkungen:

6. Würden Sie die Sterilitätsdauer der Medi-
zinprodukte auf ein Jahr verlängern?
¨ Ja
¨ Nein

Warum? 

Eventuelle Anregungen oder Kommentare
zur Verbesserung der Dienstleistung:

Ihre Antworten werden sicherlich dazu bei-
tragen, eine den Kundenanforderungen
immer besser entsprechende Dienstleistung
anzubieten.

Mit freundlichen Grüssen
ZSVA
Medizinische Leitung
Direktion SITRA n
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Centrale di Sterilizzazione:
Customer Satisfaction
C.sala Donata Esposito* Ing. Cristina De Capitani***; D.sa Cristina Curioni****; D.ssa Elisa Pesenti**

Introduzione
Sterilizzare oggi, vuol dire gestire un pro-
cesso produttivo con professionalità, com-
petenza e responsabilità: quando la Cen-
trale di Sterilizzazione riceve e accetta una
richiesta di prestazione, stipula un con-
tratto con il cliente e si pone l’obiettivo di
garantire la sterilità dei Dispositivi Medici
(D.M.) come risultato di un processo effi-
cace ed efficiente. 
Si ritiene estremamente importante, nella
pianificazione delle attività della Centrale,
considerare anche il «parere degli utilizza-
tori », essendo tale servizio un processo tra-
sversale che si interfaccia quotidianamente
con tutte le Unità Operative. Il cliente è il
punto focale dell’organizzazione, in quanto
è attraverso le esigenze espresse e implicite
del cliente che si determinano gli obiettivi
del servizio.
La centrale di sterilizzazione dell’Ospedale
Alessandro Manzoni di Lecco fornisce un
servizio sia ad utenti interni sia ad Aziende
Sanitarie convenzionate. Compito della
Centrale di Sterilizzazione è di sterilizzare i
D.M. Medici riutilizzabili inviati dagli
utenti, in conformità alle istruzioni fornite
dai fabbricanti, in modo da fornire all’u-
tenza un prodotto finale garantito, con uno
standard qualitativo certificato dal processo
di lavorazione e dallo staff che lo gestisce.
La Centrale opera in conformità alle norme
di riferimento in ambito di sterilizzazione
dei dispositivi medici. Unitamente all’intera
Azienda Ospedaliera «Ospedale di Lecco»,
la Centrale è certificata dal 1999 in confor-
mità al sistema di gestione per la qualità e
dal 2001 rispetto alla norma UNI EN ISO

9001:2000 (VISION 2000). L’Azienda nel
2007 è risultata conforme ai requisiti di
accreditamento secondo la Joint Commis-
sion International (Regione Lombardia).
Il servizio di sterilizzazione centralizzato
permette, grazie a procedure standardiz-
zate, di avere una migliore tracciabilità del
processo. Inoltre, la possibilità di sfruttare
a pieno carico i macchinari implica benefici
apprezzabili a livello economico.
La necessità di avere un maggiore controllo
sul processo ha portato alla creazione di
una struttura all’avanguardia dove, a partire
dal 2001, viene svolta in modo centraliz-
zato anche la fase di lavaggio dello stru-
mentario delle Sale Operatorie, con l’obiet-
tivo di mantenere elevato lo standard di un
servizio che è in continua evoluzione.

Obiettivi
Obiettivo del presente studio è sondare il
parere degli utilizzatori in merito a tre fat-
tori ritenuti fondamentali ai fini della sod-
disfazione dei clienti :
• soddisfazione generale riguardo al

servizio offerto, in termini di effi-
cienza, di disponibilità degli operatori e
di informazioni riguardanti il corretto
trattamento dei Dispositivi Medici
(D.M.). In questa fase è stata data la
possibilità agli intervistati di eviden-
ziare ulteriori problematiche e di pro-
porre iniziative migliorative.

• gestione delle urgenze: la richiesta,
da parte dei reparti, di servizi
«urgenti » (che consistono nella steri-
lizzazione prioritaria di alcuni D.M. di
immediata necessità) causa uno spreco

di tempi e risorse, costringendo in
alcuni casi la Centrale a interrompere il
processo di lavorazione pianificato e a
far funzionare autoclavi non a pieno
carico. Questa parte dell’indagine ha
avuto il compito di rilevare quale sia il
concetto di «urgenza» secondo i
reparti, quali le cause che la generano e
di individuare la risposta della centrale,
nonché capire quali sono i reparti che
usufruiscono maggiormente del servizio
di urgenza presso la centrale di steriliz-
zazione, interpretarne i motivi e identi-
ficare le richieste di miglioramento pro-
poste dai coordinatori.

• conservazione delle scorte di DM: la
conservazione della sterilità nel tempo
delle confezioni è influenzata dalle
condizioni di stoccaggio e dalla fre-
quenza e modalità della loro manipola-
zione: le date di scadenza delle confe-
zioni sterili sono da considerarsi valide
solo in caso di corretta conservazione.
Da un lato, il questionario ha avuto la
finalità di rilevare le modalità di
gestione delle scorte e le cause della
manipolazione delle confezioni sterili
(è stato, infatti, richiesto un parere
sull’utilità riscontrata nell’avere un
tempo di conservazione delle buste in
accoppiato carta e film plastico fino a
sei mesi, e sulla possibile utilità di un
ulteriore prolungamento ad un anno);
dall’altro lato, la finalità di questa
parte dell’indagine di Customer Sati-
sfaction consiste nel capire quali siano
i principali fattori che compromettono
la sterilità dei D.M. 
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Materiali e metodi
Nell’anno 2007, in collaborazione con uno
staff della facoltà di Ingegneria gestionale
del Politecnico di Milano, polo di Lecco, la
Centrale di Sterilizzazione, le Direzioni
Infermieristica e Medica dell’Ospedale Ales-
sandro Manzoni hanno promosso un’inda-
gine di Customer Satisfaction, erogando un
questionario a tutte le Unità Operative, per
avere una visione completa del servizio per-
cepito, tenendo conto delle possibili diffe-
renze di opinione che possono sorgere tra
reparti molto diversi (es. sale operatorie e
ambulatori). 
Poiché la responsabilità della gestione delle
scorte dei D.M. è affidata al Coordinatore, si
è deciso di individuare in tutti i Coordina-
tori l’obiettivo dell’indagine, essendo essi
le figure che si interfacciano direttamente
con la Centrale e che possono fornire le
informazioni più complete. 
Lo staff del Politecnico ha dapprima indivi-
duato, mediante un colloquio introduttivo,
le caratteristiche generali del Servizio.
Dopo l’individuazione degli obiettivi dell’in-
dagine è stata preparata un’intervista
pilota, che è stata presentata a 4 Coordina-
tori (selezionati per esperienza lavorativa,
spirito critico e disponibilità), ai quali è
stata chiesta, oltre alla compilazione, una
valutazione sulla comprensibilità e coe-
renza delle domande, al fine di verificarne
la correttezza e la completezza. Dopo aver
ricevuto i risultati dell’intervista, si è prov-
veduto alla stesura del questionario defini-
tivo: a tale scopo, si è ritenuto necessario
apportare delle modifiche, in quanto alcune
richieste sono risultate poco chiare o
incomplete.
Considerata la scarsità di tempo a disposi-
zione dei Coordinatori, è stato deciso che
un’indagine formulata tramite questionario
da autocompilare fosse più adeguata di
un’intervista diretta. Il questionario è stato
strutturato sotto forma di domande a rispo-
sta multipla, integrate da alcune domande
a risposta aperta, riguardanti, in partico-
lare, possibili suggerimenti.

Risultati 
Di seguito vengono riportati i risultati
emersi dall’analisi dei questionari.

Qualità del servizio : alla domanda diretta
«cosa migliorerebbe nel servizio erogato
dalla Centrale?» tutti i reparti hanno rispo-
sto positivamente dichiarandosi complessi-

vamente soddisfatti del servizio erogato. Di
questi circa la metà (vedi grafico 1) non
ritiene vi siano particolari aspetti da
migliorare. La richiesta più rilevante dei
restanti intervistati è l’introduzione di un
servizio aggiuntivo, che consiste nel por-
tare in centrale tutte le fasi della sterilizza-
zione, compresa la fase di lavaggio che, ad
esclusione dei Blocchi Operatori, attual-
mente viene, svolta in reparto.
Si rileva la richiesta dei reparti di una
migliore gestione delle urgenze il Sabato,
in particolare quando questo precede delle
festività o degli scioperi. 

Corretto trattamento dei Dispositivi
Medici : al riguardo gli intervistati hanno
distinto due categorie di documenti di rife-
rimento:
• Istruzioni operative aziendali, general-

mente note e spesso esposte in reparto;

• Istruzioni del fabbricante riguardo al
trattamento di specifici D.M., non sem-
pre chiare.

Gli intervistati hanno puntato l’attenzione
sulla necessità di integrare le istruzioni
operative diffuse dalla Centrale di Steriliz-
zazione con fotografie e didascalie di
Dispositivi Medici critici o specifici, al fine
di renderle più comprensibili a tutti gli ope-
ratori coinvolti nel processo.
La risposta della centrale si rivela, tuttavia,
complessivamente soddisfacente e, nella
maggior parte dei casi, il supporto offerto è
adeguato alle richieste dei reparti. 

Urgenze: la maggior parte dei reparti,
come emerge dal grafico 2, non richiede
servizi di urgenza. Tuttavia, un numero
limitato di reparti, in particolare Pronto
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Grafico 1 Cosa migliorerebbe?

3%

15%

3%

38%

41%

Sì, una volta al giorno Sì, una volta alla settimana

Sì, una volta al mese Sporadicamente

Mai

Grafico 2 Le è mai capitato di richiedere alla centrale un servizio urgente?
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Soccorso, Ostetricia, Dermatologia, Blocchi
Operatori, richiede servizi urgenti con la
frequenza di almeno una volta alla setti-
mana. 
Si può quindi ipotizzare che il problema sia
focalizzato su questi reparti.
Dall’indagine risulta che, nell’84% dei casi,
le urgenze sono correlate ad una tipologia
ristretta di dispositivi medici. 
Come si può notare dal diagramma di Pareto
(grafico 3) le cause principali sono la suc-
cessione di interventi non programmati per
i quali è necessario avere a disposizione il
D.M. in breve tempo e la scarsa disponibi-
lità di scorte che non consente di effettuare
un elevato numero di interventi dello stesso
tipo.
I tempi di risposta della centrale alle richie-
ste di urgenza sono considerati accettabili
dalla quasi totalità dei reparti (grafico 4).

Conservazione delle scorte: Lo scopo di
questa parte dell’indagine di Customer Sati-
sfaction consiste nel capire quali sono i
principali fattori che compromettono la ste-
rilità dei D.M. e nel verificare nei reparti l’u-
tilità del prolungamento della durata del
limite di conservazione.
Un fattore che contribuisce in modo signi-
ficativo a compromettere la conservazione
delle buste è la manipolazione; come pos-
siamo notare dal grafico 5, la frequenza
con la quale questo avviene è molto ele-
vata. Dall’indagine è emerso che le cause
principali di manipolazione sono gli inter-
venti di routine (circa 34%) e il controllo
della data di scadenza (circa 31%) effet-
tuate mediamente dai reparti una volta al
mese. Esistono inoltre particolari contesti
in cui inevitabilmente i D.M. vengono
manipolati con una frequenza più alta :
alla SSUEm 118, ad esempio il controllo
della presenza del materiale nello zaino
comporta una frequente manipolazione
delle buste. 
Nel marzo 2006, la Centrale di Steriliz-
zazione ha portato il limite di conser-
vazione della sterilità delle buste in accop-
piato carta film plastico da due a sei mesi ;
come si evince dal grafico 6, la maggior
parte dei reparti ha considerato utile
questo prolungamento, solo alcuni reparti
hanno espresso un giudizio di indifferenza,
in quanto per essi l’utilizzo dei D.M. è tal-
mente elevato che il ricambio avviene sem-
pre prima che si raggiunga la data di sca-
denza. 
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Circa metà dei reparti ritiene utile prolun-
gare la durata delle buste sterili ad un anno
(grafico 7). 
Altri reparti non ritengono necessario per le
loro esigenze questo prolungamento, anzi
ritengono che un tempo eccessivo ren-
derebbe più difficoltosa la gestione delle
scorte.
I coordinatori sono stati chiamati, da
ultimo, ad esprimere un’ulteriore opinione su
eventuali tematiche da approfondire tramite
la formazione aziendale. Tra i suggerimenti
raccolti, i più segnalati sono stati:
• procedure di sterilizzazione dei D.M. ;
• sistema di stoccaggio delle scorte in

reparto; 

• modalità di riutilizzo dei dispositivi
pluriuso (soprattutto di D.M. partico-
lari). 

Discussione
L’introduzione di un servizio aggiuntivo,
consistente nel portare in centrale tutte le
fasi del processo di sterilizzazione ovvero
anche la fase di lavaggio che attualmente è
svolta nei reparti ad esclusione dei Blocchi
Operatori, consentirebbe un risparmio di
tempo ai reparti e garantirebbe maggior
standardizzazione e controllo del processo
di sterilizzazione.
Il corretto trattamento dei D.M. inizia nei
Reparti con la verifica che ciascuno di essi

sia corredato di scheda tecnica e/o foglio
illustrativo, e con l’invio delle copie alla
Centrale di Sterilizzazione affinché possa
operare il corretto trattamento dei D.M.
risterilizzabili. Anche la centrale tiene un
archivio delle schede tecniche/fogli illu-
strativi.
La richiesta dei reparti di una migliore
gestione delle urgenze trova attualmente
risposta nell’orario di apertura della Cen-
trale, dalle 6,30 alle 21,00 da Lunedì a
Venerdì ed il Sabato dalle 7,00 alle 13,00; è
previsto servizio di reperibilità sabato e
festiva per le urgenze delle Sale Operatorie
e dei Reparti di Chirurgia d’urgenza, nonché
dei Reparti intensivi e per quelle urgenze
generiche causate da scarsità di strumenti
in dotazione.
La conservazione delle buste può essere
compromessa in modo significativo dalla
manipolazione.
La manipolazione delle buste, al fine di non
compromettere la sterilità del Dispositivo
Medico, deve essere eseguita in maniera
corretta:
• Con mani pulite e asciutte.
• Solo quando occorre.
• Non stressare la busta.
• Non comprimere le buste tra loro.

In aggiunta alla manipolazione non cor-
retta, come si può notare dal diagramma di
correlazione causa-effetto, altri fattori con-
tribuiscono in modo rilevante a compromet-
tere la sterilità del D.M. ; le buste danneg-
giate e le cattive condizioni di stoccaggio
sono state indicate come i principali aspetti
di criticità. E’ molto importante infatti che i
D.M. siano conservati dai reparti in modo
idoneo, in luoghi puliti, asciutti, lontano
dal pavimento e dal soffitto. 
L’aumento del tempo massimo di conserva-
zione della sterilità comporta due benefici:
un risparmio in termini di tempo per l’ope-
ratore che deve ricontrollare con minor fre-
quenza la scadenza e di conseguenza una
minor manipolazione dei DM, un minor con-
sumo di buste.
Alla luce di tali risultati positivi, la Centrale
di Sterilizzazione sta effettuando degli
studi per prolungare ulteriormente il limite
di conservazione delle buste sterili ad un
anno.
Il parere positivo su questa operazione è
espresso dai reparti che utilizzano prodotti
con caratteristiche particolari, molto
costosi e dall’uso sporadico, alcuni dei quali
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possono essere sterilizzati un numero limi-
tato di volte. Il prolungamento della durata
delle confezioni consentirebbe pertanto un
sensibile risparmio economico, anche in
ragione del minor numero di sterilizzazioni
di D.M. scaduti. 

Conclusioni
Dall’indagine è risultato che i reparti sono
complessivamente soddisfatti del servizio
offerto dalla Centrale di Sterilizzazione, e la
cortesia e disponibilità degli operatori è
valutata molto positivamente. Tuttavia,
sono emerse delle aree di possibile inter-
vento per migliorare ulteriormente il servi-
zio offerto.
Per dare evidenza dei risultati emersi dal-
l’Indagine, è stato diffuso ai reparti un
documento contenente l’analisi delle rispo-
ste, con relativi grafici e sintesi delle
domande aperte, nonché le conclusioni.

La rilevazione è servita da un lato alla Cen-
trale, per confermare l’idoneità dei propri
piani di lavoro rispetto all’aspettativa degli
utenti e dall’altro per individuare possibili
aree di intervento. Di seguito si descrivono
le attività intraprese dalla Centrale di Steri-
lizzazione che si dimostrano in linea con le
aspettative degli utenti riscontrate nella
rilevazione:
Incremento del servizio di lavaggio con la
presa in carico da parte della Centrale di
Sterilizzazione del lavaggio sistematico di
tutto lo strumentario della Sala Parto.
Verifica periodica delle condizioni di effi-
cienza dello strumentario dei reparti che
perviene in Centrale per la sterilizzazione
già lavato e individuazione delle priorità di
sostituzione per usura. È interessante
notare che una maggiore quantità di scorte
dello stesso D.M. comporta un minore uti-
lizzo di ciascuno, e quindi una minore
usura.
Richieste urgenti: individuazione delle
priorità di incremento dotazione degli stru-
menti in base alle richieste di sterilizza-
zione per urgenza. Attraverso ricerche di
mercato, è stato possibile individuare
determinate tipologie di strumentario chi-

rurgico da utilizzarsi nel reparto di Pronto
Soccorso che presentano un ottimo rap-
porto qualità/prezzo.
Dispositivi Medici (D.M.): è stata raffor-
zata la collaborazione con le Unità Opera-
tive per mantenere efficiente e aggiornato
l’archivio delle schede tecniche/fogli illu-
strativi dei D.M. risterilizzabili esistente in
Centrale. Si sta sviluppando anche un archi-
vio fotografico dei Dispositivi Medici risteri-
lizzabili per facilitare il riconoscimento dei
Dispositivi stessi e per favorire il corretto
trattamento.
Sono stati incrementati i contatti della Cen-
trale di Sterilizzazione con i fabbricanti
(relativamente alle proprie competenze) per
ottenere delucidazioni e la necessaria chia-
rezza dei fogli illustrativi/istruzioni per
l’uso allegati ai D.M. Laddove ne sia stata
riscontrata la necessità/utilità, le informa-
zioni acquisite sono state trasmesse anche
ai reparti di provenienza dei D.M. e, in
alcuni casi, sono state corredate da
sequenze fotografiche per facilitarne il cor-
retto utilizzo.
Conservazione delle scorte: dovendo
documentare periodicamente che le moda-
lità di stoccaggio delle buste presso gli
utenti sono tali da permettere di continuare
a mantenere un tempo di conservazione di
6 mesi, sono stati eseguiti studi di mante-
nimento con analisi specifiche su pezzi a
campione ed evidenze tecnico/scientifiche.
E’ stata richiesta la collaborazione dei Coor-
dinatori di diversi reparti per lo stoccaggio
sperimentale dei campioni nelle diverse
realtà operative dell’Azienda. Questo per
documentare i risultati in base ad eventi
reali (come richiede la norma di riferi-
mento) e anche per riscontrare eventuali
criticità e intraprendere azioni correttive.
Formazione aziendale: è stata iniziata nel
settembre 2006 l’attuazione a livello Azien-
dale di corsi di formazione di base ECM
rivolti al personale infermieristico, oste-
trico e ausiliario. L’argomento trattato è il
processo di sterilizzazione dei Dispositivi
Medici, che coinvolge sia il personale della
Centrale che quello dei Reparti per le
diverse fasi dei processi di sterilizzazione

(decontaminazione, pulizia, confeziona-
mento, sterilizzazione, trasporto, stoccag-
gio scorte presso il reparto e corretto uti-
lizzo sul paziente). I corsi di formazione,
fino ad oggi avvenuti solo per il personale
delle Centrali di Sterilizzazione e degli
addetti all’attività di Endourologia, sono
stati programmati per il personale delle
Sale Operatorie e per le Ostetriche, e gra-
dualmente saranno estesi anche agli opera-
tori di altri dipartimenti.

Il lavoro svolto dagli studenti del Politec-
nico ha contribuito a favorire l’interazione
tra il Servizio di Sterilizzazione e le Unità
Operative utenti. I piani futuri volti al
miglioramento della qualità del servizio
saranno formulati tenendo nella massima
considerazione i pareri e le proposte
espressi dai Coordinatori, al fine di fornire
un servizio che risponda in maniera sempre
più conforme all’obiettivo specifico di pre-
venzione delle infezioni insito nel processo
di sterilizzazione.

Note autori
* Referente scientifico Centrale di Steriliz-
zazione H. Manzoni LECCO
** Dirigente Medico Direzione Medica H.
Manzoni LECCO
*** MIP Politecnico di Milano
**** Qualità e controllo strategico Az.
Ospedaliera H. LECCO

Eventuali richieste o comunicazioni pos-
sono essere indirizzate a: 
Donata Esposito
d.esposito@ospedale.lecco.it
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Polo di Lecco – Corso di laurea Ingegneria Gestionale

Indagine di Customer
Satisfaction Presso l’Ospedale 
Manzoni di Lecco 
Project Work

Gentilissimo/a,
la Direzione Medica di Presidio e la Centrale
di Sterilizzazione, in collaborazione con un
team di studenti del corso di Gestione della
Qualità del Politecnico di Milano - Polo di
Lecco, al fine di migliorare i servizi offerti
dalla centrale di sterilizzazione presso il pre-
sidio stesso, le chiedono di rispondere alle
seguenti domande.

Il questionario si articola su più temi:
• Qualità del servizio
• Gestione urgenze
• Conservazione delle scorte

Si ringrazia per la collaborazione. 

Struttura:

QUALITÀ DEL SERVIZIO
1. E’ soddisfatto/a del servizio erogato dalla
Centrale di Sterilizzazione?
¨ Per niente
¨ Poco 
¨ Abbastanza 
¨ Molto 

Cosa migliorerebbe?
¨ Orari di accesso
¨ Gestione urgenze
¨ Competenza del personale
¨ Introduzione di servizi aggiuntivi.

Quali?

¨ Altro:

2. La disponibilità degli operatori della cen-
trale soddisfa le sue esigenze?
¨ Per niente
¨ Poco 
¨ Abbastanza 
¨ Molto 

Ha mai chiesto al personale della centrale
delle indicazioni tecniche sulla gestione dei
prodotti (es. cicli max di sterilizzazioni per
D.M., modalità di conservazione dei kit ste-
rili, etc)?
¨ Mai
¨ Raramente
¨ Spesso

Come ha valutato il supporto tecnico
offerto?
¨ Soddisfacente
¨ Parziale
¨ Insufficiente
¨ Totalmente insoddisfacente 

3. Le sue richieste vengono esaurite pronta-
mente dalla centrale? 
¨ Sempre
¨ Spesso
¨ Qualche volta
¨ Raramente
¨ Mai

Se Raramente o Mai, quali motivazioni ven-
gono addotte?

Quali sono le Sue richieste più frequenti?

4. La decontaminazione e il lavaggio ven-
gono effettuati in reparto?
¨ Decontaminazione Sì 
¨ Decontaminazione No
¨ Lavaggio Sì 
¨ Lavaggio No

5. Sono presenti in Reparto le istruzioni
operative necessarie al corretto lavaggio
dei D.M.?
¨ Per tutti i DM
¨ Solo per alcuni DM
¨ Per nessun DM

Le istruzioni sono chiare?
¨ Sempre
¨ Spesso
¨ Qualche volta
¨ Raramente
¨ Mai

Come renderle più fruibili?
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6. Ritiene di avere sufficienti informazioni
sulla gestione dei prodotti soggetti al pro-
cesso di sterilizzazione?
¨ Per niente
¨ Poco 
¨ Abbastanza 
¨ Molto 

Che tematiche vorrebbe approfondire tra-
mite la formazione aziendale?

URGENZE 
1. Le è mai capitato di richiedere alla cen-
trale un servizio urgente?
¨ Sì, una volta al giorno
¨ Si, una volta a settimana
¨ Si, una volta al mese
¨ Sporadicamente 
¨ No

2. Qual è il suo concetto di urgenza?
¨ Necessità non procrastinabile
¨ Necessità dello stesso dispositivo

medico per interventi successivi già
programmati 

¨ Esigenza di avere scorte a disposizione
per sicurezza

¨ Altro: 

3. Quali sono le cause più ricorrenti di tali
richieste? (è possibile selezionare più di
un’opzione)
¨ Scarsa disponibilità di scorte 
¨ Elevato numero di interventi consecu-

tivi dello stesso tipo nel programma
operatorio

¨ Successione di interventi non program-
mati che richiedono la stessa attrezza-
tura

¨ Altro:  

4. Le urgenze nel suo reparto sono corre-
late:
¨ Ad una tipologia ristretta di D.M. 
¨ A qualsiasi D.M., indipendentemente

dal tipo

5. In caso di urgenza, la risposta da parte
della centrale rispetto alle sue esigenze è:
¨ Tempestiva 
¨ Accettabile 
¨ Appena sufficiente
¨ Troppo lenta

Fornisca un’indicazione di massima di
tempo
¨ Meno di 3 h
¨ 3-4 h 
¨ 4-5 h
¨ 5-10 h
¨ Oltre le 10 h

CONSERVAZIONE DELLE SCORTE
1. Qual è la frequenza di manipolazione
(qualsiasi contatto operatore-busta) delle
buste sterili? 
¨ Più di una volta al giorno 
¨ Circa una volta al giorno 
¨ Ogni 2-3 giorni
¨ Una volta a settimana
¨ Una volta al mese
¨ Altro: 

2. Per quali motivi avviene la manipola-
zione? (è possibile selezionare più di un’op-
zione)
¨ Ricerca urgente di un determinato stru-

mento
¨ Ricerca di dispositivi medici per inter-

venti di routine
¨ Controllo delle date di scadenza
¨ Inventario
¨ Sistema di stoccaggio non adeguato 
¨ Altro: 

3. Con quale frequenza è necessario con-
trollare quali dispositivi sono scaduti?
(quantificare la risposta in numero di volte
alla settimana o al mese)

4. Quali sono i principali accadimenti che
ritiene compromettano la sterilità dei D.M.

¨ Busta danneggiata 
¨ Il dispositivo cade a terra
¨ Cattive condizione di stoccaggio
¨ Contatto con superfici non sterili
¨ Altro: 

5. Ritiene che il prolungamento della
durata delle buste sterili da due a sei mesi
sia stato:
¨ Utile
¨ Poco utile
¨ Inutile
¨ Indifferente

Osservazioni:

6. Prolungherebbe la durata della sterilità
del D.M. a un anno?
¨ Sì
¨ No

Perché?

Eventuali suggerimenti o commenti per
migliorare il servizio:

Certi che le sue risposte contribuiranno a
offrire un servizio sempre in linea con le
necessità dell’utenza, la ringraziamo per la
disponibilità.

Cordialmente,
Centrale di Sterilizzazione
Direzione Medica di Presidio
Direzione SITRA n
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Protokoll eines praktischen Workshops der 30. Nationalen Fachtagung über die Sterilisa-
tion – Nantes 2008

Materialtransportlogistik für die
Zentralisierung der Sterilisation
Überlegungen einer Klinikgruppe Südfrankreich. Strategische
Entscheidungen.

von Carole Gauthier, GNW– Standort Sitten

Logistik ist die Kunst, bestimmte Produkte
zum richtigen Zeitpunkt am rechten Ort zur
Verfügung zu stellen. Für das Einsammeln
und Austeilen von MP benötigt die Trans-
portlogistik eine Schnittstelle zwischen
Kunden und Zentralsterilisation. Das Haupt-
problem einer Auslagerung an eine externe
Infrastruktur ist die Wartezeit zwischen
zwei Abholterminen. Aus genau diesem
Grund wurden die folgenden grundlegenden
Vorsichtsmassnahmen bereits ab den ersten
Überlegungen des Projekts berücksichtigt.

1. Welche Vorsichtsmassnahmen sind zu
treffen?
• Einplanung einer akzeptablen Wartezeit

zwischen zwei Abholungen je nach Kun-
den. Daraus ergibt sich die Notwendigkeit
angemessener lokalen Lagerräumlichkei-
ten für sterile sowie schmutzige MP.

• Bestimmung der für alle Teams und
Fahrzeuge zugänglichen und nicht die
Sterilität gefährdenden MP-Sammel-
und Verteilstellen (wetterunabhängig !).
Das setzt voraus, dass diese Räumlich-
keiten gegen Licht und Temperatur-
schwankungen geschützt sein müssen.

• Die Einsammlung muss gemäss den
Empfehlungen der Guten Praxis für die
Aufbereitung von sterilen MP erfolgen,
um die Qualität des Sterilguts zu
gewährleisten. Das setzt eine Aus-
und/oder Weiterbildung des mit der
Logistik betrauten Personals voraus.

• Festlegung der logistischen Verantwort-
lichkeiten des OP’s, der ZSVA etc.

2. Regelung von Zirkulationsproblemen
beim Transport
Diese Probleme treten zwischen OP und ZSVA
auf. Die Anwender sind für den Materialfluss
von sauber bis schmutzig zuständig und die
ZSVA für den von schmutzig bis sauber.
Dazwischen bedarf es jeweils der Logistik.
• Trennung von sauberem und schmutzi-

gem bzw. eintreffendem und abtrans-
portiertem Material, d.h. Überlegungen
bezüglich Ablauf 

• Wer ist zuständig?
• Wie gehen wir damit um?

Die organisatorische Verbindung muss präzise
definiert sein und setzt Transparenz sowie
Loyalität zwischen den Betroffenen voraus.
Die einwandfreie Zusammenstellung setzt
unweigerlich die notwendigen Kenntnisse
über diese Siebe voraus.
Der früher relativ regelmässige Instrumen-
tenfluss gerät jetzt aufgrund der externen
Sterilisation zeitweise ins Stocken. Um das
zu begrenzen ist eine automatische und
geschützte Weiterleitung auf Abruf zu
bevorzugen, wenn der OP in der Nähe der
ZSVA liegt.

3. Der Transport schmutziger und prä-
desinfizierter Instrumente muss genau
definiert werden (mit oder ohne Flüssigkeit,
gespült oder ungespült, trocken). Die Reini-
gung erfolgt am Anwenderstandort. Der
Umfang der aufzubereitenden MP ist durch
die vorgeschriebenen Transportbehälter-
und wagen, die ebenfalls gelagert und ger-

einigt werden müssen, stark angestiegen.
Das gilt auch für den OP. Grundsätzlich wer-
den immer die gleichen Behälter verwendet
- doch Vorsicht - denn diese durchlaufen in
der ZSVA nicht den gleichen Aufbereitungs-
kreislauf, da sie nach Verlassen der Taktan-
lage direkt zur Auslieferung weitergeleitet
werden. An mögliche Korrosionsprobleme
des Materials aufgrund langer Einwirkzeiten
denken, diese können durch entminerali-
siertes Wasser noch verstärkt werden.

4. Organisation des Einsammelns je nach
geografischen Gegebenheiten, Bedürfnissen
und Möglichkeiten der Wiederzurverfü-
gungstellung. Wenn die Entscheidungen
einmal getroffen sind, müssen sie auch
unbedingt eingehalten werden. Wer kon-
trolliert die Lieferung? Der Lieferant oder
eine zuständige Person vor Ort? Die Liefer-
/Abholzeiten müssen genau definiert und
eingehalten werden.

Welche Fragen sind zu stellen?
• vollständige Auslagerung an ein unab-

hängiges Transportunternehmen?
• interne Logistik im Spital, die mit ande-

ren Dienstleistungen geteilt werden
muss?

• interne Logistik, die allein der Sterilisa-
tion vorbehalten ist?

Zuerst gilt es, eine Vergleichstabelle mit
den Vor- und Nachteilen jeder Lösung zu
erstellen, wobei folgende Aspekte zu
berücksichtigen sind:



Nr. 3/2008 forum

27

Liefervolumen. Aus diesem Grund ist es
besonders wichtig, den Einkaufsbedarf an
Transportwagen exakt zu planen.
Definieren Sie die Anzahl Transporte pro Tag
nach Verfahren, Arbeitszeiten und Typ der
vorgenommenen Eingriffe.
Wie treffen die MP in der Sterilisation ein?
Gereinigt, getrocknet oder bei Ankunft in
der ZSVA zu reinigen?
Der Transport von dringend benötigtem
Material ist mit interner Logistik einfach zu
organisieren, wobei es je nach Uhrzeit und
zirkulierendem Volumen jedoch grosse
Schwierigkeiten geben kann.
Um die für eine Tour benötigte Zeit besser
abschätzen zu können, hilft eine Simulation
mit der Wäscherei, um folgende Punkte zu
definieren:
• Ladezeit
• Fahrzeit je nach Saison
• Zeit je nach Anzahl Transportwagen
• mechanischer Transport der Wagen
• Einhaltung des Zeitplans
• logistisches Follow-up

Abschätzung von Nachtarbeit (wenn möglich
vermeiden). Lieber einen Mitarbeiter sehr
früh anfangen lassen, der im Morgengrauen
bereits die erste Tour fährt und MP einsam-
melt und die Autoklaven anschaltet, bevor er
die Tour beginnt, oder aber eine sehr späte
Tour, nach der die MP vor Schliessung der Ste-
rilisation noch in das RDG gegeben werden.
Sterilisationen, die heute auch nachts arbei-
ten, haben dies oft aufgrund einer zu hohen
Arbeitslast eingeführt. In diesem Zusammen-
hang treten aber immer verschiedene Pro-
bleme auf : Sicherheit des Personals, Vor-
schriften (mindestens zwei Mitarbeiter pro
Schicht), Angst, defekte Geräte, Reparaturen
etc. Ausserdem muss man zu den Kosten der
Nachtarbeit auch noch die verlängerten
Ruhephasen dazurechnen.

In verschiedenen Waschanlagen jüngerer
Generationen können auch bestimmte MP
gereinigt werden.
Angekündigte Kosten für die Weiterverrech-
nung an die verschiedenen Anwender-Ein-
richtungen der ZSVA = 800 Euro/m3.

Im Moment ist eine Reinigung vor dem Trans-
port noch nicht Pflicht (meist Prädesinfek-
tion, Spülung mit entmineralisiertem Wasser,
Abtropfen und Bürsten von Instrumenten mit
Lumen). Die Mehrheit der ZSVA reinigt die MP
sofort nach Ankunft, ungeachtet, ob sie vor
Ort bereits vorbehandelt wurden oder nicht.
Achtung: Lassen Sie Instrumente nicht zu
lange in Lösungen ohne Rostschutzmittel
einweichen. Der grösste Feind von Instru-
menten ist und bleibt das Chlor im Wasser-
versorgungsnetz.
Mehrkosten aufgrund längerer Wartezeiten
nicht vernachlässigen.
Um die MP der verschiedenen Standorte
voneinander zu differenzieren, ist eine Mar-
kierung per Mikroperkussion dieser MP in
der ZSVA geplant. 
Bei Zusammenlegungen ist es wichtig dar-
auf zu achten, dass die einzelnen Standorte
schrittweise integriert werden, um die Feh-
ler von Anfängern zu vermeiden.
Es gilt ausserdem zu analysieren, wie nicht
sterile Implantate zu handhaben sind: Sollen
sie in der ZSVA gesammelt werden oder nicht?
Oder sollten sie lieber aufgrund ihrer hohen
Immobilisierungskosten der Verantwortlich-
keit jedes einzelnen OP’s unterstellt bleiben?
Zu den zahlreichen, vorab zu klärenden,
Problemen zählt auch die punktuelle Miete
von chirurgischen Implantationsinstrumen-
tarien. Wer hat die Verantwortung? Wer
nimmt die Instrumente in Empfang? Wer
kontrolliert sie? Wer führt die Endkontrolle
vor dem Rücksenden an den Hersteller
durch? Oft kommen fälschlicherweise auch
sterile Implantate in die ZSVA.

Das Projekt einer Zusammenlegung oder
aber Auslagerung der Sterilisationsaktivität
bedarf folglich umfassender Überlegungen.
In der Logistikplanung sind die Auslage-
rung oder die interne Bedienung aller Stan-
dorte, eine eventuell gemeinsame Organisa-
tion mit der Wäschereilogistik, des Labors,
der Küche etc. zu berücksichtigen. Die ver-
schiedenen Standorte sollten, wenn immer
möglich, schrittweise integriert werden, um
Probleme nacheinander lösen zu können.  n

• Kontinuität der Dienstleistung
• Neuausrichtung auf die eigentliche

Arbeit der Sterilisation
• flexible Funktionsweisen
• Beladung der Lastwagen
• Kosten

Wir haben uns aufgrund des hohen Bedarfs
an Flexibilität für eine vollständig interne
Logistik entschieden. Die Lastwagenchauf-
feure unterstehen der Sterilisationsabtei-
lung, so können sie, zwischen zwei Trans-
porten, auch verschiedene Aufgaben in der
Sterilisation übernehmen.

Auswahl der Transportwagen
Transportwagen aus Stahl sind teurer aber
solider. Ihr nicht unerhebliches Gewicht
bringt jedoch eine Begrenzung der Fahr-
zeugbeladung mit sich (vor allem beim
Transport von verschmutzten und mit Flüs-
sigkeit gefüllten Containern).
Stahl ist resistent gegenüber der Reini-
gungschemie. Zudem weist es die beste
Dichtigkeit auf. Die Wahl der Transportwagen
aus Stahl begrenzt sich auf den Transport
von Instrumenten in Sieben und Beuteln.
Transportwagen aus Aluminium sind viel
leichter und einfacher in der Handhabung.
Auf dem Markt werden heute verschieden
Wagen aus dem Materialmix Stahl/Alumi-
nium angeboten, die die Vorzüge beider
Werkstoffe vereinen.
Wenn schmutzige und saubere MP in den glei-
chen Wagen transportiert werden, muss der
Ablauf des Einsammelns unbedingt eingehal-
ten und darauf geachtet werden, dass nur
absolut dichte Behälter transportiert werden,
um eine Kontaminierung zu verhindern.
Achten Sie beim Kauf der Transportwagen
darauf, dass er in die Lastwagen sowie in
die Taktanlage passt.
Das Profil der Wagen darf nach dem Durch-
laufen der Taktanlage keine Wasserrück-
stände aufweisen.
Achten Sie darauf, dass die Tranksportwa-
gen nicht von der Laderampe fallen können.
Vergessen Sie nie, dass das Volumen der zu
entsorgenden MP immer grösser ist als das

3.-4. Juni 2009
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Institution
1. Status der Institution:

o Privat
o Öffentlich
o Universität

2. Anzahl Betten:
o Unter 200
o 200 bis 500
o Über 500

3. Organisation der Institution:
o Ein Standort
o Mehrere Standorte

Anzahl Standorte: 

4. Anzahl OP-Säle : 

5. Organisation der OP-Abteilung:
Ausgewähltes Programm
o Ja
o Nein
Notfälle
o Ja
o Nein

6. Anzahl ZSVA’s in der Institution 
Aufgeteilt auf :
o einen Standort
o Mehrere Standorte

Anzahl Standorte: 

Wenn Sie über keine Sterilisations-
diensteinheit verfügen, endet der Frage-
bogen hier.

7. Zertifizierung der ZSVA:
o Ja
o Nein

Wenn ja, Name des mit der Zertifizie-
rung beauftragten Unternehmens: 

8. Erbringt die ZSVA Leistungen für
Dritte :
o Ja
o Nein

9. Zuordnung der ZSVA im Spital-Organi-
gramm:
o Direktion
o Pflegedienst
o OP-Abteilung
o Sonstige
Wenn sonstige, bitte präzisieren: 

10. Gesamtbelegschaft der ZSVA:
Anzahl VZS (Entsprechung Vollzeitstel-
len):

Gehalt, Ausbildung und Kompetenzen
11. Bruttojahresgehalt in CHF:

Anfänger
Minimum:
Maximum: 
Erfahrener Mitarbeiter (Niveau 1)
Minimum:
Maximum: 
Mittleres Kader (Niveau 2)
Minimum:
Maximum: 
Verantwortlicher
Minimum: 
Maximum: 

12. Ausbildung (Sterilisationsfachkurs)
des Verantwortlichen der ZSVA:
o Niveau 1
o Niveau 2
o Niveau 3

o Keine
o Sonstige
Wenn sonstige, bitte präzisieren:

13. Ausbildung (Management) des
Verantwortlichen der ZSVA:
o Ja
o Nein
Wenn ja, welche: 

14. Ausbildung der Mitarbeiter (Steri-
kurse)
o Niveau 1 (Anzahl Personen):
o Niveau 2 (Anzahl Personen):
o Niveau 3 (Anzahl Personen): 
o Sonstige (Anzahl Personen): 
Wenn sonstige, bitte präzisieren: 

15. Gibt es eine Stellenbeschreibung/
Pflichtenheft für :
Verantwortliche
o Ja
o Nein
Mitarbeiter
o Ja
o Nein
o Sonstige
Wenn sonstige, bitte präzisieren: 

16. Öffnungszeiten der ZSVA während der
Woche:
Von: 
Bis:

17. Wöchentliche Arbeitsdauer in Stun-
den: 

18. Anzahl Ferientage für alle Mitarbeiter
unter 50 Jahren:

Umfrage über die Zentral-
sterilisationsabteilungen
(ZSVA)der Schweiz

Schweizerische Gesellschaft für Sterilgutversorgun
Société Suisse de Stérilisation H
Società Svizzera di Ster

SGSV
SSSH
SSSO
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Die SpitalSTS AG (Spitäler Thun, Zweisimmen, Saanen und

Klinik Erlenbach) hat sich als regionales Spitalzentrum 

positioniert. Unsere auf allen Stufen gut ausgebildeten und

motivierten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gewährleisten

eine optimale Dienstleistung für die Bevölkerung des gesamt-

en Einzugsgebietes der vier Spitalstandorte. Zur Ergänzung

unseres Teams suchen wir eine/n 

Pensum 80 - 100%, Eintritt nach Vereinbarung

Ihr Tätigkeitsgebiet umfasst die Aufbereitung aller Instru-

mente für die Operationsabteilung und Mehrwegartikel im

Spital Thun und der Klinik Erlenbach.

Sie verfügen über eine abgeschlossene Ausbildung als Techn.

Sterilisationsassistent/in STE I / STE II und gute PC-Kennt-

nisse. Wir wünschen uns eine teamfähige, flexible und

belastbare Persönlichkeit, die bereit ist im Schichtdienst

(Schwerpunkt Abenddienste) und im Turnus auch an

Wochenenden zu arbeiten.

Eine offene kunden- und mitarbeiterorientierte Zusammen-

arbeit über alle Bereiche, ein breiter Handlungsspielraum 

in einer freundlichen Arbeitsatmosphäre, zukunftsweisende

Personalregelungen (GAV) und gute Aus-, Fort- und Weiterbil-

dungsmöglichkeiten, sind weitere attraktive Elemente

unseres Stellenangebotes.

Über weitere Vorzüge unseres Stellenangebotes orientiert

Sie gerne Frau Ch. Baumgartner, Telefon 033 226 27 85. Ihre 

Bewerbung richten Sie bitte unter dem Kennwort «ZSVA» an:

Spital STS AG

Techn. Sterilisations-
assistent/in

Abteilung

19. Miteinbeziehung des OP- oder Abtei-
lungspersonals in die Sterilisation-
sarbeit :
o Ja
o Nein
Wenn ja, zu welchem Zeitpunkt des
Tages:
Wenn ja, wie viele Stunden pro Tag: 

Transport
20. Der Transport schmutziger MP (Medizin-

produkte) zur Sterilisation erfolgt durch:
Mitarbeiter der ZSVA
o Ja
o Nein
Sonstige
o Ja
o Nein
Wenn ja, bitte präzisieren: 

21. Der Transport steriler MP aus der Ste-
rilisation erfolgt durch:
Mitarbeiter der ZSVA
o Ja
o Nein
Sonstige
o Ja
o Nein
Wenn ja, bitte präzisieren: 

Reinigung und Desinfektion
22. Durchführung einer Vordesinfektion:

Am Einsatzort
o Ja
o Nein
In der Sterilisation
o Ja
o Nein

23. Wie viele Reinigungs- und Desinfek-
tionsgeräte (RDG) besitzen Sie : 
Kapazität in DIN-Körben: 

24. Sind Ihre RDG validiert :
o Ja
o Nein
Wenn ja, wie häufig: 

25. Führen Sie bei den RDG Routinekon-
trollen durch:
o Ja
o Nein
Wenn ja, welche:
Wenn ja, wie häufig:

26. Haben Sie für ihre RDG einen War-
tungsvertrag:
o Ja
o Nein
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Verpackung
27. Besitzen Sie Heisssiegelgeräte:

o Ja
o Nein
Wenn ja, wie viele: 
Jährliche Kalibrierung
o Ja
o Nein
Wartungsvertrag
o Ja
o Nein

28. Besitzen Sie Tiefziehmaschinen (Ver-
packungsautomaten):
o Ja
o Nein

Sterilisation
29. Wie gross ist das in einem Jahr von

Ihnen mit Wasserdampf sterilisierte
Volumen. Bitte Anzahl STE (Sterilisa-
tionseinheiten) für 1 Jahr angeben: 

30. Wie viele Dampfsterilisatoren besit-
zen Sie : 
Gesamtkapazität in STE: 

31. Sind Ihre Dampfsterilisatoren vali-
diert :
o Ja
o Nein
Wenn ja, wie häufig: 

32. Haben Sie für Ihre Dampfsterilisato-
ren einen Wartungsvertrag:
o Ja
o Nein

33. Wie viele Ethylenoxid-Sterilisatoren
(EO) besitzen Sie : 
Gesamtkapazität des sterilisierten Volu-
mens in m3:

Wenn Sie keinen EO-Sterilisator benutzen,
gehen Sie bitte zur Frage 36 über

34. Sind Ihre EO-Sterilisatoren validiert :
o Ja
o Nein
Wenn ja, wie häufig:

35. Haben Sie für Ihre EO-Sterilisatoren
einen Wartungsvertrag:
o Ja
o Nein

36. Wie viele VH2O2-Plasma-Sterilisato-
ren besitzen Sie : 
Gesamtkapazität des sterilisierten Volu-
mens in m3

Wenn Sie keinen VH2O2-Sterilisator benutzen,
gehen Sie bitte zur Frage 39 über

37. Sind Ihre VH2O2-Plasma-Sterilisatoren
validiert :
o Ja
o Nein
Wenn ja, wie häufig:

38. Haben Sie für Ihre VH2O2-Plasma-Ste-
rilisatoren einen Wartungsvertrag:
o Ja
o Nein

39. Wie viele Formaldehyd-Sterilisatoren
besitzen Sie :

Wenn Sie keinen Formaldehyd-Sterilisator
benutzen, gehen Sie bitte zur Frage 42 über

40. Sind Ihre Formaldehyd-Sterilisatoren
validiert :
o Ja
o Nein
Wenn ja, wie häufig:

41. Haben Sie für Ihre Formaldehyd-Ste-
rilisatoren einen Wartungsvertrag:
o Ja
o Nein

42. Verwenden Sie andere Sterilisations-
verfahren:
o Ja
o Nein
Wenn ja, welche:

43. Wie häufig verwenden sie den B&D-
Test (Bowie Dick):
o Täglich
o Wöchentlich
o Anders
Wenn anders, bitte präzisieren: 

Reparatur und Lagerung
44. Der Versand für die Reparatur eines

beschädigten MP erfolgt durch:
o OP oder Pflegeabteilung 
o Sterilisation

45. Das Sterilgutlager befindet sich:
o In der Sterilisation
o Im OP
o Auf den Abteilungen
o Anderswo
Wenn anderswo, bitte präzisieren: 

Verschiedene Kontrollen
46. Gibt es bei Ihnen am Eingang in die

Verpackungszone des Materials eine
Schleuse:

o Ja
o Nein

47. Entspricht Ihre Verpackungszone der
Reinraumklasse ISO 8:
o Ja
o Nein

48. Welche Kontrollen werden in dieser
Zone durchgeführt :
Luft
o Ja
o Nein
Wenn ja, wie häufig:
Mikrobiologische Kontrolle
o Ja
o Nein
Wenn ja, wie häufig:

49. Wird die Wasserqualität kontrolliert :
o Ja
o Nein
Wenn ja, wie häufig:

50. Wird die Dampfqualität gemäss der
europäischen Norm EN285 kontrolliert:
o Ja
o Nein
Wenn ja, wie häufig:

Dokumentation und Rückverfolgbarkeit
51. Ist der Wiederaufbereitungsprozess

dokumentiert (Verfahren und Arbeit-
sanweisungen):
o Ja
o Nein

52. Verfügen Sie über eine Chargen-Doku-
mentation:
o Ja
o Nein
Wenn ja, welche: 

53. Verfügen Sie über ein Rückverfolgbar-
keitssystem:
o Ja
o Nein
Wenn ja, welches: 

SGSV Schweizerische Gesellschaft 
für Sterilgutversorgung
54. Kennen Sie die SGSV:
o Ja
o Nein

55. Sind Sie Mitglied der SGSV: 
o Ja
o Nein



Rückverfolgbar und sicher:

3M™ Data Logger

3M (Schweiz) AG
Eggstrasse 93, 8803 Rüschlikon
Telefon 01 724 92 31, Telefax 01 724 92 38
www.3m.com/ch/healthcare

Optimieren Sie die 

Leistung Ihres Reinigungs-

und Desinfektionsgerätes!

3M™ Data Logger – 

die Zeit- und Temperatur-

Überwachung:

n Bedienerfreundlich

n Präzise Messdaten

n Freigabe beruht auf 

dem Ao-Wert
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Normung 
bei der Wiederaufbereitung 
von Medizinprodukten
von Corinne Bosshard

Die Wiederaufbereitung von Medizinpro-
dukten hat nach den Grundsätzen der
Qualitätssicherung zu erfolgen. Deshalb
ist es empfehlenswert, sich auf die tech-
nischen Normen zu beziehen.

Ob privat oder im Geschäftsleben: Normen
machen unser Leben leichter und bequemer.
Ohne sie gäbe es keinen problemlosen
Umgang mit Fahrzeugen, Uhren, Telefonen
oder Kreditkarten, ohne sie könnte kaum
ein Zulieferer ein passgenaues Produkt lie-
fern. Der Einfluss der Normung begegnet
uns alltäglich und meistens völlig unbe-
merkt. 
Kein Wunder, dass kaum ein Bereich mehr
ohne den Einsatz von Normen auskommt.
So auch in der Medizinbranche. 
Das Ziel der Wiederaufbereitung von Medi-
zinprodukten ist die Beseitigung aller
lebensfähigen Mikroorganismen, welche
Infektionsrisiken für Patienten beinhalten
könnten. Die Qualitätssicherung muss
gewährleistet werden, damit eine mögliche
Ansteckung vermieden werden kann. 
Zu diesem Zweck wurden diverse Definitio-
nen von Normenkomitees erarbeitet und in
technischen Normen niedergeschrieben. 
Sterilität bedeutet die Abwesenheit jegli-
cher lebensfähiger Mikroorganismen. Für
ein in der Endverpackung zu sterilisierendes
Medizinprodukt, das als « steril » gekenn-
zeichnet werden soll, muss die theoretische
Wahrscheinlichkeit, dass sich ein lebens-
fähiger Mikroorganismus auf dem Produkt
befindet, kleiner oder gleich eins in 1 x 106

Produkten sein (siehe Norm EN 556-1).
Die Sterilität eines Medizinproduktes wird
nur erreicht und beibehalten, wenn die dazu
nötigen Schritte bei der Aufbereitung kor-

rekt durchgeführt werden. Damit Spitäler,
Ärzte und Medizinprodukthersteller diese
Schritte kennen und anwenden können,
wurden wiederum diese Schritte in techni-
schen Normen erarbeitet und aufgelistet. 
Die Schritte (Vorbehandlung, Reinigung,
Desinfektion, Verpackung) zielen auf die
Verminderung der mikrobiellen, chemischen
und partikulären Kontamination sowie auf
die Reduktion von vorhandenen pyrogenen
Substanzen ab.
Die Normen zur Reinigung, Desinfektion, Ver-
packung und Sterilisation sind zu beachten.
Jeder Betrieb muss seinen Bedürfnissen ent-
sprechend eine Organisation einsetzen, wel-
che die Aufbereitung von sterilen Medizin-
produkten sicherstellt. Wenn ein Spital, eine
Klinik oder eine andere Gesundheitseinrich-
tung die Aufbereitung von sterilen Medizin-
produkten wahrnimmt, ist es empfehlenswert
sich auf die Hilfestellungen der Nationalen
und Internationalen Normen zu beziehen. 
Im Dschungel dieser nationalen und interna-
tionalen Normen gibt es einen verlässlichen
Wegweiser: die SNV Schweizerische Normen-
Vereinigung in Winterthur. www.snv.ch
In Zusammenarbeit mit der SGSV Schweize-
rische Gesellschaft für Sterilgutversorgung
erarbeitete die SNV Schweizerische Normen-
Vereinigung die CD «Wiederaufbereitung
von Medizinprodukten».
Die CD enthält die 37 Grundnormen zu den
Themen Reinigung, Desinfektion, Ver-
packung und Sterilisation sowie Empfehlun-
gen und Merkblätter der Swissmedic,
gesetzliche Grundlagen zur Wiederaufberei-
tung von Medizinprodukten und nützliche
Links zu hilfreichen Websites. 
Die Verbindung von Gesetzen, Normen und
Publikationen geben Ihnen umfassende

Informationen zur Wie-
deraufbereitung von
Medizinprodukten.
Weitere Informationen
zu der CD «Wiederauf-
bereitung von Medizin-
produkten» finden Sie unter:
www.snv.ch/medizinprodukte
Da die Normen einem stetigen Wandel
unterliegen, bieten wir Ihnen zusätzlich
diverse Überwachungsmöglichkeiten an. 
Nehmen Sie mit uns Kontakt auf T +41
(0)52 224 54 54, shop@snv.ch.
Falls Sie sich breiter mit den Normen und
Richtlinien zu Medizinprodukten befassen
möchten, bietet die SNV am 18. November
2008 ein Seminar zum Thema «Änderungen
der Medizinprodukte Richtlinie 93/42/EWG»
an. 
Diese Veranstaltung wird Ihnen zeigen, wel-
che die wichtigsten Veränderungen in der
Richtlinie 93/42/EWG sind und was diese
für Sie bedeuten. Es wird Ihnen erklärt, was
sich bei den Audits verändern wird und was
Sie als Hersteller neu beachten sollten.
Ebenfalls werden wir Ihnen präsentieren,
wie diese Europäische Richtlinie in der
Schweiz umgesetzt wird und ab wann sie
rechtskräftig wird. 
Weitere Informationen zu unseren Semina-
rangeboten unter: www.snv.ch/seminare

Weitere Informationen: 
SNV Schweizerische Normen-Vereinigung
Corinne Bosshard
Bürglistrasse 29, 8400 Winterthur
T dir +41 (0) 52 224 54 44
F dir +41 (0) 52 224 54 82
corinne.bosshard@snv.ch
www.snv.ch n
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Bestellung
Normen in der Wiederaufbereitung 
von Medizinprodukten

Commande
Normes relatives au retraitement 
des dispositifs médicaux

Produkt Produit Sprache Langue Preis Prix CHF

£ SNV Reihe Nr. 103 CD ; Wiederaufbereitung von Medizinprodukte Deutsch/ 978.–
Reinigung, Desinfektion, Verpackung, Sterilisation Französisch

£ SNV Série N° 103 CD ; Retraitement des dispositifs médicaux Français/ 978.–
Nettoyage, désinfection, emballage, stérilisation Allemand

£ Seminar «Änderungen der Medizinprodukte Richtlinie 93/42/EWG» Deutsch 494.95
Dienstag, 18. November 2008 in Winterthur

£ Sie wünschen Informationen zu unseren Überwachungsservices Deutsch

£ Vous souhaitez obtenir de plus amples informations à propos de nos services Français
de mise à jour des normes?

Preise inklusive MwSt./Preisänderungen vorbehalten. Tous les prix s’entendent TVA incluse/Sous réserve de modification de prix.

Firma Société

Kontaktperson Responsable Abteilung Département

Strasse, Postfach Rue, Case postale

PLZ, Ort NPA, Ville

Tel D Tél D E-Mail

Datum Date Unterschrift Signature

© SNV 2008

Bitte senden Sie uns dieses Bestellformular per Post oder Fax an die untenstehende Adresse.
Veuillez envoyer ce bulletin de commande par courrier ou fax à l’adresse ci-dessous.

SNVshop
Schweizerische Normen-Vereinigung
ein Joint Venture mit TFV Technischer T +41 (0)52 224 54 54
Fachbuch-Vertrieb AG F +41 (0)52 224 54 82
Bürglistrasse 29 www.snv.ch
CH-8400 Winterthur shop@snv.ch

Nr. 3/2008 forum
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Infektionsübertragungsrisiko
bei einer Endoskopie
von C. Petignat, Claire-Lyse Dumas et M. Attinger, CHUV et Unité HPCI, Vaud

Ziel des vorliegenden Artikels ist es, die
bedeutendsten Infektionsübertragungen im
Zusammenhang mit einer Endoskopie des
Verdauungstrakts oder einer Bronchoskopie
aufzulisten. Auf Englisch gibt es über 300
Artikel, in denen von Keimübertragungen
im Zusammenhang mit einer endoskopi-
schen Untersuchung berichtet wird.

Einleitung
Eine Endoskopie zur Analyse anatomischer
Hohlräume ist heute in der Medizin weit ver-
breitet. Man schätzt, dass in den USA jähr-
lich rund 10 Mio. und in Frankreich 2,5 Mio.
Endoskopien vorgenommen werden. Solch
ein Eingriff birgt Infektionsrisiken, die von
verschiedenen Faktoren abhängen:
• Gerät und Untersuchung,
• Kontamination des Endoskops während

der Untersuchung mit Patientenkeimen,
• Reinigungs-, Desinfektions- und Lager-

verfahren des Endoskops und seines
Zubehörs.

Die Hauptkontaminationsarten des Endo-
skops sind eine Kontamination des Endo-
skops während der Endoskopie durch Mikro-
organismen des Patienten oder aus dem
Umfeld oder aber eine schlechte Versorgung
des Endoskops nach der Untersuchung. In
Tabelle 1 sind die wichtigsten Mikroorganis-
men aufgezählt, die Endoskope kontaminie-
ren können.
Das Auftreten exogener Infektionen im
Zusammenhang mit Endoskopien ist selten.
Meist hängt es dann jedoch mit einer Nicht-
einhaltung der Protokollempfehlungen von
Endoskopen nach der Untersuchung zusam-
men. Die Persistenz der Kontamination eines
Geräts hängt von der Menge und vom Typ der
jeweiligen Mikroorganismen ab. Hierbei gilt
es hervorzuheben, dass verschiedene Mikro-
organismen gegen Desinfektionsmittel resi-
stenter sind als andere (Abbildung 1). Die
Effizienz der Wiederaufbereitung eines
Instruments hängt somit vom verwendeten
Desinfektionsmittel, seiner Dosierung, der

Kontaktdauer und der Persistenz von auf
dem zu desinfizierenden Instrument noch
vorhandenen Proteinrückstände ab. 
Mit Endoskopen muss vorsichtig umgegan-
gen werden. Sie bestehen aus thermolabi-
len Werkstoffen und können deshalb nicht
normal sterilisiert werden. Als Routine-Auf-
bereitung wird die Einhaltung der Guten
Praxis für die Reinigung und Desinfektion
von Endoskopen empfohlen, die eine hoch
wirksame Desinfektion beinhaltet. Dieser
Ansatz muss gleichzeitig durch eine Qua-
litätssicherungspolitik untermauert sein,

Mikroorganismen vom Patienten Mikroorganismen aus dem Umfeld

Normale Flora und andere kolonisierende Keime
Escherichia coli
Klebsiella spp
Serratia spp

Irrigationslösungen
Pseudomonas spp
atypische Mykobakterien

Infektionen oder chronischer Trägerstatus
Salmonella spp
Helicobacter pylori
Mycobacterium tuberculosis
Hepatitisvirus B und C, HIV
Clostridium difficile

Keime, die Maschinen kontaminieren 
können
Enterobacter spp
Citrobacter spp
Pseudomonas spp

Tabelle 1 Infektiöse Keime im Zusammenhang mit der Kontamination von Endoskopen.

Abbildung 1 Resistenz der Keime gegen Des-
infektionsmittel.

Prionen
Begeisselte Bakterien
• Bacillus subtilis
• Clostridium difficile

Mykobakterien
• Mycobacterium tuberculosis
• atypisch Mykobakterien

Nackte Viren (ohne Lipidhülle)
• Poliovirus
• Rhinovirus

Pilze
• Candida spp
• Cryptococcus spp

Vegetative Bakterien
• Pseudomonas spp
• Salmonella spp

Behüllte Viren
• Hepatitisvirus B
• Hepatitisvirus C
• HIV
• Herpes simplex

Résistance
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die folgende Elemente umfassen muss: prä-
zise Rückverfolgbarkeit, Wartung der Endo-
skope, Aus- und Weiterbildung des Fachper-
sonals, regelmässige praktische Audits
sowie mikrobiologische Wasser-, Endoskop-
und Maschinenkontrollen.

Endoskopie und Pseudomonas spp
Infektionen mit Pseudomonas aeruginosa
kommen am häufigsten vor (über 220 in der
Literatur beschriebene Fälle). Die Pseudomo-
nas ist eine im Feuchtmilieu überall vorkom-
mende Bakterie, die gern die Wassernetze
von Spitälern kolonisiert. Im Spital findet
man die Hauptumweltreservoirs in Atem-
geräten, Waschbecken und Wasserflaschen.
Bei gesunden Erwachsenen kann die Pseudo-
monas die Atemwege sowie den Verdauungs-
apparat kolonisieren. Die im Spital befindli-
chen Patienten sowie Patienten mit
chronischen Lungenerkrankungen können
ebenfalls Keimreservoirs werden. Bei den
meisten nach einer Endoskopie dokumentier-
ten Infektionen mit Pseudomonas konnte
eine Kontamination des Endoskops nachge-
wiesen werden, entweder durch das Umfeld
(Einsatz von kontaminiertem Wasser bei der
Wiederaufbereitung der Endoskope) oder aber
aufgrund einer mangelhaften Wiederaufberei-
tung des Endoskops (kein effizientes Bürsten
und Desinfizieren). Die Pseudomonas reagiert
jedoch sensibel auf Desinfektionsmittel wie
Glutaraldehyd, Phenol und Iodophor, wenn
diese gemäss den empfohlenen Konzentratio-
nen dosiert werden. In einem Untersu-
chungsbericht wurde die Bakterie im Absaug-
kanal des Bronchoskops nachgewiesen.
Die meisten dokumentierten Pseudomonas-
Infektionen (Tabelle 3) sind wie folgt
begründet: Einsatz eines ungeeigneten
Desinfektionsmittels, Persistenz einer inter-
nen Kontamination des Kanals nach Wieder-
aufbereitung des Medizinprodukts oder
unzureichendes Trocknen der Endoskope vor
der Lagerung.

Endoskopie und Salmonella
Bei 84 Patienten wurde die Übertragung
von Salmonellen bei einer endoskopischen
Untersuchung beschrieben (davon 6 Bakte-
riämien). In den meisten Fällen war das
Desinfektionsmittel (Cetrimid, Chlorhexi-
din, Hexachlorophen, quartäre Ammonium-
verbindungen) oder die Konzentration des
Produkts für diesen Keimtyp ungeeignet.
Seit der Einführung eines Protokolls über
mechanische Reinigung gekoppelt mit hoch
wirksamer Desinfektion gibt es in der Lite-
ratur keinen Hinweis mehr auf eine Salmo-
nellenübertragung.

Endoskopie und Mykobakterien 
In der Schweiz werden jährlich rund 550
Tuberkulosefälle (Mycobacterium tuberculosis)
gemeldet. Das Auftreten der Krankheit in der
Schweiz ist seit einigen Jahren konstant
rückläufig. Es kommt auch regelmässig zu
Infektionen mit allgemein im Spitalumfeld
befindlichen Mykobakterien (M. chelonae, M.
avium complex, M. gordonae, M. xenopi, M.
fortuitum und andere atypische Mykobakte-
rien), vor allem bei immunkompromittierten
Patienten (HIV, Transplantation). Mykobakte-
rien sind relativ resistent gegen Desinfekti-
onsmittel (ungenügende Wirkung von
Cetrimid, Chlorhexidin und Iodophor).
Glutaraldehyd wird sehr oft aufgrund seiner
guten Abtötungskraft von Mykobakterien
empfohlen, leider wird die benötigte Kon-
taktdauer meist nicht gut definiert. Die Kon-
taminierung des Endoskops mit solchen Kei-
men erfolgt durch mangelhafte Desinfektion
nach der Untersuchung eines keimtragenden
Patienten oder durch eine Endspülung des
Endoskops mit kontaminiertem Wasser. Der
Einsatz eines Desinfektionsmittels wie
Glutaraldehyd sowie von keimfreiem Wasser
reduziert dieses Kontaminationsrisiko stark.
Die Mehrheit der in der Literatur beschriebe-
nen Fälle ist auf eine mangelhafte Desinfek-
tion zurückzuführen.

Endoskopie und Clostridium difficile
Clostridium difficile ist eine der seltenen
begeisselten Bakterien, die für endemische
und epidemische Nosokomialinfektionen
verantwortlich sind. Es werden zahlreiche
Endoskopien an Patienten vorgenommen,
die Träger von Clostridium difficile sind
(symptomatisch und asymptomatisch). Das
endoskopische Material kann diese Bakte-
rien auf andere Patienten übertragen. Die
Geisseln der Clostridium difficile sind beson-
ders resistent gegen Desinfektionsmittel.
Mit einer sorgfältigen Reinigung vor der
Desinfektion kann das Übertragungsrisiko
gesenkt werden. In der Literatur werden
verschiedene Übertragungsmöglichkeiten
beschrieben, wovon jedoch keine einzige
definitiv nachgewiesen werden konnte.

Endoskopie und Helicobacter pylori
Infektionen mit Helicobacter pylori können
chronische Gastritis und Zwölffingerdarm-
geschwüre auslösen. Diese meist asympto-
matische Infektion ist weit verbreitet (20
bis 50% aller Erwachsenen der Industrielän-
der sind Träger von Helicobacter pylori). In
der Literatur gibt es Hinweise auf eine
Übertragungen dieses Keims durch Gastro-
skope und Biopsiezangen. Eine strikte Ein-
haltung der Wiederaufbereitungsregeln für
diese MP eliminieren dieses Risiko.

Endoskopie und Hepatitisvirus B (HVB)
und C (HVC)
Das Übertragungsrisiko dieses Virus auf-
grund einer mangelhaften Desinfektion von
Endoskopen bleibt ungewiss. In einer Lite-
ratursuche von 2006 wurden zwei Fälle von
Hepatitis-B- und fünf Fälle von Hepatitis-C-
Übertragung dokumentiert. Bei einem Fall
von Hepatitis B und zwei Fällen von Hepati-
tis C bestand der Verdacht einer solchen
Übertragung. All diese Fälle wurden durch
eine mangelhafte Desinfektion des Endo-
skops hervorgerufen.

Endoskopie und HIV
Es gibt keinen Literaturnachweis. Vier Stu-
dien beweisen zudem eine vollständige Elimi-
nierung des HIV-Virus nach einer konformen
Desinfektion des MP mit Glutaraldehyd.

Endoskopie und Non Conventional Trans-
missible Agents (NCTA)
Bis heute gibt es noch keinen Nachweis einer
Kontaminierung durch unkonventionelle
übertragbare Keime (Creutzfeldt-Jakob-
Krankheit) im Zusammenhang mit einer
endoskopischen Untersuchung. Das Auftreten

Tabelle 2 Hauptgründe für eine Übertragung von Pseudomonas aeruginosa.

Mangelhafte Trocknung vor Lagerung des Endoskops
• mehrere kleine Epidemien beschrieben

– Problemlösung: mit Alkohol endspülen und mit Druckluft trocknen

Kontamination des RGD
• 1 Epidemie mit 115 Fällen aufgrund eines stark kontaminierten RDG, Präsenz gleiche

Stämme bei Patienten und im RDG
– Problemlösung: Einführung regelmässiger Wartungen des RDG und Wasser- sowie

Luftkontrollen
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einer Variante der Creutzfeldt-Jakob-Krank-
heit (vCJD) im Zusammenhang mit der Bovi-
nen spongiformen Enzephalopathie wirft
jedoch zahlreiche neue Fragen auf. Bei einer
klassischen Creutzfeldt-Jakob-Krankheit
(CJD) sammeln sich die Prionen (PrPSc3) im
zentralen Nervensystem und in den Augen.
Bei der neuen Variante der Creutzfeldt-Jakob-
Krankheit wird dieses Protein beim Menschen
viel weitläufiger verbreitet, vor allem im Lym-
phgewebe (Mandeln und Blinddarm). Bei
einem an vCJD verstorbenen Patienten wur-
den auch geringe Mengen im Mastdarm
gefunden. Daraus lässt sich ableiten, dass
eine Untersuchung der Gewebe durch Endo-
skopie des oberen und unteren Verdauungs-
trakts bei einem Patienten in präklinischer
Phase der vCJD zu einer Kontaminierung
führen könnte. Bei der Endoskopie des Ver-
dauungstrakts wird die Schleimhaut durch
einen leichten Kontakt mit oder einem Rei-
ben durch das Endoskop sehr häufig verletzt
und kann, genau wie bei einer Biopsie, das
MP kontaminieren. Es muss jedoch erst noch
nachgewiesen werden, dass ein auf diese
Weise kontaminiertes Endoskop eine genü-
gend hohe Prionenkonzentration aufweisen
muss, um einen anderen Patienten infizieren
zu können. Keine der heute bekannten
Methoden zur Eliminierung von Prionen kann
jedoch für Fibroskope eingesetzt werden,
ohne eine Beschädigung des Gerätes zu ris-
kieren. Der Reinigungsschritt kann eventuell
die Prionenkonzentration senken. Peres-
sigsäure hat sich als Oxidationsmittel bei der
Reduktion der Infektiosität nur als teilweise
effizient herausgestellt. Die gute Eigenschaft
von Peressigsäure ist aber, dass sie die Pro-
teine nicht fixiert. Eine kanadische Studie
hat bewiesen, dass die Endoskope der Zen-
tren, die mit Glutaraldehyd desinfizieren eine
grössere Menge an Proteinen und Schmutzre-
sten aufweisen als jene, die Peressigsäure
verwenden. Ausserdem waren die Endoskope
in den Zentren mit Peressigsäure signifikant
sauberer als in denen mit Glutaraldehyd.

Endoskopie des Verdauungstrakts
Bei Endoskopien des Verdauungstrakts wer-
den Leibeshöhlen mit besonders vielen
Kolonien von Mikroorganismen untersucht
(die mikrobiologische Kontaminierung eines
Koloskops liegt bei ungefähr 109 koloniebil-
dender Einheiten (KBE). Bei den für eine,
nach einer Endoskopie, auftretenden Infek-
tion verantwortlichen Mikroorganismen
(Tabelle 3) handelt es sich vor allem um aer-

Mikroorganismen Anzahl Berichte Anzahl Fälle

Pseudomonas aeruginosa
Salmonella spp
Helicobacter pylori
Andere

14
11
2
3

268
72
4
11

Strongoloïdes spp
Trichosporon spp

1
1

4
10

Hepatitis B
Hepatitis C

3
7

3
7

Tabelle 3 Bei einer Endoskopie des Verdauungstrakts übertragene Infektionen oder 
Pseudo-Infektionen.

Tabelle 5 Kontaminierungsursache des Endoskops bei der Wiederaufbereitung.

Mikroorganismen Anzahl Berichte Anzahl Fälle

Pseudomonas ssp
Serratia marcescens

8
2

91*
112

M. tuberculosis
M. avium
M. chelonae
Andere

6
1
1
1

19
2
72
1

*in zwei Studien wurde die Anzahl Fälle nicht angegeben.

Tabelle 4 Bei einer Bronchoskopie übertragene Infektionen oder Pseudo-Infektionen.

Mangel Anzahl Berichte

Reinigung • uneffizientes Reinigen
• Kanalinneres beschädigt
• Absaugventil
• Absaugkanal
• Biopsiekanal

9

Zubehör • Biopsiezange
• Absaugmaterial

2

Kontaminiertes
Aufbereitungsmaterial

• RDG
• Reinigungsbürste
• Filter

7

Desinfektionsmittel • ungeeignete Wirkung
• falsche Dosierung
• kontaminiertes Desinfektionsmittel

2

Rekontaminierung 
nach Desinfektion

• Spülwasser
• Kontaminierung der Wasserfilter für

Endspülung
5

Lagerung • Rekontaminierung bei horizontaler
Lagerung

1

Kontaminierung instillierter
Lösungen

• topische Anästhesie
• Atomiseur

3

obe und anaerobe Bakterien mit einer Prä-
dominanz gram-negativer Bakterien.

Bronchoskopie
Bronchoskope werden in Leibeshöhlen mit
zahlreichen Kolonien von Mikroorganismen
aus der Mund- und Atemwegsflora des Pati-
enten eingeführt. Obwohl ein hoher Pro-

zentsatz der dieser Untersuchung unterzo-
genen Patienten immunkompromittiert ist,
sind klinisch signifikante Infektionen im
Zusammenhang mit der Bronchoskopie
selten. Bei den meisten dokumentierten
Fällen handelt es sich um Infektionen mit
Pseudomonas oder Mykobakterien (Tabelle
4).

464
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Endoskope als Ursache für Kontaminierung
Jeder Arbeitsschritt bei der Wiederaufberei-
tung von Endoskopen kann für die Persistenz
von Mikroorganismen (Dekontaminations-
mangel) oder die Aufnahme von im Umfeld
befindlichen Mikroorganismen (Kontaminie-
rung über Wasser, Bürsten, RDG) verantwort-
lich sein. Die meisten dokumentierten Konta-
minierungen sind auf eine Nichteinhaltung
eines oder mehrerer Arbeitsschritte bei der
Wiederaufbereitung zurückzuführen (Tab. 5).

Empfehlungen für die Aufbereitung von
Endoskopen
Dieser Literaturüberblick beweist, dass eine
Einhaltung des Protokolls für die Aufberei-
tung des Endoskops nach einer Untersu-
chung das mit einer solchen Untersuchung
verbundene Infektionsrisiko senken kann.
Für die Wiederaufbereitung von Endoskopen
wurden von den verschiedenen medizini-
schen Gesellschaften und Berufsgremien
zahlreiche Empfehlungen veröffentlicht, die
ausnahmslos und einstimmig die Einhal-
tung folgender Arbeitsschritte befürworten:
1. Schutz des Personals während der ver-

schiedenen Wiederaufbereitungsschritte
von Endoskopen.

2. Unmittelbare Aufbereitung des Endo-
skops nach Abschluss der Untersuchung.

3. Manuelle Reinigung des Endoskops mit
einem alkalischen oder enzymatischen
Reinigungsmittel oder einem Desinfek-
tions/Reinigungsmittel, das die Pro-
teine nicht fixiert sowie mit für das
Endoskop geeigneten Bürsten.

4. Abspülen des Reinigungsmittels oder
des Reinigungs/Desinfektionsmittels.

5. Hoch wirksame manuelle oder automa-
tische Desinfektion (bakterizides, fun-
gizides, sporizides und viruzides Desin-
fektionsmittel, besonders effizient
gegen begeisselte Bakterien, Mykobak-
terien und nackte Viren).

6. Endspülung mit bakteriologisch kon-
trolliertem Wasser.

7. Trocknen mit medizinischer Luft +/–
Alkohol à 70%.

8. Vertikale Lagerung des Endoskops in
geschlossenen Schränken.

Fazit
Es gibt viele Mikroorganismen, die bei einer
Endoskopie Infektionen provozieren kön-
nen. Das klinische Spektrum dieser Infek-
tionen ist extrem breit gefächert und reicht
von der asymptomatischen Kolonisierung

Inkubationszeit. Abschliessend lässt sich
feststellen, dass nur schwer bestimmt wer-
den kann, wie hoch die Inzidenz von Infek-
tionen im Zusammenhang mit Endoskopien
wirklich ist. Dokumentierte Infektionen im
Zusammenhang mit Endoskopien sind in
erster Linie auf die Nichteinhaltung der
Empfehlungen für die Wiederaufbereitung
von Endoskopen zurückzuführen. Dabei
handelt es sich um folgende Probleme:
• Abwesenheit eines präzisen Wiederauf-

bereitungsprotokolls
• ungenügende Anzahl Endoskope
• sehr kurzes Zeitfenster zwischen zwei

Endoskopien
• Komplexität des zu behandelnden Mate-

rials
• mangelhafte Unterstützung von den

Dienststellen für Infektionskontrolle
und –prävention.

Die Komplexität der Ausrüstung spielt bei den
Infektions- und Pseudo-Infektionsepidemien
eine bedeutende Rolle. Beim Einsatz von RDG
ist es teilweise sehr schwierig, eine gute Des-
infektion aller Teile sicherzustellen. Es kommt
auch vor, dass bestimmte Endoskope trotz
einer angemessenen Wiederaufbereitung auf-
grund ihrer komplexen internen Struktur der
verschiedenen Kanäle kolonisiert bleiben. 
Aus diesen verschiedenen Feststellungen lässt
sich ableiten, dass die Wiederaufbereitung
von Endoskopen durch eine höchst effiziente
Desinfektion die mit einer solchen Untersu-
chung verbundenen Risiken von Infektionen
oder Pseudo-Infektionen nicht vollständig
ausschliessen kann. Wir können zukünftig nur
auf die Entwicklung neuer Werkstoffe und
Techniken hoffen, die das Kontaminationsri-
siko weiter eindämmen helfen.
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bis zum schwerwiegenden, teilweise sogar
fatalen Infekt. In der Literatur findet man
zahlreiche Fälle bakteriologischer Pseudo-
Infektionen, die mit einer Endoskopie in
Zusammenhang gebracht werden und bei
denen die betroffenen Keime den Patienten
nicht inokuliert wurden, sondern entnom-
mene Sekretionen kontaminieren. Das wirft
diagnostische und therapeutische Probleme
auf. Es gibt jedoch nur wenige Keime, die
bei einer Endoskopie für Infektionen ver-
antwortlich sind. Meist handelt es sich
dabei während einer Endoskopie des Ver-
dauungstrakts um Salmonella und Pseudo-
monas aeruginosa und während Broncho-
skopien um Mykobakterien und
Pseudomonas spp. Bei einer Kontaminierung
von Endoskopen mit M. tuberculosis und Sal-
monella stammen die Keime von einem infi-
zierten Patienten, bei Pseudomonas und
atypischen Mykobakterien hingegen aus
dem Umfeld. Die Tatsache, dass Salmonella
und M. tuberculosis fähig sind, langfristige
Trägerschaften zu erzeugen und dass M.
tuberculosis zudem auch noch relativ resi-
stent gegen Desinfektionsmittel ist, könnte
dazu beitragen, dass diese Bakterien in der
Übertragung von Infektionen durch Endo-
skope eine bedeutende Rolle spielen.
Nur wenige während einer Endoskopie über
biologische Flüssigkeiten übertragene Viru-
sinfektionen (HBV, HCV) sind dokumentiert.
Dies ist vielleicht darauf zurückzuführen,
dass Virusinfektionen eine lange Inkubati-
onszeit haben und es somit schwer ist,
einen Zusammenhang zwischen der Übertra-
gung und einer vor mehreren Wochen oder
gar Monaten durchgeführten endoskopi-
schen Untersuchung herzustellen.
Die relativ geringe Anzahl während einer
Endoskopie übertragenen Infektionen im
Vergleich zu den mehreren Millionen jähr-
lich durchgeführten Endoskopien führt zum
Schluss, dass die Infektionsinzidenz dieser
Übertragungsart recht gering ist. Hierbei
muss jedoch angeführt werden, dass es sich
bei den dokumentierten Fällen in erster
Linie um Epidemien handelt und diese
wahrscheinlich nur eine Minderheit aller bei
Endoskopien übermittelten Infektionen dar-
stellen. Endemische Übertragungen von
geringem Schweregrad sind einerseits nur
schwer identifizierbar und andererseits
mangelt es bei kurzfristigen Infektionen oft
an Diagnosen, anders ausgedrückt, wird die
Zahl sehr wahrscheinlich unterschätzt. Dies
gilt auch für Virusinfektionen mit langer
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AGENDA
Kalenderwoche 51 
Do, 18.12.2008

STE-MPA-091
Kalenderwoche 5 
Do, 29.01.2009; Fr, 30.01.2009
Kalenderwoche 10 
Do, 05.03.2009; Fr, 06.03.2009
Kalenderwoche 18 
Do, 30.04.2009; Fr, 01.05.2009
Kalenderwoche 24 
Fr, 12.06.2009

STE-MPA-092
Kalenderwoche 19 
Do, 07.05.2009; Fr, 08.05.2009
Kalenderwoche 25 
Fr, 19.06.2009; Sa, 20.06.2009
Kalenderwoche 33 
Do, 13.08.2009; Fr, 14.08.2009
Kalenderwoche 38 
Fr, 18.09.2009

STE-MPA-093
Kalenderwoche 37 
Do, 10.09.2009; Fr, 11.09.2009
Kalenderwoche 42 
Do, 15.10.2009; Fr, 16.10.2009
Kalenderwoche 50 
Do, 10.12.2009; Fr, 11.12.2009
Kalenderwoche 3 
Fr, 15.01.2010

Dates des cours d’assistant(e) technique en
stérilisation 2008
Cully

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

Assistant(e) technique en stérilisation niveau 1 B
24 et 25 septembre 2008
29 et 30 octobre 2008
05, 06 et 07 novembre 2008
19 novembre 2008
10 décembre 2008 (examens)

Assistant(e) technique en stérilisation niveau 2
09, 10 et 11 septembre 2008
06 et 07 octobre 2008
27 et 28 octobre 2008
11, 12 et 13 novembre 2008
05 et 12 décembre 2008 (examens)

Reconfection des plateaux opératoires
17 octobre 2008

Veranstaltungen Schweiz 
Daten Fachkunde Kurse Techn. Sterilisations-
assistent/in 2008/2009
Fachkundekurse in Aarau
H+ Bildungszentrum
Rain 36, 5000 Aarau
Tel. : 062 824 00 25, Fax. : 062 824 11 25

STE I
Techn. SterilisationsassistentIn

STE I-091
Kalenderwoche 6 
Mi, 04.02.2009; Do, 05.02.2009, Fr, 06.02.2009
Kalenderwoche 12 
Mi, 18.03.2009; Do, 19.03.2009; Fr, 20.03.2009
Kalenderwoche 18 
Mo, 27.04.2009; Di, 28.04.2009; Mi, 29.04.2009
Kalenderwoche 24 
Mo, 08.06.2009; Di, 09.06.2009
Kalenderwoche 33 
Fr, 14.08.2009
Kalenderwoche 40 
Sa, 03.10.2009

STE I-092
Kalenderwoche 19 
Mo, 04.05.2009; Di, 05.05.2009; Mi, 06.05.2009
Kalenderwoche 25 
Mo, 15.06.2009; Di, 16.06.2009; Mi, 17.06.2009
Kalenderwoche 34 
Do, 20.08.2009; Fr, 21.08.2009
Kalenderwoche 41 
Mi, 07.10.2009; Do, 08.10.2009; Fr, 09.10.2009
Kalenderwoche 47 
Mo, 16.11.2009
Kalenderwoche 4 
Sa, 23.01.2010

STE I-093
Kalenderwoche 38 
Mo, 14.09.2009; Di, 15.09.2009; Mi, 16.09.2009
Kalenderwoche 44 
Do, 29.10.2009; Fr, 30.10.2009; Sa, 31.10.2009
Kalenderwoche 50 
Do, 10.12.2009; Fr, 11.12.2009
Kalenderwoche 5 
Mo, 25.01.2010; Di, 26.01.2010; Mi, 27.01.2010
Kalenderwoche 10 
Fr, 05.03.2010
Kalenderwoche 18 
Sa, 01.05.2010

STE I-094
Kalenderwoche 42 
Mo, 12.10.2009; Di, 13.10.2009; Mi, 14.10.2009
Kalenderwoche 48 
Mi, 25.11.2009; Do, 26.11.2009; Fr, 27.11.2009
Kalenderwoche 5 
Do, 28.01.2010; Fr, 29.01.2010
Kalenderwoche 11 
Mo, 08.03.2010; Di, 09.03.2010; Mi, 10.03.2010

Kalenderwoche 18 
Do, 29.04.2010
Kalenderwoche 23 
Sa, 05.06.2010

STE II
Techn. SterilisationsassistentIn mit erhöhter
Verantwortung
Dozentin/Dozent
Die Dozentinnen und Dozenten weisen fundierte
fachliche und methodische Fähigkeiten auf. Sie
vermitteln die Inhalte fachkompetent, zielgerich-
tet und teilnehmergerecht. 
Details unter www.hplus-bildung.ch

STE II-081
Kalenderwoche 37 
Mo, 08.09.2008; Di, 09.09.2008; Mi, 10.09.2008
Kalenderwoche 43 
Mo, 20.10.2008; Di, 21.10.2008; Mi, 22.10.2008
Kalenderwoche 51 
Mo, 15.12.2008; Di, 16.12.2008; Mi, 17.12.2008
Kalenderwoche 4 
Fr, 23.01.2009
Kalenderwoche 9 
Sa, 28.02.2009

STE II-091
Kalenderwoche 12 
Mo, 16.03.2009; Di, 17.03.2009; Mi, 18.03.2009
Kalenderwoche 20 
Di, 12.05.2009; Mi, 13.05.2009; Do, 14.05.2009
Kalenderwoche 27 
Mi, 01.07.2009; Do, 02.07.2009; Fr, 03.07.2009
Kalenderwoche 34 
Mo, 17.08.2009
Kalenderwoche 38 
Sa, 19.09.2009

STE-MPA-083
Wiederaufbereitung v. Medizinalprodukten in
Kleinbetrieben und ärztlichen Praxen
Zielgruppe
Medizinische Praxisassistentinnen, Dentalassi-
stentinnen und Angehörige weiterer
medizinischer Berufe, die in ärztlichen oder
zahnärztlichen Praxen, in Heimen oder
Spitexorganisationen mit der Instrumentenauf-
bereitung betraut sind.

Anmeldeschluss
30 Tage vor Seminarbeginn

Kalenderwoche 37 
Do, 11.09.2008; Fr, 12.09.2008
Kalenderwoche 41 
Fr, 10.10.2008
Kalenderwoche 43 
Do, 23.10.2008
Kalenderwoche 48 
Do, 27.11.2008; Fr, 28.11.2008
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IMPRESSUM 3/08

• Forum Herausgeber

Mitglieder An- und Abmelung auf homepage:
www.sgsv.ch

SGSV/SSSH – Schweizerische Gesellschaft
für Sterilgutversorgung

Präsident:
Frédy Cavin

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

e-mail : fredy.cavin@chuv.ch

• Auflage

deutsch 1200 Ex.
französisch 500 Ex.

• Erscheinungsweise

Nr. 1/2008 erscheint 03.03.08
Annahmeschluss: 14.01.08

Nr. 2/2008 erscheint 02.06.08
Annahmeschluss : 14.04.08

Nr. 3/2008 erscheint 08.09.08
Annahmeschluss : 14.07.08

Nr. 4/2008 erscheint 08.12.08
Annahmeschluss : 13.10.08

• Redaktion

Antonio Di Iorio
Servizi Centrali EOC

Via Chiasso 22, 6710 Biasca
Tel. +41 91 811 18 18
Fax. +41 91 811 18 19

Email : antonio.diiorio@eoc.ch

• Inseratenannahme

Für die Schweiz :
Katharina Münch

Spital Zollikerberg, ZSVA Leitung
Trichtenhausstrasse 20, 8125 Zollikerberg

Tel. ++41 44 397 22 40
Email :

katharina.muench@spitalzollikerberg.ch

Verlangen Sie bitte den derzeit
gültigen Inserate-Tarif !

AGENDA (Fortsetzung)

Technische/r Sterilisationassistent/in FKII
München, Dauer: 2 Wochen, 
03.11 bis 14.11.08, Blocklehrgang
Technische/r Sterilisationassistent/in FKII
Gelsenkirchen, Dauer: 2 Wochen, 
10.11 bis 21.11.08, Blocklehrgang
Technische/r Sterilisationassistent/in FKII
Bad Kreuznach, Dauer: 2 Wochen, 
23.03 bis 03.04.09, Blocklehrgang
Technische/r Sterilisationassistent/in FKII
München, Dauer: 2 Wochen, 
15.06 bis 23.06.09, Blocklehrgang
Technische/r Sterilisationassistent/in FKII
Gelsenkirchen, Dauer: 2 Wochen, 
06.07 bis 17.07.09, Blocklehrgang
Technische/r Sterilisationassistent/in FKII
Bad Kreuznach, Dauer: 2 Wochen, 
24.08 bis 04.09.09, Blocklehrgang
Technische/r Sterilisationassistent/in FKII
München,  Dauer: 2 Wochen, 
19.10 bis 30.10.09, Blocklehrgang
Technische/r Sterilisationassistent/in FKII
Gelsenkirchen, Dauer: 2 Wochen, 
23.11 bis 04.12.09, Blocklehrgang
Einführung in die Sterilisation
Fernlehrgang, Beginn Jederzeit
Bitte fordern Sie Informationsunterlagen an
Termine für Fachkunde III-Lehrgänge 
(DGSV-akkreditiert)
Der Lehrgang besteht aus 2 Teilen, die nur
gemeinsam gebucht werden können, Teile 1
und 2: Je 80 Unterrichtsstunden
Technische/r Sterilisationassistent/in FKIII/Teil 1
München-Grosshadern, Dauer: 2 Wochen, 
28.07 bis 08.08.08, Blocklehrgang
Technische/r Sterilisationassistent/in FKIII/Teil 2
München-Grosshadern, Dauer: 2 Wochen, 
08.12 bis 19.12.08, Blocklehrgang
Technische/r Sterilisationassistent/in FKIII/Teil 1 
München-Grosshadern, Dauer: 2 Wochen, 
16.11. bis 27.11.09, Blocklehrgang
Technische/r Sterilisationassistent/in FKIII/Teil 2 
München-Grosshadern, Dauer: 2 Wochen, 
08.03. bis 19.03.10, Blocklehrgang
Technische/r Sterilisationassistent/in FKIII/Teil 1
Bad Kreuznach, Dauer: 2 Wochen, 
01.09 bis 12.09.08, Blocklehrgang
Technische/r Sterilisationassistent/in FKIII/Teil 2
Bad Kreuznach, Dauer: 2 Wochen, 
12.01.09 bis 23.01.09, Blocklehrgang
Technische/r Sterilisationassistent/in FKIII/Teil 1
Bad Kreuznach, Dauer: 2 Wochen, 
21.09.09 bis 02.10.09, Blocklehrgang
Technische/r Sterilisationassistent/in FKIII/Teil 2
Bad Kreuznach, Dauer: 2 Wochen, 
11.01.10 bis 22.01.10, Blocklehrgang

Veranstaltungen/Kurse Deutschland 
Fachschule für Hygienetechnik
Frankfurter Str. 8, 55545 Bad Kreuznach
Tél. : +49 06727-93440, Fax. : +49 06727-934444
www.fht-dsm.com, e-mail : fht-dsm@t-online.de
Lehrgänge für Sterilisationspersonal
(Stand Januar 2008)
Termine für Fachkunde I- und II-Lehrgänge
(DGSV-akkreditiert)
Technische/r Sterilisationassistent/in FKI
Erfurt, Dauer: 2 Wochen, 
03.11 bis 14.11.08, Blocklehrgang
Technische/r Sterilisationassistent/in FKI
Rastatt, Dauer: 2 Wochen, 
15.09 bis 26.09.08, Blocklehrgang
Technische/r Sterilisationassistent/in FKI
München, Dauer: 2 Wochen, 
06.10 bis 17.10.08, Blocklehrgang
Technische/r Sterilisationassistent/in FKI
Gelsenkirchen, Dauer: 2 Wochen, 
13.10 bis 24.10.08, Blocklehrgang
Technische/r Sterilisationassistent/in FKI
Hamburg, Dauer: 2 Wochen,
01.12 bis 12.12.08, Blocklehrgang
Technische/r Sterilisationsassistent/in FKI
München, Dauer: 2 Wochen,
19.01 bis 30.01.09, Blocklehrgang
Technische/r Sterilisationsassistent/in FKI
Bad Kreuznach, Dauer: 2 Wochen,
16.02 bis 27.02.09, Blocklehrgang
Technische/r Sterilisationsassistent/in FKI
Gelsenkirchen, Dauer: 2 Wochen,
09.03 bis 20.03.09, Blocklehrgang
Technische/r Sterilisationsassistent/in FKI
München, Dauer: 2 Wochen,
23.03 bis 03.04.09, Blocklehrgang
Technische/r Sterilisationsassistent/in FKI
Frankfurt/Main, Dauer: 2 Wochen,
04.05 bis 15.05.09, Blocklehrgang
Technische/r Sterilisationsassistent/in FKI
Bad Kreuznach, Dauer: 2 Wochen,
27.07 bis 07.08.09, Blocklehrgang
Technische/r Sterilisationsassistent/in FKI
Rastatt, Dauer: 2 Wochen,
14.09 bis 25.09.09, Blocklehrgang
Technische/r Sterilisationsassistent/in FKI
München, Dauer: 2 Wochen,
28.09 bis 09.10.09, Blocklehrgang
Technische/r Sterilisationsassistent/in FKI
Gelsenkirchen, Dauer: 2 Wochen,
12.10 bis 23.10.09, Blocklehrgang
Technische/r Sterilisationsassistent/in FKI Erfurt, 
Dauer: 2 Wochen, 02.11 bis 13.11.09, Block.
Technische/r Sterilisationsassistent/in FKI
Hamburg, Dauer: 2 Wochen,
07.12 bis 18.12.09, Blocklehrgang

Vorausschau
18.09.2008 Weiterbildung SGSV/DS, gemischte Themen aus der ZSVA, Kantonsspital – Olten
23.09.2008 Trimestrelle Versammlung SSSH/SR, Centre Beausobre – Morges
2.-4.10.2008 DGSV-Kongress, Fulda – Deutschland
Oktober 2008 Technische/r Ster. assistent/in - Fachkunde I, Scuola Superiore Medico Tecnica – Trevano - Tessin
16.10.2008 Ausbildungstag, Tessin
25.10.2008 13. ASTER Tag, Espace Meeting Européen, Charleroi – Belgien
15.11.2008 Refreschingtag, H+ Aarau
19.11.2008 Ulrichworkshop XI Logistik und Beschaffung: Herausforderung im Gesundheitswesen
4.12.2008 4. Basler Symposium, Basel
5.02.2009 Ausbildungstag für Ausbildungspersonal SSSH/SR, Yverdon
10.03.2009 Ausbildungstag SSSH/SR : die Desinfektion, Generalversammlung, Sion
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