
3

	 forum	|	4	|	2009

Edi
Liebe Leserinnen
und Leser

In dieser Ausgabe finden Sie eine von einer Arbeitsgruppe im Spital Lecco verfasste Arbeitsanweisung 
für die Verwendung von Containern. Ausserdem setzen wir die in der letzten Ausgabe begonnene Ver-
öffentlichung von Verfahren fort, zu denen wir gerne Ihre Meinung einholen würden – auch schriftlich 
an unsere Redaktion gerichtet.
Die drei neuen Mitglieder des Zentralvorstandes, die an der im Rahmen des Kongresses in Regensdorf 
abgehaltenen Generalversammlung gewählt wurden, stellen sich vor und legen dar, aus welchen Grün-
den sie sich für diese Tätigkeit engagieren wollen.
Gleichzeitig möchte ich die Gelegenheit nutzen, in unser aller Namen ihren Vorgängern herzlich zu 
danken, die hauptsächlich wegen der Arbeitsbelastung beschlossen haben, nicht mehr für eine weitere 
Amtszeit zur Verfügung zu stehen.
Ich lade Sie auch erneut ein, in unserer Zeitschrift über Ihre Erfahrungen zu berichten und uns Ihre Rat-
schläge und Meinungen kundzutun, die sicherlich zur Verbesserung der Arbeit von uns allen beitragen 
können.

Ich wünsche Ihnen eine spannende Lektüre, frohe Festtage sowie ein glückliches und erfolgreiches 
neues Jahr. 
Bis zur nächsten Ausgabe  |

Ihr Antonio Di Iorio
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Das Wort des Präsidenten
Frédy Cavin

Wo
Präsident

WeLChe ZIeLe VeRfoLGT DIe SGSV ?
In der West- und Deutschschweiz wurden zwei 
« Brainstorming »-Sitzungen mit rund 20 Teilneh-
mern organisiert, um die Hauptziele unserer Ver-
einigung für die kommenden drei Jahre zu defi-
nieren.
Mir hat dies als Präsident die Möglichkeit gege-
ben, die Bedürfnisse unserer Mitglieder sowie 
die je nach Region unterschiedlichen Erwartun-
gen besser zu kennen. Unsere Hauptziele bleiben 
unverändert und lauten wie folgt :
■■ Weiter und noch stärker am Aufbau eines 

neuen Berufs mit EFZ arbeiten.
■■ Mit dem weitermachen, was bereits gut 

funktioniert wie die Nationalen Fachtage, die 
Zeitschrift Forum, die Website und die regio-
nalen Weiterbildungstage.

■■ Die Kommunikation innerhalb der Vereini-
gung noch verbessern, um die Mitglieder 
ständig auf dem Laufenden zu halten.

■■ Die Zusammenarbeit mit Behörden sowie 
internationalen und nationalen Sterilgut-
gesellschaften intensivieren, um standar-
disierte und auf wissenschaftliche Beweise 
abgestützte Arbeitsabläufe einzuführen.

■■ Erarbeitung von Leitfäden für die verschiede-
nen Arbeitsschritte der Wiederaufbereitung 
von Medizinprodukte für die tägliche Umset-
zung der Normen.

Wie Sie sehen, bleibt noch viel zu tun !

WfhSS
Der letzte internationale Kongress fand vom 7. 
bis 10. Oktober in Hersonissos auf Kreta statt. 
Die an diesem wunderschönen Ort auf Englisch 
gehaltenen Vorträge sind auf der WFHSS-Web-
site runterladbar : www.wfhss.com

Die internationale Vereinigung wächst stetig und 
setzt ein immer umfassenderes Management 
sowie präzise Regeln voraus. Aus diesem Grund 
wurden Statuten verfasst und neue Mitglieder in 

den Vorstand gewählt, der jetzt 9 statt wie bisher 
4 Mitglieder umfasst.
Da Sie vielleicht bereits Ihre Ferien für 2010 pla-
nen, rate ich Ihnen, den WF www.sobecc.org.br.

NoRMeN
Es wurden zwei neue Normprojekte veröffent-
licht :
■■ PrEN ISO 15883-6 Reinigungs-Desinfek-

tionsgeräte – Teil 6 : Anforderungen und 
Prüfverfahren von Reinigungs- und Des-
infektionsgeräten mit thermischer Desin-
fektion für nicht invasive, nicht kritische 
Medizinprodukte 
und Zubehör im 
Gesundheitswe-
sen.

■■ PrEN ISO 15883-7 
Reinigungs-Des-
infektionsgeräte 
– Teil 7 : Anforde-
rungen und Prüf-
verfahren von 
Reinigungs- und 
Desinfektionsge-
räten mit chemi-
scher Desinfektion 
für nicht invasive, 
nicht kritische 
Medizinprodukte 
und Zubehör im 
Gesundheitswe-
sen.

Beide Normen betref-
fen vor allem die Rei-
nigungs- und Desin-
fektionsgeräte, mit 
denen nicht invasive 
Medizinprodukte, 
Getränkebehälter, Rei-
nigungsbecken, Reini-
gungsmaterial (Eimer), 

Schuhe, für den Transport von Medizinprodukten 
verwendete Systeme, Bettenpfosten und Roll-
stühle gereinigt und desinfiziert werden.

BeSTe WüNSChe
Wir sind auch schon fast wieder am Jahresende 
angelangt, weshalb ich die Gelegenheit nutze, 
um alle unseren Forum-Leserinnen und -Lesern 
ein frohes Weihnachtsfest und eine glückliches 
Neues Jahr 2010 zu wünschen.  |



Votre partenaire
pour un geste parfait.

medicatech
En Outoz 2
1169 Yens

tél. +41 21 800 42 55
fax +41 21 800 43 26

info@medicatech.ch
www.medicatech.ch
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« Regensdorf… Nicht gerade um die Ecke ! » 
doch wenn man endlich angekommen ist, bil-
det der freundliche Empfang einen gelungenen 
Auftakt zu den 5. Nationalen Fachtagen über die 
Sterilisation.
Die Räumlichkeiten des Hotels Mövenpick las-
sen uns unmittelbar in das Ambiente eintau-
chen : Qualität / Kompetenz der Aussteller, natio-
nale und internationale Redner und natürlich die 
Organisatoren.
Ich möchte auch nicht die unermüdlichen hinter 
den Kulissen tätigen Helfer vergessen, ohne die 
wir aufgeschmissen wären : Logistik, Verdolmet-
schung, Austeilen der Kopfhörer sowie all jene, 
die sich um unser leibliches Wohl sorgen.
Der Tag begann sehr freundlich mit Kaffee, Oran-
gensaft, Croissants, Wecken und allem was es 
braucht, um topfit den Tag zu starten, zumindest 
für den morgen.
Wer noch nie dabei war, dem kann ich nur raten, 
einmal zu kommen, denn gerade der Austausch 
ist unglaublich bereichernd.
Die Schweizerische Gesellschaft für Sterilgutver-
sorgung ermöglicht es uns, unterschiedlichste 
Themen zu behandeln.
Unser täglich Brot am Arbeitsplatz sind nun ein-
mal Keime, Chemikalien und Physik ! Doch auch 
hier tut sich was.

Wir, als Garanten für ein sauberes und unversehr-
tes Umfeld, müssen innovieren, teilen, mit der 
Industrie und den Kollegen zusammenarbeiten, 
um die Qualität für jedermann und –frau zum 
obersten Gebot zu machen.
Nach einer Einleitung unseres lieben und wie 
immer dynamischen Präsidenten Frédy Cavin, 
starten wir mit Herrn Metzig, Vertriebsverant-
wortlicher GKE direkt durch, der uns die Prob-
leme und Fehlerquellen bei Wasserdampfdurch-
dringungstests für komplexe MP erläutert.
Derzeit testen wir die Leistung unserer Sterilisa-
toren, doch in Zukunft wäre es angezeigter, die 
Leistung am MP dank eines an die ungünstigste 
Charge angepassten MP-Simulators (PCD = 
Process Challenge Device) zu kontrollieren. Das 
wirft jedoch zahlreiche Fragen auf : Warum soll 
ein Indikator Klasse 2 dem der Klasse 6 vorge-
zogen werden ? Wir validiert man einen PCD ? 
Was wäre der Standardtest ? Um nur einige zu 
nennen.
Nach diesem extrem seriösen Vortrag präsen-
tierten die Herren Goulett und Lacabanne vom 
Hause Metrolog ihren Test-Container für die Ste-
rilisation. Welch ein farbenprächtiges Spektakel ! 
Feuerwerk oder Komödie ? Die Stimmung im 
Saal war ausgelassen und trotz einem Lächeln 
auf den Lippen wurde der (patentierte) « Gou-
banne » gebührend begrüsst. Die kleine Edel-
stahlkiste liess niemanden gleichgültig. Der beste 
Beweis dafür, dass es für die Entwicklung eines 
guten Produkts eine gute Zusammenarbeit zwi-
schen Industrie und Praxis braucht, ist eben die-
ser « Goubanne ».
Während der Pause mit Croissants, Wecken und 
anderen Leckereien hat man beim Besuch der 
Stände die Gelegenheit, Kontakt mit Vertretern 
von nicht immer weithin bekannten Unterneh-
men zu knüpfen oder tolle Schnäppchen für das 
nächste Budget aufzustöbern. Sehr interessant.
Die Herren Rohrer und Matthey berichteten von 
ihrer Fallstudie über die Kontrolle von Reindampf 
im Spital Aarau. Bei den Umbauarbeiten der 
ZSVA mussten verschiedene Massnahmen für 

eine Verbesserung der Qualität getroffen wer-
den. Aus den festgestellten Fehlern und Mängeln 
wurde abgeleitet, dass die Dampfqualität bei der 
jährlichen Validierung der Sterilisatoren getestet 
werden muss. Es gab im Anschluss kaum Fragen. foto 1 Der Empfang.

foto 3 Die Teilnehmer.

foto 2 Anke Carter, Markus Weisss und 
Christophe Lambert.

foto 4 Beim Mittagessen.

5.
Fachtage

5. NATIoNALe fAChTAGe üBeR DIe STeRILISATIoN

« Innovation in der Sterilisation »
Ein Tag kritisch beleuchtet von Thierry BOVARD, Verantwortlicher der ZSVA des Spitals in Riaz und Guy 
MEYRIER, Verantwortlicher der ZSVA des Spitals in Nyon



7

	 forum	|	2	|	2009	 forum	|	4	|	2009

forum
Lagen die in der Pause gereichten Leckereien 
zu stark im Magen ? Wie dem auch sei, Glück-
wunsch meine Herren.
Esther Michaud präsentierte uns anschliessend 
die Ergebnisse einer Umfrage über die ZSVA 
der Schweizer Spitäler. Nach einer Beleuchtung 
aller Fragen und der dazu gehörigen Antworten 
sprang vor allem der Lohnunterschied zwischen 
den Spitälern ins Auge. Die Information sorgte im 
Raum für viel Aufsehen und war noch zu brand-
heiss, um bei dieser Fachtagung sofort diskutiert 
zu werden. Fortsetzung folgt.
Die Mittagspause entspracht perfekt den « logis-
tischen » Dienstleistungen : gepflegt, raffiniert, 
angemessen, farbenfroh und… lecker !
Sauberkeits- und Funktionalitätskontrollen (§ 9.3 
der GP für die Wiederaufbereitung) der zerlegten 
Bestandteile von Medizinprodukten (MP) und der 
wieder zusammengesetzten MP sind durchzufüh-
ren. Dafür sorgt Artikel 19 der MepV.
Selbstverständlich gilt es, Gesetze und Empfeh-
lungen einzuhalten. Ja, aber um welchen Preis ! ?
In diesem Zusammenhang erblickt ein neues 
Hilfsmittel das Licht der Sterilisationswelt : das 
Mikroskop. Eine einfache Lupe reicht nicht mehr 
aus, um die mikrochirurgischen Instrumente zu 
kontrollieren.
Die Chirurgen arbeiten bei den Eingriffen mit 
diesen neuen oder bereits benutzten Instrumen-
ten. Um die Kontrollen in unseren Dienststellen 
effizienter zu gestalten, braucht es unbedingt 

mehr Informationen über mögliche Beschädi-
gungen dieser MP. Und wie steht es mit dem 
organisatorischen Aufwand ? Zeit, Ausbildung, 
Zusatzausrüstungen sowie vor allem eine noch 
weiter verstärkte Kommunikation zwischen 
Anwendern und Mitarbeitern. Doch all das kos-
tet Geld ! Dafür werden entsprechende Strate-
gien entwickelt : Kompetenz der Mitarbeiter, 
Nutzen von Kontrollen (Prävention oder Korrek-
turmassnahmen), wer entscheidet, ob ein MP 
ersetzt werden muss oder noch benutzt werden 
kann ?
Unsere Fähigkeiten in der Sterilisation werden 
ständig in Frage gestellt, um dem Patienten 
maximale Sicherheit und optimalen Komfort zu 
bieten.
Sollte man die Veröffentlichung eines Referenz-
werks für Kontrollen ins Auge fassen ?
Es ist wichtig, dass Industrie und Spital zusam-
menarbeiten, und zwar auf allen Ebenen von der 
Herstellung über die Nutzung bis zur Wiederauf-
bereitung.
Optiken :
Hierbei handelt es sich um zerbrechliche und 
hoch technische MP, die dem Chirurgen das 
Leben erleichtern.
Es wird dringend empfohlen, den Anweisungen 
des Herstellers zu folgen … bleibt zu hoffen, 
dass diese zutreffend sind. Angesichts der heute 
eingesetzten Mittel gilt folgendes Minimum : 
Kontrollieren, dass die Oberfläche des Optikka-

nals glatt, das Bild beim Blick ins Licht scharf und 
die Verbindung unversehrt ist (möglichst wenige 
schwarze Punkte).
Ein angemessenes Reinigen der Optikgläser, der 
Lichtoberflächen und der Lichtleitkabel wird vom 
Redner als effizient und bedeutsam erachtet.
Das Linsensystem sowie die Lichtkraft können 
kontrolliert werden. Dafür braucht es eine Lupe 
und ein Luxmeter.
Apropos Luxmeter : Jedem Optikdurchmesser 
sein Kabel… die Grundausstattung kann teuer 
werden.
Der Funktionalitätstest des Instruments wurde 
analysiert und eingeführt.
Es handelt sich um eine einfache und wenig 
kostenaufwändige Kontrolle, mit der potenzielle 
Mängel vermieden werden können (weniger 
Rücksendungen als bei Grundkontrollen).
« Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser ».
Qualität der Spülung im Reinigungs- und Des-
infektionsgerät : Dies hängt unmittelbar von der 
Referenz der Ausrüstung, dem Desinfektionsmit-
tel sowie der Technizität der verwendeten Ele-
mente ab.
Die Anforderungen der EN 285 :2006 (Leitfähig-
keit) und EN ISO 15883 :2003 (Anforderungen 
bei chemischen Rückständen) zwingen uns zur 
Präzision.
Beim Messen der Leitfähigkeit kann zwischen 
Reinigungsmittel und Neutralisator nicht unter-
schieden werden. Gemäss dem Hersteller der 

foto 5 Esther Michaud.

foto 8 Antonio Di Iorio.

foto 6 Hervé Ney.

foto 9 Dominique Goullet und Wim Renders.

foto 7 Marcel Wenk.

foto 10  Geschenk übergabe an Elisabeth Grui.
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... damit Sie wissen, ob Ihr Hygienekonzept greift
Hygiene-Selbst-Kontrolle

�

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

Hygiene-
Selbst- 
Kontrolle 

Zertifizierte Qualitäts
kontrolle für alle Hygiene 
Bereiche in Spital  
und Praxis.

Überprüfung der Hygiene/ 
SteriQualität gemäss 
HACCPKonzept an den 
kritischen Kontrollpunkten.

Maximaler Nutzen bei 
minimalen Kosten.







Ausrüstung ist eine unterschiedliche Messung 
dank der Elektrodenabweichung möglich.
Dank des relativ hohen Anteils von Frischwas-
ser bei jeder Spülphase können eventuelle 
Rückstände von Chemikalien so stark verdünnt 
werden, dass eine « Kontaminierung » durch che-
mische Substanzen fast ausgeschlossen kann, 
und zwar sogar unter ungeeignetesten Bedin-
gungen.
Die Spülqualität hängt vom mechanischen Aus-
rüstungskonzept, der Wasserqualität und dem 
Produkt ab. Sie muss vor Ort getestet werden, 
um auch das Umfeld zu berücksichtigen.
Werden die Grundkontrollen bislang schon 
« gut » durchgeführt ? Ein Mikroskop, ein Luxme-
ter, ein zu testendes Spülwasser etc., schön und 
gut. Das hört sich für den Patienten toll an, doch 
wie können die Ressourcen optimal genutzt wer-
den wenn die Kontrollen nicht nachkommen ?
Einige praktische Beispiele, bei denen die 
Zwänge von Managern, TSA und Herstellern 
identifiziert werden und für die die SGSV anhand 
von Arbeitsstudien ihrer nützlichen und bemer-
kenswerten Mitglieder Abhilfe zu schaffen sucht. 
Doch das Problem ist und bleibt dasselbe : Res-
sourcen und ihre Kompetenzen.
Die für ein besseres Verständnis in zwei Sprachen 
gezeigten Präsentationen waren sehr hilfreich, 
von den ausgezeichneten Dolmetscherinnen, 
die ich hier beglückwünschen möchte, ganz zu 
schweigen.

Durch einen Abbau der Sprachgrenzen, der Ver-
fahren etc. innerhalb der Schweizerischen Gesell-
schaft für Sterilgutversorgung ist der Wunsch 
nach einem Wissensaustausch deutlich spürbar 
und gleichzeitig können so alle unter den besten 
Bedingungen dazulernen.
Die angenehme Stimmung und die an diesen 
Fachtagen übermittelten Informationen locken 
immer mehr Teilnehmer an. Die Steigerung zum 
Vorjahr beträgt allein 10 %.
Brigitte Rolli lieferte uns als ausgezeichnete Koor-
dinatorin dieser Fachtage folgende Statistiken :
■■ 308 über beide Tage verteilt, wobei West- 

und Deutschschweizer sich die Waage hiel-
ten.

■■ Rund 40 Sponsoren.
■■ 145 Teilnehmer am geselligen Abendessen.
■■ Vertreter der Präsidentschaften oder Dele-

gierte der ausländischen Sterilgutversor-
gungsgesellschaften : Belgien, Deutschland, 
Frankreich, Luxemburg, Österreich, Italien, 
sowie natürlich wie immer der Präsident der 
WFHSS Wim Renders.

Wenn Sie also ein Problem haben, werden Sie 
sicherlich an einem der Stände der treuen in- und 
ausländischen Unternehmen, die uns so herzlich 
empfangen, eine Lösung finden können.
Das wäre doch ein interessantes Thema für die 
nächsten Fachtage, oder ? ! ? !
Herzlichen Dank und bis nächstes Jahr.  |

foto 11 Alte und neue Mitglieder der Zentralvorstands.

membres
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Drei neue Mitglieder  
im Zentralvorstand

fAUL JASMINe
Verantwortliche ZSVA
Clinique de Tilleuls 
2502 Biel / Bienne

Begründung
Ich habe seit über acht Jahren verantwor-
tungsvolle Positionen in der Sterilgutversor-
gung inne, davon vier in der Westschweiz und 
nun vier in der Deutschschweiz.

Ich bin aufgrund meiner Funktion gewissenhaft, selbstständig und habe für 
andere immer ein offenes Ohr.
Ich möchte Folgendes in den Vorstand einbringen :
■■ meine seit Jahren angesammelten Erfahrungen
■■ meine Motivation und meine Begeisterung für eine ehrgeizige und 

dynamische Gesellschaft.

Ich möchte mich für die Gesellschaft engagieren, dank meiner Kompe-
tenzen helfen, neue Projekte zu entwickeln und mit den Verantwortlichen 
anderer ZSVAs in der Schweiz zusammenarbeiten.  |

RAyMoND JoURDAIN
Was hat ein Mitglied der Industrie im Zentralvorstand der SGSV 
zu suchen ?
Diese Frage stellen oder könnten sich zumindest viele Mitglieder stellen.
Eine Antwort drängt sich förmlich auf – Handelsvorteile ?
Garantiert nicht !
Diese Erklärung wäre zu einfach und zu billig.

Ich bin seit mehreren Jahren Mitglied der 
SGSV und habe an verschiedenen Projekten 
sowie Arbeitssitzungen für unsere Gesell-
schaft teilgenommen. Ursprünglich habe ich 
mal mit der Kontrolle der Buchführung begon-
nen.
Diese Zusammenarbeit hat mir manchmal 
zwar Kopfzerbrechen aber doch immer Ver-
gnügen bereitet.

Ich lebe seit über 25 Jahren in der Region Basel und fühle mich auf Deutsch 
und Französisch wohl.
Ich verkörpere die kulturellen Unterschiede unseres Landes und hoffe unse-
rer Gesellschaft helfen zu können, nützliche Brücken für die  Verständigung 
und das Verständnis für Besonderheiten aller Teilnehmer zu schlagen. Der 
Mensch steht für mich immer im Mittelpunkt.
Ich habe noch nie in einer ZSVA gearbeitet und bin auch nicht für diesen Beruf 
ausgebildet. Aber ist das wirklich so wichtig ? Ich bringe andere Stärken mit 
ein wie Management und Finanzen und hoffe, in einer so dynamischen Gesell-
schaft wie der unsrigen die notwendigen positiven Impulse geben zu können, 
eben genau weil ich die Situation von einer anderen Warte aus betrachte.
Die Funktion als zentraler Schatzmeister ist eine grosse Verantwortung, 
und das mir von Ihnen entgegengebrachte Vertrauen ehrt mich. Mein Ziel 
ist es, das Vermögen der Gesellschaft in Zukunft zu mehren und gemein-
sam mit meinen Kollegen zu arbeiten, damit unsere Gesellschaft Ihren 
Erwartungen gerecht wird.  |

RoSA DA VeIGA
Verantwortliche der ZSVA in Biasca
rosa.daveiga@eoc.ch

Geburtsdatum 07.02.1969
Staatsangehörigkeit  Schweizerin / Portugiesin
Sprachen   Portugiesisch, Italienisch, 
 Französisch, Deutsch

Ausbildung  
2004 Kurs Technische(r) SterilisationsassistentIn Niveau I
2007 Kurs Technische(r) SterilisationsassistentIn Niveau II

Berufserfahrung 
1990-2004 Technische Operations-Assistentin
2004-2008 Verantwortliche ZSVA der Clinica S. Anna (Sorengo)
2008 - Verantwortliche ZSVA des EOC in Biasca

Ich möchte Mitglied im Zentralvorstand der SGSV sein, um die SGSV im 
Tessin bekannt zu machen und gleichzeitig die Weiterbildung im Tessin 
einzuführen.
Ich glaube, dass man das Tessin im Bereich der Aus- und Weiterbildung in 
der Spitalgutversorgung lange Zeit vergessen hat.
Ich bin sehr motiviert und vertraue in die SGSV. Ich hoffe wirklich, mithelfen 
zu können, damit der Wissensstand im Tessin über die richtigen Sterilisati-
onsmethoden wächst und wir immer unermüdlich nach noch mehr Quali-
tät und Sicherheit für den Patienten streben.  |

3
membres
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Verpackung mit Container-System 
Arbeitsanweisungen

Im Spital von Lecco stellen Container 40 % der 
verwendeten Sterilgutverpackungen dar. Sie sind 
hauptsächlich für die Operationssäle bestimmt 
und enthalten chirurgische Instrumenten-Sets.
Da die Container wiederverwendbare sterile 
Schutzbehälter sind, unterliegen sie dem Ver-
schleiss und damit verschiedenen kritischen 
Variablen, sodass ihre Funktionstüchtigkeit bei 
jeder Benutzung durch eine aufmerksame Kon-
trolle sichergestellt und dokumentiert werden 
muss.
Um die Aufmerksamkeit für diesen Prozess auf-
rechtzuerhalten, wurde aus verschiedenen Mitar-
beitern der Betriebseinheiten, in denen Container 

verwendet werden (Operationssäle, Reanimation 
und Hämodynamik) sowie Vertretern der ZSVA 
und der Abteilung für Infektionsbekämpfung 
eine innerbetriebliche Arbeitsgruppe zusammen-
gestellt. 
Diese analysierte die im Laufe der Zeit im Zusam-
menhang mit der Verwendung von Containern 
aufgetretenen Probleme und möglichen Fehler, 
und bei der Erarbeitung von Arbeitsanweisun-
gen und Dokumenten wurde auf das richtige 
Verhalten zur Vermeidung kritischer Situationen 
gemäss der nachfolgenden Tabelle hingewiesen.
Mithilfe von Studien, Untersuchungen und Pra-
xistests wurden sich die Teilnehmer der kritischen 

Punkte des Prozesses beim Einsatz eines wieder-
verwendbaren Verpackungssystems (Container-
System) bewusst.
Anschliessend wurden die Arbeitsanweisungen 
für den Verpackungsvorgang überarbeitet und 
eine spezielle Anleitung erstellt. Diese umfasst 
Fotosequenzen und klare, detaillierte sowie ein-
fach umzusetzende Informationen. 
Durch eine zielgerichtete Verbreitung dieser 
Informationen konnte ein standardisiertes und 
korrektes Vorgehen zur Wahrung der Sterilität 
von Medizinprodukten sowie zur Vermeidung 
von Infektionen im Zusammenhang mit medizi-
nischen Eingriffen erreicht werden.

Festgestellte Problematik Lösung 

Beutel mit Farbumschlag in für die Sterilisation bereitstehenden Con-
tainern

Siehe Arbeitsanweisung Punkt 7, Verpackung : stets neue Beutel (d.h. ohne Far-
bumschlag) gegebenenfalls für kleine Produkte verwenden 

Baumwolltücher und / oder Gazen in Instrumenten-Containern Verwendung von Tüchern aus Vliesstoff für die Weichverpackung der Siebe. Vlies-
stofftücher für Ausseneinsätze (Reanimation). Beschaffung bereits steriler Gazen 
in der Apotheke

Defekte Container : Alternativen bis zum Wiedereinsatz ? One-Step-Verpackung

Reanimation : bevorzugte Alternativen zur Verpackung mit Containern Studie zu Einweg-Sets pro Patient, Beginn Marktforschung und Mustertests

Sicherstellung der Kompetenzen bei der Überprüfung der Container-
Funktionstüchtigkeit

Fotosequenz im Anhang zu den Arbeitsanweisungen sowie Formular zur Kont-
rolle der Container-Funktionstüchtigkeit 

Notwendigkeit einer Standardisierung der Verpackung mit Containern Fotosequenz im Anhang zu den Arbeitsanweisungen

Effiziente Überprüfung vor Gebrauch Benutzerdokument : 
VERPACKUNGSKONTROLLE

Tabelle 1

VERFASST VON DER ARBEITSGRUPPE 
BESTEHEND AUS 
Andreotti Maria Agnese, Bonfanti Marusca, 
Castagna Mario, Di Battista Maria Assunta, 
Esposito Carla Donata, Menaballi Anna, Mucci 
Lori Maria, Pandocchi Arcadio, Ripamonti 
Clara, Rocchi Elena, Sortino Giuseppe, Tavasci 
Adele, Tentori Cristina und Ticozzi Nicoletta.

GENEHMIGT VON 
Dr. Giuseppe Genduso (Präsident des Aus-
schusses für Spitalinfektionen).

ÜBERPRÜFT VON 
Dr. Gedeone Baraldo, Dr. Anna Cazzaniga, Dr. 
Gaetano Elli, Dr. Francesco Luzzaro  (Mitglieder 
des Ausschusses für Spitalinfektionen).
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DefINITIoN
Beschreibung der Container-Verpackung von 
Material, das im Spital dampfsterilisiert wird, 
sowie Beschreibung der Container-Wartung.
Geltungsbereich : ZSVA und Operationssäle. 

ZIeL 
Anwendung einheitlicher Arbeitsabläufe durch 
die für die Verpackung mit Container zuständi-
gen Mitarbeiter.
Sichere Verfügbarkeit steriler Produkte bei Ver-
wendung, u.a. dank einer angemessenen Vorge-
hensweise bei der Verpackung und Überprüfung, 
sodass das Produkt nicht mit Mikroorganismen 
kontaminiert wird und seine Haltbarkeit für die 
von der Medizinischen Leitung festgelegte Zeit 
garantiert ist.

VeRANTWoRTUNG 
Für die Genehmigung dieser Arbeitsanweisungen 
ist der Medizinische Leiter verantwortlich.
Für die Umsetzung sind alle Mitarbeiter und der 
Koordinator zuständig.

PRoZeSSüBeRWAChUNG 
Zu überprüfende Parameter
■■ Container
■■ zu verpackendes Produkt

Verantwortung 
■■ für die Verpackung zuständiger Mitarbeiter

Vorgehen
■■ genaue Sichtprüfung / Ausstellung Doku-

ment 
häufigkeit
■■ bei jedem Verpackungsvorgang

Phasen
■■ Anfang und Ende der erforderlichen Arbeits-

schritte

eRfoRDeRLIChe MITTeL 
Materialien
■■ Container und Zubehör (Einschlagtücher aus 

Vliesstoff, Indikator-Klebeband, Bakterienfil-
ter, Sicherheitsplomben und Indikatorschil-
der) 

■■ Schutzausrüstung zur Gewährleistung der 
Produkthygiene (Hygienehauben)

Utensilien
■■ Kugelschreiber / Bleistift

Dokumente
■■ Listen der aufzubereitenden Produkte
■■ Formular « Kontrolle Container-Funktions-

tüchtigkeit » (Anh. 1)
■■ Fotosequenz « Kontrolle Container-Funkti-

onstüchtigkeit » (Anh. 2) 
■■ Fotosequenz « Verpackung mit Containern » 

(Anh. 3)

■■ Formular « Verpackungskontrolle » (Anh. 4)
■■ Formular « Auftrag an ZSVA »

fachpersonal 
■■ Pflegefachpersonen 
■■ speziell geschultes Hilfspersonal

BIBLIoGRAfIe 
Aesculap, Martin : Manuali d’uso e Istruzioni per 
la pulizia dei container.
Tartaro, Sarti : Il processo di sterilizzazione. 1999, 
Ediz. Masson. 
Norma UNI EN 868- 8 contenitori risterilizzabili 
per sterilizzazione per le sterilizzatrici a vapore in 
conformità alle EN 285.
UNI EN ISO 11607-1 : 2006. « Imballaggi per dis-
positivi medici sterilizzati terminalmente. « Req-
uisiti per materiali, sistemi di barriera sterili e 
sistemi di imballaggio ». 
ISPESL.« Linee Guida sull’attività di sterilizzazione 
quale protezione collettiva da agenti biologici 
per l’operatore nelle strutture sanitarie ». Neuste 
Ausgabe Juli 2007. 

ABLAUfBeSChReIBUNG 

VeRPACkUNG
Vor jeder Tätigkeit ist Händewaschen mit Wasser 
und Seife bzw. Reinigen mit einem alkoholhalti-
gen Desinfektionsmittel gemäss den Anweisun-
gen der Medizinischen Leitung vorgeschrieben. 
Die Haare sind mit einer geeigneten Hygiene-
haube zu bedecken. 

Der für die Verpackung zuständige Mitarbeiter 
muss wissen, dass :
■■ jeder Verpackungsvorgang ohne Unterbre-

chung durchgeführt und von einem einzigen 
Mitarbeiter zu Ende gebracht werden muss. 

Dabei werden verwendet :
Container aus Unterteil und Deckel.
Bakterienfilter, die auf dem gelochten Teil befes-
tigt werden (Einwegpapierfilter oder Mehrwegfil-
ter aus Teflon / Gewebe mit aufgebrachtem Ver-
fall- / Verwendungsdatum).
Vliesstofftücher als Einschlagtücher für Siebkörbe
Indikator-Klebeband zum Verschliessen des Ein-
schlagtuchs mit chemischen Indikatoren, deren 
Farbumschlag während der Dampfsterilisation 
das verwendete Sterilisationsverfahren identifi-
ziert.
Formular « Kontrolle Container-Funktionstüchtig-
keit » (siehe Anhang 1), das stets auszufüllen und 

einmal gefaltet mit Schrift nach innen vor dem 
Schliessen in den Container zu legen ist.
Sicherheitsplomben für die Verschlüsse.
Indikatorschilder zur Anbringung aussen an der 
dafür vorgesehenen Stelle mit Mitarbeitercode.
One-Step für die Verpackung von Instrumenten 
bei defektem Container und gleichzeitigem Feh-
len von Ersatzcontainern.

Der Mitarbeiter hat bei jedem Verpa-
ckungsvorgang folgende Arbeitsschritte 
auszuführen :
■■ Überprüfung der Container-Funktionstüch-

tigkeit gemäss der Fotosequenz in Anhang 
2. Falls festgestellt wird, dass der Container 
nicht funktionstüchtig ist oder Beschädigun-
gen aufweist, ist er auszusortieren und das 
Formular « Kontrolle Container-Funktions-
tüchtigkeit » (Anhang 1) mit dem festge-
stellten Mangel auszufüllen. Bei Fehlen eines 
Ersatzcontainers ist mittels One-Step zu ver-
packen.

■■ Überprüfung der Sauberkeit von Container 
und Deckel.

■■ Anbringen des Filters am Container-Deckel 
(bei einigen Containern befindet sich auch 
ein Filter am Boden, erkennbar durch den 
gelochten Bereich).

■■ Überprüfung des Verfalldatums bei Verwen-
dung von Mehrwegfiltern und gegebenen-
falls Austausch sowie Anbringen des neuen 
Datums.

■■ Prüfen, ob das zu verpackende Material 
sauber, trocken und funktionstüchtig ist. 
Anschliessend das Material auf einem Git-
tersieb zusammenstellen.

■■ Schalen, falls vorhanden, mit Öffnung nach 
unten platzieren.

■■ Für eventuell vorhandene kleine Produkte 
stets neue Beutel verwenden.

Ab diesem Schritt sind auch die Anweisungen 
der Fotosequenz in Anhang 3 zu befolgen :

Verpackung mit Container

■■ Überprüfen, ob die Instrumente auf dem Sieb 
dem auf dem Schild aussen am Container 
angegebenen Inhalt entsprechen.

■■ Einlegen eines Vliesstofftuchs in den Con-
tainer. Dieses muss so gross sein, dass der 
überstehende Teil das Äussere des Contai-
ners vollständig abdeckt. 

■■ Einsetzen des gefüllten Instrumentensiebs 
in den Container und Einschlagen ins Vlies-
stofftuch.
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■■ Herausnehmen der Filterhalterungen und 
Abnehmen der Filter für eine sorgfältige Rei-
nigung des Containers

■■ Reinigen mit den für die Instrumente ver-
wendeten Reinigungsmitteln und sofortiges 
reichliches Ausspülen

■■ Niemals Metallbürsten oder abrasive Reini-
gungsmittel verwenden

■■ Unmittelbar nach dem Ausspülen alle Teile 
des Containers trocknen

Unbedingt darauf achten, dass Container 
und Deckel nicht zu Boden fallen oder durch 
Schlageinwirkungen beschädigt werden. In 
einem solchen Fall ist der Container auszusortie-
ren und der Wartungsfirma zur Revision zu schi-
cken.

NB : Für jegliche Informationen und Erklärun-
gen zum Verpackungsvorgang wende man sich 
an die Fachkraft der ZSVA oder eventuell an den 
Koordinator.

■■ Verschliessen der Vliesstofftuchzipfel mit 
Indikatorband sowie Beschriftung des 
 Indikatorbandes mit dem Code / der Unter-
schrift des Mitarbeiters. 

■■ Beigabe des einmal mit Schrift nach innen 
gefalteten und vollständig ausgefüllten 
sowie unterzeichneten Formulars « Kontrolle 
Container-Funktionstüchtigkeit ». 

■■ Aufsetzen und Verschliessen des Deckels, 
wobei darauf zu achten ist, dass kein Tuch-
zipfel eingeklemmt wird.

■■ Anbringen der Sicherheitsplomben an den 
Verschlüssen und einfache Umwicklung mit 
Indikatorband.

■■ Anbringen des Codes / der Unterschrift des 
für die Verpackung verantwortlichen Mitar-
beiters auf der Rückseite des Indikatorschilds 
und Anbringung desselben an der dafür vor-
gesehenen Stelle aussen am Container. 

■■ Das fertig verpackte Produkt muss folgende 
Angaben aufweisen :

 – Bezeichnung oder Code des Inhalts
 – Bezeichnung oder Abkürzung der Her-

kunftsabteilung

 – Code / Unterschrift des für die Verpa-
ckung zuständigen Mitarbeiters

Das Sterilisations- und Verfalldatum wird am 
Ende des Sterilisationszyklus von dem für das 
Sterilgutlager zuständigen Mitarbeiter auf das 
Schild mit dem Farbumschlag geschrieben.

Von allen Mitarbeitern durchzuführende 
überprüfung
NB : Überprüfung der sterilen Verpackungen vor 
Verwendung unter Befolgung der Anweisungen 
im Dokument « VERPACKUNGSKONTROLLE », das 
dieser Anleitung als Anhang 4 beigefügt und von 
den Koordinatoren in jeder Betriebseinheit in den 
geeigneten logistischen Zonen anzubringen ist.

WARTUNG 
Vor der Verpackung der Produkte im Container 
durchzuführende Schritte 

Voraussetzung 
Die Container müssen mithilfe eines mit Fenplus 
1 % getränkten Lappens oder automatisch in der 
ZSVA gereinigt werden.

6. Schweizerische Fachtagung
über die Sterilisation

«Das Schönste am Problem
ist die Lösung»

Freiburg, 9. – 10. Juni 2010
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Anh. 1

Kontrolle Container-
Funktionstüchtigkeit

SeT :

Produkt Funktionstüchtig : JA NEIN Bemerkungen

Filterhalterung   

Dichtung    

Dichte    

Filter   

Verschlüsse    

Kontrolle bestanden 

Ja Nein 

Lesbare Unterschrift :

Datum :
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Anh. 2

Kontrolle Container-Funktionstüchtigkeit

filterhalterung : 
Passend zum Container und zum Filtertyp
Dichtungen intakt.

Dichte : Deckel
Keine Verformungen / Dellen an den Verschlusskanten.
Dichte : Unterteil
Durchgehende Kante ohne Dellen, Grate oder gequetschte Stellen.

filter :
NEU falls aus Papier.

filter :
NICHT VERFALLEN falls wiederverwendbar.

Verschlüsse :
Sicher und mit Widerstand beim Öffnen / Schliessen.

Dichte : Unterteil / Deckel
Richtiges Aufliegen überall auf der Container-Kante.

filterhalterung : 
Sichere Befestigung am Deckel.

Deckeldichtung : 
Richtiger Sitz.
Ohne Bruchstellen / Verformungen.
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Anh. 3

Verpackung mit Container

kontrolle :
Übereinstimmung zwischen Siebinhalt und Schild 
am Container.

einschlagen der Zipfel :
seitlich.

Anbringung von :
Plomben.
Indikatorschild mit Prozesscode auf der Rück-
seite.

Grösse Vliesstofftuch :
Die überstehenden Zipfel müssen das Äussere 
des Containers vollständig abdecken.

Verschliessen mit Monitorband und Mitarbei-
tercode.
Beigabe des Formulars Kontrolle Container-
Funktionstüchtigkeit.

Rückseite Schild mit Code.

einschlagen der Zipfel : 
vorne und hinten.

Verschliessen und überprüfung :
keine heraushängenden Vliesstofftuchzipfel.

Anbringen von :
einer Umwicklung Monitorband an den Plomben.
überprüfung :
fertige Verpackung.



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

hilft das Konzept KIMGUARD ONE-STEP®

die Verpackungsmethoden von Sterilgut weiter zu entwickeln. 

Ohne Risiko.

Sie werden Zeit gewinnen.

Und Ihre Zeit ist wichtig.

KIMGUARD  ONE-STEP®

STERILGUTVERPACKUNG

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

STÄRKER
ALS JE ZUVOR

STÄRKER
ALS JE ZUVOR

Annonces XPress D  16.4.2009  16:08  Page 17
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hINWeISe:
füR ALLe STeRILeN VeRPACkUNGeN
Vor Verwendung zu überprüfen
■■ erfolgter Farbumschlag des Indikators.
■■ Verpackung unbeschädigt.
■■ Verfalldatum.

füR STeRILe CoNTAINeR
Vor Verwendung zu überprüfen.

Aussen
■■ Vorhandensein der Sicherheitsplomben an den Verschlüssen und dem Schild mit Farbumschlag.
■■ Innen.
■■ Vorhandensein bakteriologischer Filter am Deckel (und eventuell am Boden).
■■ Vorhandensein des Dokuments «Kontrolle Container-Funktionstüchtigkeit».
■■ Einwicklung des Inhalts in das mit Monitorband verschlossene Tuch.

Bei NICHTÜBEREINSTIMMUNG mit den Angaben oben
■■ Verpackung nicht verwenden
■■ Sofort ZSVA kontaktieren.

Anh. 4

Verpackungskontrolle

Von der ZSVA gelieferte Medizinprodukte  
in steriler Verpackung

Ihre Anzeige im forum

Frau Norma Hermann gibt Ihnen gerne nähere Auskunft : Telefon ++41 31 632 26 01

wirkt .
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Modalita’ di confezionamento con 
sistema container del materiale da 
sterilizzare
Istruzione operativa

All’Ospedale di Lecco i container rappresentano 
il 40 % delle confezioni sterili impiegate. Sono 
destinati principalmente alle Sale Operatorie per 
contenere i set dello strumentario chirurgico.
Considerato che i container sono sistemi di bar-
riera sterile riutilizzabili, sono soggetti ad usura e 
quindi a diverse variabili critiche, pertanto la loro 
efficienza deve essere assicurata e documentata 
con un attento controllo ad ogni utilizzo.
Per tenere alta l’attenzione su questo processo, 
sono stati coinvolti in un gruppo di lavoro Azien-
dale diversi operatori rappresentativi delle Unità 

Operative dove vengono utilizzati i container 
(Sale Operatorie, Rianimazioni, Emodinamica) 
insieme a rappresentanti della centrale di steriliz-
zazione e del servizio controllo infezioni. 
Si sono analizzati i problemi e i possibili errori 
evidenziati nel tempo in relazione all’utilizzo dei 
container e nella elaborazione di Istruzioni Ope-
rative / Documenti si è dato risalto ai comporta-
menti da assumere per evitare il generarsi di cri-
ticità, come di seguito riassunto in tabella 1.
Attraverso studi, ricerche e prove sul campo i par-
tecipanti hanno acquisito consapevolezza dei punti 

critici del processo nell’utilizzo di un sistema di con-
fezionamento riutilizzabile (sistema container).
Si è eseguita la revisione dell’istruzione operativa 
sul confezionamento producendone una speci-
fica dedicata, corredata di schede con sequenze 
fotografiche che contiene informazioni chiare, 
dettagliate e facilmente utilizzabili. 
Una diffusione mirata ha permesso di assicurare 
comportamenti standardizzati e corretti a tutela 
della sterilità dei Dispositivi Medici e a prevenzi-
one delle infezioni correlate con le pratiche sani-
tarie.

Problematiche evidenziate Soluzioni 

Buste già virate presenti in container pronti da sterilizzare. I.O. al punto 7 modalità confezionamento : utilizzare sempre buste nuove (non virate) se 
occorre, per contenere piccoli dispositivi. 

Presenza di telini in cotone e / o presenza garze in alcuni con-
tainer di strumentario.

Individuazione di teli in tnt sostitutivi come avvolgimento griglie. Teli in TnT per impiego 
sul campo (rianimazioni). Acquisizione di garze già sterili da Farmacia.

Container fuori uso : alternative in attesa di reintegro ? Confezionamento in One-Step.

Rianimazioni : alternative preferibili al confez. in container. Studio di kit monopaziente, avvio ricerca di mercato e prove dei campioni.

Necessità di assicurare competenza nella verifica di efficienza 
dei container.

Scheda sequenziale fotografica allegata all’I.O. e Modulo di controllo efficienza container. 

Necessità di standardizzar le modalità di confezionamento 
container

Scheda sequenziale fotografica allegata all’I.O.

Verifica efficace prima dell’utilizzo Doc. per l’utilizzatore : 
CONTROLLO DEL CONFEZIONAMENTO

Tabella 1

REDATTO DAL GRUPPO DI LAVORO
Andreotti Maria Agnese, Bonfanti Marusca, 
Castagna Mario, Di Battista Maria Assunta, 
Esposito Carla Donata, Menaballi Anna, Mucci 
Lori Maria, Pandocchi Arcadio, Ripamonti 
Clara, Rocchi Elena, Sortino Giuseppe, Tavasci 
Adele, Tentori Cristina, Ticozzi Nicoletta.

APPROVATO DA 
Dr. Giuseppe Genduso (presidente C.I.O.)

VERIFICATO DA 
Dr. Gedeone Baraldo ; D.sa Anna Cazzaniga ; Dr. 
Gaetano Elli ; Dr. Francesco Luzzaro (componenti 
C.I.O.)
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DefINIZIoNe
Descrizione delle modalità di confezionamento 
con CoNTAINeR dei presidi che vengono ste-
rilizzati a vapore in Ospedale ; descrizione delle 
modalità di manutenzione dei container.
Campi d’applicazione : centrale di sterilizzazi-
one e blocchi operatori. 

oBIeTTIVo
Applicazione di identiche sequenze operative da 
parte degli operatori cui compete il confeziona-
mento del container.
Sicurezza di disporre di un prodotto sterile 
al momento dell’impiego, garantita anche 
dall’adozione di adeguate modalità di confezio-
namento e di verifica, le quali fanno sì che il pro-
dotto non venga intaccato da microorganismi e 
che la sua conservazione sia garantita per i tempi 
stabiliti dalla Direzione Medica.

ReSPoNSABILITA’ 
il Direttore Medico è responsabile 
dell’approvazione della presente istruzione ope-
rativa ;
tutto il personale ed il Coordinatore sono respon-
sabili dell’applicazione.

CoNTRoLLI DI PRoCeSSo 
Parametri da controllare
■■ il container
■■ il prodotto da confezionare.

Responsabilità
■■ l’operatore addetto al confezionamento.

Modalità
■■ verifica visiva accurata / emissione docu-

mento. 
frequenza
■■ ogni volta che viene allestita una confezione.

fasi
■■ inizio e fine delle sequenze operative 

richieste.

RISoRSe NeCeSSARIe
Materiali 
■■ container e accessori (TNT per avvolgimento, 

nastri adesivi indicatori di processo, filtri bat-
teriologici, sigilli di sicurezza, etichette con 
indicatore di processo). 

■■ mezzi protettivi atti a garantire l’igiene del 
prodotto (cappellini di contenimento).

Attrezzature
■■ penne biro / matite.

Documenti
■■ liste degli strumenti da confezionare.
■■ modulo « controllo efficienza container ». 

(all. 1)

■■ schema fotografico « sequenza controllo 
efficienza container ». (all. 2). 

■■ schema fotografico « sequenza confeziona-
mento container ». (all. 3).

■■ modulo : « controllo del confezionamento » 
(all. 4).

■■ bolle « richieste al centro di sterilizzazione ».

figure professionali 
■■ infermieri. 
■■ personale di supporto specificamente ist-

ruito.

RIfeRIMeNTI 
Aesculap, Martin : Manuali d’uso e Istruzioni per 
la pulizia dei container.
Tartaro, Sarti : Il processo di sterilizzazione. 1999, 
Ediz. Masson. 
Norma UNI EN 868- 8 contenitori risterilizzabili 
per sterilizzazione per le sterilizzatrici a vapore in 
conformità alle EN 285.
UNI EN ISO 11607-1 : 2006. « Imballaggi per dis-
positivi medici sterilizzati terminalmente. « Requi-
siti per materiali, sistemi di barriera sterili e sis-
temi di imballaggio ». 
ISPESL.« Linee Guida sull’attività di sterilizzazione 
quale protezione collettiva da agenti biologici per 
l’operatore nelle strutture sanitarie ». Ultima revi-
sione luglio 2007. 

DeSCRIZIoNe DeL PRoCeSSo 

MoDALITà DI CoNfeZIoNAMeNTo
Prima di ogni attività l’operatore deve procedere 
a lavaggio delle mani di tipo sociale / antisepsi 
alcolica delle mani secondo istruzioni operative 
della Direzione Medica e contenere i capelli con 
l’apposito cappellino. 

L’operatore addetto al confezionamento deve 
sapere che :
■■ ogni confezione deve essere allestita senza 

interruzioni intermedie e portata a termine 
da un solo operatore. 

Si utilizzano
Container composti di fondo e coperchio.
Filtri batteriologici da applicare sulla parte per-
forata (in carta medicale monouso oppure in tef-
lon / tessuto pluriuso, con impressa la data di sca-
denza / applicazione).
Teli in TNT per avvolgere la griglia interna.
Nastro adesivo indicatore di processo per fermare 
il telo ; questo porta impressi indicatori chimici 
che virano di colore durante il processo di ste-

rilizzazione a vapore per rendere identificabile il 
sistema di sterilizzazione impiegato.
Modulo « controllo efficienza container » (vedi 
allegato 1) da compilare sempre e inserire nel 
container prima della chiusura ripiegato in 2 con 
le scritte all’interno.
Sigilli di sicurezza da applicare sulle chiusure.
Etichette con indicatore di processo da posizio-
nare all’esterno, nell’apposito spazio con scritto 
il codice operatore.
One-Step per confezionare lo strumentario in 
caso di fuori uso del container e in assenza di 
container sostitutivo.

L’operatore deve osservare le seguenti 
indicazioni ogni volta che allestisce una 
confezione :
■■ Verificare l’efficienza del container secondo 

le modalità descritte nello schema fotogra-
fico allegato 2. Qualora si constatasse la 
non efficienza / non integrità del container, 
si deve provvedere alla segregazione compi-
lando il modulo « controllo efficienza contai-
ner » (allegato 1) con l’anomalia riscontrata ; 
in mancanza di container sostitutivo, confe-
zionare in one-step.

■■ verificare la pulizia del container e del 
coperchio ;

■■ applicare il filtro sul coperchio del container 
(alcuni container prevedono il filtro anche 
sul fondo e si riconoscono per la zona per-
forata) ;

■■ verificare che non sia superata la data di 
scadenza quando si applicano i filtri pluriuso 
e nel caso sostituire e contrassegnare con 
nuova data ;

■■ verificare che il materiale da confezionare sia 
pulito, asciutto ed efficiente ; poi assemblarlo 
in una griglia perforata ;

■■ posizionare le ciotole, se presenti, con la 
cavità rivolta verso il basso ; 

■■ utilizzare sempre buste nuove se occorre, 
per contenere piccoli dispositivi ;

da questo punto seguire anche l’allegato 
 fotografico n.3 :

sequenza confezionamento container

■■ verificare che lo strumentario presente nella 
griglia corrisponda al contenuto evidenziato 
sull’etichetta esterna del container ;

■■ posizionare nel container un telo TNT di 
dimensione tale che la parte debordante 
copra completamente l’esterno del contai-
ner ; 
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premessa 
I container devono essere puliti con panno imbe-
vuto di Fenplus 1 % o automaticamente in Cen-
trale di Sterilizzazione.
■■ Sganciare le griglie ferma – filtro e togliere 

il / i filtri per poter pulire accuratamente il 
container.

■■ Effettuare il lavaggio con detergenti utilizzati 
anche per lo strumentario e subito dopo sot-
toporre a risciacquo abbondante.

■■ Non utilizzare mai spazzole metalliche o 
detersivi abrasivi.

■■ Asciugare con cura subito dopo il risciacquo, 
tutte le parti del container.

Evitare con la massima cura che il container ed 
il coperchio cadano per terra o subiscano colpi. 
In questo caso il container va isolato e inviato in 
revisione alla Ditta Manutentrice.

N.B. : per ogni tipo di informazioni e chiarimenti 
sul confezionamento ci si rivolge all’Infermiere di 
Centrale ed eventualmente al Coordinatore.

■■ inserire la griglia di strumentario completata 
all’interno del container ed avvolgerla con il 
TNT ;

■■ fermare i lembi del TNT con nastro adesivo 
indicatore di processo ; scrivere sul nastro 
adesivo codice / firma dell’operatore ; 

■■ allegare il modulo « controllo efficienza 
container » compilato in tutte le sue parti 
e firmato, ripiegato in 2 e con le scritte 
all’interno ; 

■■ posizionare il coperchio e chiudere facendo 
attenzione che nessun lembo del telo ost-
acoli il perimetro di chiusura ;

■■ posizionare i sigilli di sicurezza sui mecca-
nismi di chiusura e completarli con un giro di 
nastro adesivo indicatore ;

■■ scrivere il codice / firma dell’operatore che ha 
confezionato il container dietro l’etichetta 
con indicatore di processo e inserirla nello 
spazio di contenimento predisposto sul 
bordo del container. 

■■ sulla confezione finita devono essere 
impressi :

 – nome o codice del contenuto.
 – nome o sigla del reparto di provenienza.
 – codice / firma dell’operatore che ha ese-

guito la confezione.

la data di sterilizzazione e la data di sca-
denza vengono applicate sull’etichetta con 
viraggio, nel deposito sterile al termine del ciclo 
di sterilizzazione, da parte dell’operatore addetto 
al deposito sterile.

Verifica a carico di tutti gli utenti
N.B. : Verificare le confezioni sterili prima 
dell’utilizzo, seguendo le istruzioni riportate sul 
documento : « CONTROLLO DEL CONFEZIONA-
MENTO », allegato 4 alla presente I.O., che i coor-
dinatori devono affiggere in ogni Unità Opera-
tova, nelle zone logistiche adeguate.

MoDALITà DI MANUTeNZIoNe 
Operazioni da eseguire prima di procedere al 
confezionamento dei presidi in container 
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Almedica AG 
Guglera 1
1735 Giffers
Telefon +41 (0)26 672 90 90
Fax +41 (0)26 672 90 99
office@almedica.ch
www.almedica.ch

Hygicult® On –  
Reinigungs-
kontrolle in  
Sekunden-
schnelle
Hygicult® On wird überall 
dort eingesetzt, wo die  
Reinigungsleistung sofort  
zu beurteilen ist und eine  
bakteriologische Abklärung 
zu viel Zeit in Anspruch 
nimmt.

Die Indikatorfelder von  
Hygicult® On verfärben sich 
sofort von gelb nach (blau)
grün, wenn die Reinigung 
ungenügend ist.

Controllo efficienza 
container

SeT :

Dispositivo Idonea / o : SI NO Note

Fissa filtro   

Guarnizione    

Tenuta    

Filtro   

Chiusure    

Controllo superato 

Si No 

Firma leggibile :

Data :

All. 1



Batch Monitoring System 
Die Sterilisation moderner Instrumente fordert höchste 
Zuverlässigkeit in allen Prozessschritten. Wurden die 
entscheidenden Anforderungen an Luftentfernung und 
Dampfdurchdringung erfüllt?

Sie müssen sicher sein. Für die Überwachung der 
Sterilisation simuliert das stericlin® BMS moderne 
Hohlkörperinstrumente perfekt. Das BMS von stericlin® 
– mit dem Wissen, dass höchste Prozesssicherheit 
erreicht werden kann.

stericlin® – Verantwortung verpflichtet

Hausmann Spitalbedarf AG 
Hubstraße 104 · CH-9501 Wil
Fon +41 (0) 71 929 85-85
www.hausmann.ch

Unser Partner in der Schweiz:

VP-9068 MV AZ Forum 0904-01.indd   1 11.11.2009   8:24:58 Uhr
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All. 2

Sequenza controllo efficienza container

fissa filtro :  
Idoneo al  contenitore e al tipo di filtro da appli-
care. Guarnizioni integre.

Tenuta : coperchio
Assenza deformazioni/ammaccature.sui margini di chiusura.
Tenuta : fondo 
Bordo continuo, senza ammaccature, sbavature, punti contundenti.  

filtro : 
Se carta, NUOVO.

filtro : 
Se riutilizzabile, NON SCADUTO.

Chiusure : 
Sicure, devono opporre resistenza durante chiusura/apertura. 

Tenuta : fondo / coperchio 
Ben aderente al bordo del container in tutte le sue parti.

fissa filtro :  
Aggancio sicuro al coperchio.

Guarnizione coperchio :  
In sede Senza rotture / deformazioni.



25

	 forum	|	2	|	2009	 forum	|	4	|	2009

forum
All. 3

Sequenza confezionamento container

Verificare :  
corrispondenza contenuto della griglia con  eti-
chetta del container.

Ripiegatura lembi :   
lembi laterali.

Posizionamento :  
sigilli etichetta con indicatore di processo codifi-
cata  sul retro.

Dimensioni telo TNT : 
i lembi debordanti devono coprire completa-
mente l’esterno del container.

fermo con nastro adesivo indicatore di processo             
e codice operatore.
Inserimento modulo verifica efficienza contai-
ner.

Retro etichetta codificata 

Ripiegatura lembi :   
posteriore e anterioriore.

Chiusura e verifica :  
non fuoriuscita lembi tnt. 

Posizionamento : 
giro di nastro adesivo indicatore di processo sui 
sigilli.
Verifica : 
confezione finita.



Das schnelle, kompakte und normgerechte
Untertisch-Reinigungs-/ Desinfektionsgerät 

für Endoskope

Zuverlässig und sicher, bei jedem Zyklus

Die neue 
Endoclean 
UCX+
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AVVeRTeNZe:
per tutte le confezioni sterili
Prima dell’utilizzo verificare
■■ Avvenuto viraggio dell’indicatore
■■ Integrità della confezione
■■ Data di scadenza

PeR CoNTAINeR STeRILI
Prima dell’utilizzo verificare

All’esterno
■■ Presenza dei sigilli di sicurezza sulle chiusure e dell’etichetta di tracciabilità con il viraggio 

All’interno
■■ Presenza di filtri batteriologici sul coperchio (ed eventualmente sul fondo).
■■ Presenza del Doc. “controllo efficienza container”.
■■ Avvolgimento del contenuto nel telo chiuso con nastro di viraggio.

Per NON CONFORMITA’ alle indicazioni soprariportate
■■ Non utilizzare la confezione.
■■ Contattare immediatamente la Centrale.

Controllo del confezionamento

Dispositivi medici in confezione 
sterile

forniti dalla centrale  
di sterilizzazione

Elektronischer Bowie-Dick-
Test & Chargenkontrolle PCD

Der neue EBI-15-Datenlogger von ebro 
liefert ein klares Ergebnis beim täglichen 
Luftentfernungs- und Dampfdurchdrin-
gungstest nach DIN EN 285 und EN ISO 
11140-4.
– Erkennung möglicher Fehlfunktionen 

im Sterilisator.
– Selbst kleinste Mengen Restluft 

werden nachgewiesen.
– Vakuumtest gemäss DIN EN 285
– Messung der Sterilisationstempera-

tur und der Sterilisationszeit bei   
134°C/3.5 Minuten (DIN EN 285)

– Berechnung der theoretischen 
Dampftemperatur (Anzeige des 
überhitzten Dampfes).

Druck- & Temperatur-
Datenlogger (auch Funk)

Für Routinekontrolle und Validierung 
sind die ebro-Datenlogger bestens 
geeignet.
– Kontrolle von Steckbecken, RDA’s   

(auch Spüldruck) und Dampfsteris   
(Druck und Temperatur)

– robust und präzise
– einfache Handhabung
– leichtverständliche Software
– automatische Berechnung A0-Werte

ebro Electronic GmbH
Dorfstrasse 26d / 8902 Urdorf
Tel. 044 777 17 63  /  Fax 64
Email: info@ebro-ch.ch
Web:  www.ebro-ch.ch
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Sterilisation – Reinigung der 
Medizinprodukte per Ultraschall 

1. ZIEL 

Die Reinigung per Ultraschall ist Medizinprodukten (MP) vorbehalten, die (gemäss den Anweisungen 
des Herstellers) per Ultraschall gereinigt werden dürfen. 

2. ANWENDUNGSBEREICH 

ZSVA 

1. DEFINITION 

Die Reinigung von MP durch in einer Flüssigkeit vorhandenen Hochfrequenzwellen (Ultraschallbad) 
führt zur Bildung zahlreicher winziger Luftbläschen. Die bei der Implosion dieser Luftbläschen 
freigesetzte Energie löst den Schmutz auch in winzigen Hohlräumen des zu reinigenden Materials. 
Dieses Verfahren hat keinerlei keimtötende Wirkung und kann deshalb nur als Reinigungshilfe 
angesehen werden. 

4. VERANTWORTUNG 

Alle Mitarbeiter der ZSVA 

5. ABLAUF 

Die Reinigung per Ultraschall des MP erfolgt nach der Prädesinfektion. 

Die Reinigung per Ultraschall beginnt mit dem Spülen des MP. 

Produkt: Desinfektionsmittel für Ultraschallbäder 

Vorgehensweise:  

 Ultraschallgerät einschalten und warten, bis die vom Hersteller des Geräts vorgeschriebenen 
Bedingungen erreicht werden. 

 Vollständig zerlegte und/oder geöffnete MP in die Ultraschallkammer eintauchen (gemäss 
Liste Nr. XXX) 

 kontrollieren, dass es keine Schallschatten gibt 

 Gerät für die festgelegte Zeit einschalten (XX Minuten) 

 MP herausnehmen und spülen 

 Sauberkeit kontrollieren 

 Aufbereitung fortsetzen: 
 Reinigung im Reinigungs-/Desinfektionsgerät (gemäss Verfahren Pr 22008) 
 Manuelle Reinigung (gemäss Verfahren Pr 2200 5) 
 sorgfältig Trocknen wenn direkter Transport in die Verpackungszone 

- medizinische Druckluft 
- sauberes Vliestuch 

Das vollständig getrocknete MP in die Verpackungszone transportieren. 

6. MITGELTENDE DOKUMENTE 

Technisches Merkblatt 0203: Auswechseln der Desinfektionslösung 
Technisches Merkblatt 0204: Liste der mit Ultraschall zu reinigenden MP 

7.  REFERENZLITERATUR 

-   CMIE-PRO-58 - 001 Table de dilution pour les solutions désinfectantes – RSV (Dosiertabelle für 

Desinfektionslösungen – GNW) 
-  CMIE-PRO-58 - 002 Décontamination (Pré-désinfection avant stérilisation et désinfection de 

niveau intermédiaire - Deconex 53 Plus - RSV) (Dekontamination: Prädesinfektion vor Sterilisation 
und intermediäre Desinfektion – GNW) 

8. VALIDIERUNG 

Version 
Nr. 

Erstelldatum Klassifizierung Erarbeitung/Veränderung 
 

Kontrolle 
Genehmigung 

Visum/a 

1 12.03.2008  GT stérilisation VD (AG – Sterilisation)  

9. VERTEILUNG 

Alle betroffenen Mitarbeiter 
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Sterilisation 
Verpackung von Medizinprodukten 

1. ZIEL 

Die Verpackung von trockenen Medizinprodukten (MP) muss möglichst schnell nach der Reinigung 
und der Funktionskontrolle erfolgen, um eine erneute Kontaminierung des MP zu vermeiden. 

2. ANWENDUNGSBEREICH 

ZSVA 

3. DEFINITION 

Verpackung der MP nach Reinigung, Kontrolle und Montage des MP. 
Die Verpackung garantiert, dass ein sauberes/steriles MP bis zum nächsten Einsatz unversehrt bleibt. 

4. VERANTWORTUNG 

Alle Mitarbeiter der ZSVA. 

5. ABLAUF 

Vorgehensweise:  
Nach dem Trocknen des MP 

 MP abkühlen lassen 

 Sauberkeits- und Unversehrtheitskontrolle der MP 

 Montage des MP, Kontrolle für Wartung und Funktionstüchtigkeit 

 Wiederzusammenstellung von Sets und Sieben gemäss Listen 

 Unversehrtheitskontrolle der geplanten Verpackung 

 MP gemäss technischem Merkblatt verpacken 
1. Papier/Plastik: Verpackung mit entsprechendem Siegelgerät verschweissen und 

Qualität der Siegelnaht per Sichtkontrolle prüfen 
2. Vliestuch: entsprechende Falttechnik anwenden (Diagonal, Parallel, Pasteur, Schweiz 

etc.) und chemischen Behandlungsindikator platzieren. 
3. Container: verpackte Siebe im Container platzieren und diesen verschliessen. 

 Unversehrtheit der Verpackung kontrollieren 

 Verpackung beschildern 

MP in den Bereich «Sterilisation» befördern. 

6. MITGELTENDE DOKUMENTE 

Technisches Merkblatt: FT0311 – Tägliche Kontrolle Siegelgeräte 

7.  REFRENZLITERATUR 

- PT22013- Verpackung von Sterilisationssieben – Gesundheitsnetz Wallis 
- Gute Praxis für die Aufbereitung steriler Medizinprodukte - Swissmedic 2005 
- EN ISO 11607 Teil 1 und 2 Verpackungen für in der Endverpackung zu sterilisierende 

Medizinprodukte 

8. VALIDIERUNG 

Version 
Nr. 

Erstelldatum Klassifizierung Erarbeitung/Veränderung 
 

Kontrolle Genehmigung 
Visum (a) 

1 12.03.2008  GT - stérilisation VD (AG – Sterilisation)  

9. VERTEILUNG 

Alle betroffenen Mitarbeiter.  
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Sterilisation 
Luftleckage- und 

Dampfdurchdringungstests 

1. ZIEL 

Luftleckage- und Dampfdurchdringungstests (Bowie-Dick-Test) müssen morgens beim Anstellen der mit 
gesättigtem Wasserdampf funktionierenden Sterilisatoren und vor deren Einsatz durchgeführt werden. 

2. ANWENDUNGSBEREICH 

ZSVA 

3. DEFINITION 

1. Luftleckagetest:  

Dieser Test zeigt, dass eine Luftleckage während des Vakuums die Wasserdampfdurchdringung der 
zu sterilisierenden Charge nicht beeinträchtigt und während des Trocknens keine 
Kontaminationsgefahr darstellt. 
Die Druckschwankung darf 1,3 mbar/min, d.h. 13 mbar während der letzten 10 Zyklusminuten, nicht 
überschreiten. 

2. Dampfdurchdringungstest –Bowie-Dick-Test 

Mit diesem Test kann eine gute Dampfdurchdringung einer porösen Charge und somit die 
Leistungskraft des Wasserdampfsterilisators validiert werden. Die Dampfqualität wird dabei anhand 
von der Durchdringung in einem Standardwäschepaket oder einem gebrauchsfertigen Testpaket 
gemessen. Nach Bewertung des Tests bei direktem Licht, muss der Farbumschlag (= Farbwechsel 
auf der gesamten Oberfläche) nach 3,30 min bei 134°C gleichmässig sein. 

4. VERANTWORTUNG 

Alle Mitarbeiter der ZSVA. 

5. ABLAUF 

Den Sterilisator gemäss den Anweisungen des Herstellers einschalten und täglich folgende Tests 
vornehmen: 

Luftleckagetest 
- Zyklus starten (im Gerät vorprogrammiert) 
- Ergebnis am Zyklusende speichern 
- Verläuft der Zyklus nicht konform weist der Sterilisator einen bedeutenden Funktionsmängel auf 

und darf nicht benutzt werden. Nach Auffinden und Lösen des Problems muss unbedingt erneut 
ein Test vorgenommen werden. Der Sterilisator darf nur nach einem bestandenen Test wieder in 
Betrieb genommen werden. 

Dampfdurchdringungstest (Bowie-Dick-Test) 
- Testpaket ins geometrische Zentrum (horizontal und vertikal) der Sterilisatorkammer legen 
- Zyklus starten (im Gerät vorprogrammiert) 
- Am Zyklusende muss der Indikator einen gleichmässigen Farbumschlag aufweisen. 
- Nützliche Daten notieren (Datum, Sterilisatornr., Ergebnis, Unterschrift) und archivieren. 
- Verläuft der Zyklus nicht konform erscheint ein heller Fleck im Blattzentrum. Der Dampf gelangte 

nicht bis in die Paketmitte. Die erhaltene Temperatur war dementsprechend nicht homogen und 
die Sterilität der Charge kann nicht garantiert werden. Das Gerät darf nicht in Betrieb genommen 
werden. Techniker rufen. Anschliessend muss unbedingt erneut ein Bowie-Dick-Test 
vorgenommen werden. Der Sterilisator darf nur nach einem bestandenen Test wieder in Betrieb 
genommen werden. 

6. MITGELTENDE DOKUMENTE 

- Technisches Merkblatt 0411: Tägliche Kontrollen - Luftleckage- und Bowie-Dick-Test 

7.  REFERENZLITERATUR 

- Gute Praxis zur Aufbereitung steriler Medizinprodukte – Swissmedic 2005 
- Norm EN 285: 2006 

8. VALIDIERUNG 

Version 
Nr. 

Erstelldatum Klassifizierun
g 

Erarbeitung/Veränderung 
 

Kontrolle Genehmigung 
Visum/a 

1 23.06.2008  GT stérilisation VD (AG – Sterilisation)  

9. VERTEILUNG 

An alle betroffenen Mitarbeiter.  

 



Reinheit mit System – 
Reinigungsanlagen und 
Detergentien aus einer Hand

Belimed Schweiz: 0848 55 88 11, contact@belimed-sauter.ch, www.belimed.ch

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

Anwendungsspezifi sche Lösungen für beste Ergebnisse
Moderne, hochwertige Anlagen kombiniert mit einem breiten Spektrum 
an Zubehör und Detergentien. Als Systemanbieter garantiert Belimed 
ein perfektes Zusammenspiel von Reinigungsgerät, Beladungsträger und 
Prozesschemie. 

Belimed Detergentien: materialschonend, sicher, vielseitig.

460999004 Anz Forum A4 4c_de.indd   1 7.10.2009   8:58:44 Uhr
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Sterilisation   
Sterilisation von Medizinprodukten mit 

gesättigtem Wasserdampf 

1. ZIEL 

Die Sterilisation mit gesättigtem Wasserdampf ist den Medizinprodukten (MP) vorbehalten, die 
(gemäss den Anweisungen des Herstellers) so sterilisiert werden dürfen. 

2. ANWENDUNGSBEREICH 

ZSVA 

3. DEFINITION 

Die Sterilisation von Medizinprodukten umfasst verschiedene Verfahren und Mittel, mit denen 
lebende Mikroorganismen jeglicher Art und Form von einem perfekt gereinigten Gegenstand 
eliminiert werden. 
Die Sterilisation mit gesättigtem Wasserdampf ist das beste Verfahren für alle hitzebeständigen MP. 
Dieses Verfahren, bei dem Wasserdampf als Sterilisationsmittel verwendet wird, inaktiviert auch 
Prionen. Fachleute verfügen somit über den Normen entsprechend sterile MP. 

4. VERANTWORTUNG 

Alle Mitarbeiter der ZSVA. 

5. ABLAUF 

Vorbereitung der Charge: 

- Ausfüllen des Technischen Merkblatts FT 0421 «Sterilisationsblatt» 

- Zu sterilisierendes Material sortieren und gemäss bei Validierung des Sterilisators erstelltem 
Chargenplan unter Berücksichtigung folgender Grundsätze beladen: 

- Verpackungen der Instrumente in die Metallsiebe platzieren: 

 Sichtkontrolle bezüglich Unversehrtheit der Verpackung 

 kontrollieren ob Prozessindikator vorhanden 

 kontrollieren ob Containerverschlüsse versiegelt sind 

 kontrollieren ob Beschilderung konform ist (mindestens): 

 MP-Nummer 

 Haltbarkeitsdatum 

 Chargen-Nummer 

- Achten Sie darauf, dass die Vertiefungen der MP schräg aufliegen, 

- Papierverpackungen und Beutel dürfen nicht über das Sieb ragen und/oder die Wände 
berühren, 

- Beutel immer auf die Seite legen, 

- Verpackungen immer mit einer handbreit Abstand voneinander anordnen, 

- schweres Material unten platzieren, 

- Material nicht ohne Abstandshalter oder Sterilisationsgitter übereinander platzieren, um 
die Durchdringung mit dem Sterilisationsmittel gemäss den Anweisungen der Herstellers 
zu gewährleisten und 

- nicht überladen. 

- Mindestens zwei emulierende Indikatoren an bei der Validierung des Sterilisators definierten 
kritischen Stellen platziert werden (die Indikatoren können eventuell in einem Prüfkörper integriert 
sein) 

- Überprüfen, ob die Ergebnisse der vor Arbeitsbeginn gemachten Luftleckage- und Bowie-Dick-
Tests konform sind 

- Charge in den Sterilisator geben 

- Tür schliessen 

- Das für die Charge angemessene Programm wählen 

- Zyklus starten 
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Sterilisation   
Sterilisation von Medizinprodukten mit 

gesättigtem Wasserdampf 
 

Chargenfreigabe 

- Nach Zyklusende die Tür des Sterilisators öffnen (jegliches Verbrennungsrisiko vermeiden, nie die 
Charge ohne angemessene Schutzausrüstung direkt nach Zyklusende handeln) 

- Grafikparameter kontrollieren: Konformität mit Referenzdokument überprüfen (bei Validierung des 
Sterilisators erstellte Grafik) 

- Chemische Indikatoren kontrollieren: Konformität mit Referenzdokument (Hersteller des 
chemischen Indikators) überprüfen: 

- Prozessindikator, Klasse 1 

- Emulierender Indikator, Klasse 6 

- Sichtkontrolle der Charge: 

- Unversehrtheit der Verpackungen kontrollieren 

- Trockenheit kontrollieren 

- Chargenfreigabe  (die Charge muss von ausgebildetem Sterilisationspersonal (mindestens 
technischer Sterilisationsassistent Niveau I freigegeben werden) 

- Ergebnisse der durchgeführten Kontrollen auf dem Sterilisationsblatt vermerken (FT 0422) 

- Sterilisationsblatt datieren und unterschreiben 

- Blätter archivieren  

6. MITGELTENDE DOKUMENTE 

- FT0422: Sterilisationsblatt 

- FT0423 Zykluskontrolle mit biologischen Indikatoren 
- FT0421 Platzierung der Kontrollelemente (Indikatoren) 
- Richtlinie – Zusammenfassung der Normen über chemische Indikatoren bei 

Sterilisationsverfahren mit Wasserdampf 

7.  REFERENZLITERATUR 

- FO22015 Chargen-Validierung von Sterilisatoren und Chargenfreigabe – Gesundheitsnetz Wallis 
- Gute Praxis für die Aufbereitung von sterilen Medizinprodukten – Swissmedic 2005 

8. VALIDIERUNG 

Version 
Nr. 

Erstelldatum Klassifizierung Erarbeitung/Veränderung 
 

Kontrolle Genehmigung 
Visum/a 

1 20.06.2008  GT stérilisation VD (AG – Sterilisation)  

9. VERTEILUNG 

An alle betroffenen Mitarbeiter.  
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Sterilisation 
Lagerung steriler Medizinprodukte 

1. ZIEL 

Für die Lagerung steriler Medizinprodukte ist ein spezifischer Raum oder zumindest eine spezifische 
Zone einzurichten. Eine klare Trennung zwischen sterilen und nicht-sterilen MP ist unerlässlich. 

2. ANWENDUNGSBEREICH 

Alle betroffenen Dienststellen 

3. DEFINITION 

Die Lagerung muss die Unversehrtheit des Medizinprodukts sicherstellen und eine Kontamination des 
sterilen MP verhindern. 

4. VERANTWORTUNG 

Alle in der betroffenen Dienststelle tätigen Mitarbeiter 

5. ABLAUF 

Räumlichkeit: muss leicht zu reinigen und von Durchgangsbereichen möglichst weit entfernt sein 
Die Lagerung hat bei angemessener Temperatur (Grad C° 20, -2, +5) und Feuchtigkeit (40 bis 70%), 
ohne direkte Sonneneinstrahlung und ohne sonstige Kontaminierungsmöglichkeiten zu erfolgen. 
Die Lagereinrichtungen dürfen weder Partikel absondern noch die Verpackungen beeinträchtigen. Sie 
müssen ein Übereinanderstapeln oder Runterfallen von gelagerten MP verhindern. 

Medizinprodukte: Eine rationale Lagerverwaltung wie beispielsweise das System FIFO ist zu 
bevorzugen: hinten einräumen, vorne wegnehmen (die MP dürfen nie direkt auf dem Boden gelagert 
werden). 
Die Unversehrtheit der Verpackungen (Sterilbarrierensystem) kann wenn notwendig durch eine 
zusätzliche Schutzverpackung gewährleistet werden. Diese kann die MP nach Art und 
Bestimmungsorten gruppieren. 

Haltbarkeitsdauer von sterilen MP: Diese kann aufgrund der Zuteilung und den Funktionspunkten 
berechnet werden (von den belgischen und niederländischen Spitälern beschriebenes System): 
- Alterung des MP selbst (Anweisungen des Herstellers) 
- Alterung der Verpackung selbst 
- Lagerbedingungen 
- Transport- und Handlingsbedingungen 

6. MITGELTENDE DOKUMENTE 

  

7.  REFERENZLITERATUR 

- Gute Praxis zur Aufbereitung von sterilen Medizinprodukten – Swissmedic – November 2005 
- Maîtrise et contrôles d’environnement en stérilisation 2005 – AFS (Umfeldkontrolle in der Sterilisation) 

8. VALIDIERUNG 

Version 
Nr. 

Erstelldatum Klassifizierung Erarbeitung/Veränderung 
 

Kontrolle 

Genehmigung 
Visum/a 

1 23.06.2008  GT stérilisation VD (AG – Sterilisation)  

9. VERTEILUNG 

Alle betroffenen Mitarbeiter 

 

 



Arnold Bott AG

Instrumente, Service 
und mehr…
Aus Tausenden von Produkten findet 
das Bott-Team für Sie die passenden 
Instrumente – auch für ganz spezielle 
Anforderungen und Anwendungen.

Service- und Reparaturarbeiten werden
in unserer Fachwerkstatt mit höchster 
Sorgfalt und Präzision ausgeführt.

Arnold Bott AG
Industriestrasse 59
CH-8152 Glattbrugg
Telefon 01/828 62 60
E-Mail bott@polymed.ch
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agenda
VeRANSTALTUNGeN SChWeIZ 
Daten fachkunde kurse Techn. 
 Sterilisationsassistent / in 2009 / 2010
fachkundekurse in Aarau

H+ Bildungszentrum
Rain 36, 5000 Aarau
Tel. : 062 824 00 25, Fax. : 062 824 11 25

Techn. SterilisationsassistentIn SGSV / h+
STe I-101, 10.03.2010-23.10.2010
STe I-102, 23.06.2010-19.03.2011
STe I-103, 27.10.2010-18.06.2011

Techn. SterilisationsassistentIn  
mit erhöhter Verantwortung
STe II-101, 14.04.2010-30.10.2010
 
Validierung in der Sterilisation
VAL-101, 27.09.2010-22.10.2010

kalenderwoche 4 
Sa, 23.01.2010

STe I-093
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 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 

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-MPA-083
Wiederaufbereitung v. Medizinalprodukten in
Kleinbetrieben und ärztlichen Praxen

Zielgruppe
Medizinische Praxisassistentinnen, Dentalassis-
tentinnen und Angehörige weiterer medizinischer 
Berufe, die in ärztlichen oder zahnärztlichen Pra-
xen, in Heimen oder Spitexorganisationen mit der 
Instrumentenaufbereitung betraut sind.

Anmeldeschluss
30 Tage vor Seminarbeginn

STe-MPA-093
kalenderwoche 3 
Fr, 15.01.2010

Daten fachkundekurse Techn. 
 Sterilisationsassistent / in 2010, Cully

Ausbildungszentrum : 
Espace Compétences
Route de Grandvaux 14
CH-1096 Cully
Tel. : 021 799 92 60 Fax : 021 799 92 65
Website : www.espace-competences.ch

Technischer Sterilisationsassistent / in 1
Dauer : 12 Tage. 10 Ausbildungstage, 1 Prüfungs-
tag, 2x 1 / 2 Tag mit Tutor
Daten : Session 10A 13.-14. Januar, 18.-19. 
Februar, 18.-19. März, 14.-15. April, 10.+31. Mai 

2010, Prüfungen 21.-22. Juni 2010 (Achtung : 
Prüfungen über zwei Tage)
Daten : Session 10B 26.-27. August, 16.-17. 
September, 7.-8. Oktober, 8.-9.-10.+26. Novem-
ber 2010, Prüfungen 9. Dezember 2010

Technischer Sterilisationsassistent / in 2
Dauer : 12 Tage. 10 Ausbildungstage, 2 Prüfungs-
tage
Daten : Session 10A 6.-7.-8. September, 11.-
12. Oktober, 4.-5.+15.-16.-17. November 2010, 
Prüfungen 25. November, 6. Dezember 2010

Auffrischungskurse für Techn. Sterilisati-
onsassitenten / innen Dauer : 1 Tag
Datum : Session 10A 3. Dezember 2010

Wiederaufbereitung von oP-Sieben
Dauer : 1 Tag
Datum : Session 10A 14. Oktober 2010

Spezialist für Infektionsprävention und 
Spitalhygiene
Dauer : 83 Tage. 80 Tage theoretische und prakti-
sche Ausbildung, 3 Prüfungstage. 30 Tage Eigen-
studium, Foren, Kongresse etc. 120-160 Stunden 
Praktikum, 2 Jahre Berufserfahrung
Datum : Session 10A12 2010 : 3.-5. Februar, 
3.-5. März, 12.-15. April, 4.-7. Mai, 2.-4. Juni, 
30. Juni, 1.-2. Juli, 31. August, 1.-3. September, 
5.-8. Oktober, 2.-5. November, 13.-16. Dezember 
2011 : 11.-14. Januar, 2.-4. Februar, 1.-4. März, 
5.-8. April, 3.-6. Mai, 8.-10. Juni, 5.-8. Juli, 30.-
31. August, 1.-2. September, 4.-7. Oktober, 2.-4. 
November, 7.-9. Dezember 2012 : 10.-13. Januar, 
8.-10. Februar

Wiederaufbereitung steriler 
 Medizinprodukte für kleinstrukturen
Dauer : 5,5 Tage. 5 Ausbildungstage (innerhalb 
von 2 Monaten), 1 / 2 Tag Prüfung
Datum : Session 10A 17.+28. Mai, 4.+11.+17. 
Juni 2010, Prüfungen 1. Juli (Vormittag) 2010
 

ch
agenda
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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 September 2009)

Termine für fachkunde I- und II-Lehr-
gänge (DGSV-akkreditiert)

Technische / r Sterilisationsassistent / in fkI 
Bad Kreuznach, Dauer : 2 Wochen,
04.01 bis 15.01.10, Blocklehrgang

Technische / r Sterilisationsassistent / in fkI 
München, Dauer : 2 Wochen,
18.01 bis 29.01.10, Blocklehrgang

Technische / r Sterilisationsassistent / in fkI 
Gelsenkirchen, Dauer : 2 Wochen,
15.03 bis 26.03.10, Blocklehrgang

Technische / r Sterilisationsassistent / in fkI 
Frankfurt, Dauer : 2 Wochen,
12.04 bis 23.04.10, Blocklehrgang

Technische / r Sterilisationsassistent / in fkI 
München, Dauer : 2 Wochen,
26.04 bis 07.05.10, Blocklehrgang

Technische / r Sterilisationsassistent / in fkI 
Rastatt, Dauer : 2 Wochen,
09.08 bis 20.08.10, Blocklehrgang

Technische / r Sterilisationsassistent / in fkI 
Bad Kreuznach, Dauer : 2 Wochen,
23.08 bis 03.09.10, Blocklehrgang

Technische / r Sterilisationsassistent / in fkI 
Gelsenkirchen, Dauer : 2 Wochen,
27.09 bis 08.10.10, Blocklehrgang

Technische / r Sterilisationsassistent / in fkI 
München, Dauer : 2 Wochen,
11.10 bis 22.10.10, Blocklehrgang

agenda
D Technische / r Sterilisationsassistent / in fkI 

Erfurt, Dauer : 2 Wochen,
01.11 bis 12.11.10, Blocklehrgang

Technische / r Sterilisationsassistent / in fkI 
Hamburg, Dauer : 2 Wochen,
15.11 bis 26.11.10, Blocklehrgang

Technische / r Sterilisationassistent / in fkII
Bad Kreuznach, Dauer : 2 Wochen, 
01.03 bis 12.03.10, Blocklehrgang

Technische / r Sterilisationassistent / in fkII
München, Dauer : 2 Wochen
21.06 bis 02.07.10, Blocklehrgang

Technische / r Sterilisationassistent / in fkII
Gelsenkirchen, Dauer : 2 Wochen, 
05.07 bis 16.07.10, Blocklehrgang

Technische / r Sterilisationassistent / in fkII
Bad Kreuznach, Dauer : 2 Wochen, 
20.09 bis 01.10.10, Blocklehrgang

Technische / r Sterilisationassistent / in fkII
München, Dauer : 2 Wochen, 
08.11 bis 19.11.10, Blocklehrgang

Technische / r Sterilisationassistent / in fkII
Gelsenkirchen, Dauer : 2 Wochen, 
29.11 bis 10.12.10, Blocklehrgang

En raison du fort développement de son activité chirurgicale et de l’extension prochaine du  bloc opéra-
toire et de la stérilisation la Clinique Médico-chirurgicale de Valère à Sion cherche un / une :

Assistant(te) technique en stérilisation 
avec certificat

Date d’entrée : à convenir
Les offres écrites sont à adresser à la Clinique Médico-chirurgicale de Valère, à l’attention de M. Pascal 
Cosse, Infirmier Chef, Pré-Fleuri 16, 1950 Sion. 
Rens. Tél. : 027 / 327 17 41
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IMPReSSUM 4 / 09

■■ forum herausgeber
Mitglieder An- und Abmelung auf home-
page : 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. 1/2010  erscheint 08.03.10
Annahmeschluss : 01.01.10

Nr. 2/2010  erscheint 31.05.10
Annahmeschluss : 26.03.10

Nr. 3/2010  erscheint 30.08.10
Annahmeschluss : 22.06.10

Nr. 4/2010 erscheint 01.12.10
Annahmeschluss : 24.09.10

■■ 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:
Norma Hermann
ZSVA INO E-510
Inselspital Bern
Tel. +41 31 632 26 01
Fax. +41 31 632 13 74
E-mail : norma.hermann@insel.ch

■■ Design und Layout
recto verso, CH-1567 Delley-Portalban
www.rectoverso.ch

■■ Druck
Paulusdruckerei Freiburg, CH-1705 Freiburg

Verlangen Sie bitte den derzeit gültigen Inse-
rate-Tarif!

Vorschau

27. Januar 2010 Ausbildertagung in Nyon

23. März 2010 Generalversammlung + Weiterbildung Westschweiz, Menschliche 
 Ressourcen in der ZSVA im CHUV in Lausanne

28.-29. April 2010 32. Nationale Fachtage über die Sterilisation in Lille, Frankreich

9.-10. Juni 2010 6. Nationale Fachtage über die Sterilisation in Fribourg

30. Juli-1. August 2010 11th World Sterilization Congress in Sao Paulo, Brasilien

Termine für einführung in die Sterilisation
Einführung in die Sterilisation. Fernlehrgang. 
Beginn Jederzeit. Bitte fordern Sie Informations-
unterlagen an.

Refresherkurs für fachkunde I-und II-
Absolventen
Auffrischung für Technische 
Sterilisationsassistenten
Bad Kreuznach, Dauer : 2 Tage
29.03 bis 30.03.10, Blocklehrgang

Auffrischung für Technische
Sterilisationsassistenten   
München, Dauer : 2 Tage
20.07 bis 21.07.10, Blocklehrgang

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

Technische / r Sterilisationassistent / in fkIII / Teil 2 
München, Dauer : 2 Wochen
08.03 bis 19.03.10, Blocklehrgang

Technische / r Sterilisationassistent / in fkIII / Teil 1 
Bad Kreuznach, Dauer : 2 Wochen
07.06 bis 18.06.10, Blocklehrgang

Technische / r Sterilisationassistent / in fkIII / Teil 2 
Bad Kreuznach, Dauer : 2 Wochen
26.07 bis 30.07.10, Blocklehrgang

Technische / r Sterilisationassistent / in fkIII / Teil 3 
Bad Kreuznach, Dauer : 2 Wochen
11.10 bis 22.10.10, Blocklehrgang

Validieren in der Praxis der Sterilgutver-
sorgung für fachkunde III-Absolventen
(DGSV-akkreditiert)

Validierungslehrgang für Fachkunde 
III-Absolventen    
Bad Kreuznach, Dauer : 1 Woche
15.02 bis 19.02.10, Blocklehrgang

Validierungslehrgang für Fachkunde
III-Absolventen    
Bad Kreuznach, Dauer : 1 Woche
25.10 bis 29.10.10, Blocklehrgang

Sachkundelehrgang « endoskopaufberei-
tung in der ärtzlichen Praxis »
(DGSV-akkreditiert)

Blocklehrgang Endoskopaufbereitung  
Bad Kreuznach, Dauer : 1 Woche
18.01 bis 22.01.10

Blocklehrgang Endoskopaufbereitung  
Bad Kreuznach, Dauer : 1 Woche
12.07 bis 16.07.10

Blocklehrgang Endoskopaufbereitung 
München, Dauer : 1 Woche
02.08 bis 06.08.10

Blocklehrgang Endoskopaufbereitung 
Bad Kreuznach, Dauer : 1 Woche
04.10 bis 08.10.10

Termine für Sachkenntnislehrgänge 
gem.§4 (3) MP BetriebV (DGSV-akkreditiert)

Instandhaltung von Medizinprodukten
In der ärtztlichen Praxis 
Bad Kreuznach, Dauer : 1 Woche
28.06 bis 02.07.10

Termine für Sachkundelehrgänge 
 Gassterilisation (Geräte mit einem Raumin-
halt von weniger als 1 kubikmeter)

Sachkundelehrgang Gassterilisation 
Bad Kreuznach, Dauer : 3 Tage
18.05 bis 20.05.10

Termine für fortbildungslehrgänge 
 Gassterilisation (Geräte mit einem Raumin-
halt von weniger als 1 kubikmeter)

Fortbildungslehrgang Gassterilisation 
Bad Kreuznach, Dauer : 1 Tag, 18.05.10

Termine für fortbildungslehrgänge 
 Gassterilisation (Geräte mit einem Raumin-
halt von mehr als 1 kubikmeter)

Fortbildungslehrgang Gassterilisation 
Bad Kreuznach, Dauer : 1 ½ Tage
17.05 bis 18.05.10


