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In der ersten Ausgabe des Jahres 2009
erfahren Sie, wie die Scuola Superiore
Medico Tecnica in Lugano ihren Übungs-
raum eingerichtet hat, um ihre Schülerin-
nen und Schüler auf dem Gebiet der Sterili-
sation besser ausbilden zu können.
Gleichzeitig erhalten Sie eine kurze Zusam-
menfassung des zweiten im Tessin durchge-
führten Kurses für Technische Sterilisations-
assistenten Niveau 1 sowie Informationen
über das diesjährige Kursprogramm der
Schule.
Beim Durchblättern der Zeitschrift werden
Sie auch einen kurzen Kommentar zum sehr
erfolgreichen vierten Basler Symposium
«Bereit für die Aufbereitung» finden.
Zertifizierung? ISO, EN, EN ISO? Ein echter
Dschungel? Viele von uns stellen sich diese
Frage, und auch wenn die Zertifizierung

gewiss ein anzustrebendes Ziel darstellt,
sollten wir über folgende Aussage von Papst
Johannes Paul II. nachdenken: «Unser
Fortschritt besteht nicht darin, dass wir
annehmen, das Ziel erreicht zu haben, son-
dern darin, dass wir ständig unser Ziel
anstreben.»
Unser Präsident berichtet ausserdem über
die Ausbildung für Technische Sterilisati-
onsassistenten Niveau 3 und einige Neuig-
keiten.
Mit dem Hinweis auf die Fünften Schweize-
rischen Fachtage über die Sterilisation am
3. und 4. Juni in Regensdorf wünsche ich
Ihnen eine spannende Lektüre und freue
mich bereits auf die nächste Ausgabe.  n

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

Aus- und Weiterbildung
2009 werden wir die ZSVA-Studie zu Ende
führen und an den 5. Nationalen Fachtagen
über die Sterilisation präsentieren, die am
3. und 4. Juni 2009 in Regensdorf stattfin-
den werden. Wie bereits erklärt dient diese
Studie als Diskussionsgrundlage für erneute
Verhandlungen mit der ODASanté und dem
BBT/OFF.
Es werden sicherlich noch ein paar Jahre ins
Land gehen, bis wir über eine Ausbildung
mit EFZ verfügen. Aus genau diesem Grund
müssen wir mit unseren aktuellen Weiterbil-
dungskursen (Niveau 1 und 2) wie bisher
weiter machen und diese an die Sterilisati-
onsbedürfnisse der ganzen Schweiz anpas-
sen. Die Ausbildung zum Niveau 3 in alter
Version wurde eingestellt, wobei die DGSV
bereits die Grundlagen für eine neue und
modulierbarere Version entwickelt hat, die
auch wir in der Schweiz übernehmen wer-
den. Sie besteht aus fünf Modulen à
40 Perioden, gemäss nachstehendem
Schema:

Die in den Modulen A, B, C und D enthalte-
nen Themen werden auch in den Kursen
«Interdisziplinäre Führung für Spital und
Kliniken» im H+-Zentrum in Aarau und
«Management de proximité» von Espace
Compétences behandelt, die für Spitalkader
allgemein vorgesehen sind. 
Das Modul «Prozessvalidierung» muss hin-
gegen spezifisch für all jene aufgegleist
werden, die in einer ZSVA arbeiten oder bei
spezialisierten Unternehmen für die Validie-
rung zuständig sind. Dieses Modul wird von
uns organisiert und wir hoffe, die ersten
Kurse bereits 2010 anbieten zu können.
In der «Guten Praxis zur Aufbereitung von
sterilen Medizinprodukten» steht, dass ein
Verantwortlicher mindestens ein Ausbil-
dungsniveau 2 nachweisen können muss. Es
handelt sich dabei um das absolute Mini-
mum, um die technischen Aspekte der Steri-
lisation verwalten zu können. Das liefert
aber noch keinerlei Informationen darüber,
wie diese Person ein Team aus Mitarbeitern
oder gar das Budget der Dienststellen mana-
gen soll. Ich empfehle deshalb allen ZSVA-
Verantwortlichen, ab sofort die Ausbildun-
gen der Module A, B, C und D zu absolvieren.
Die Entwicklung und dadurch ausgelösten
Überlegungen rund um die Organisation
dieser neuen Ausbildung des Niveaus 3 hat
viele Fragen aufgeworfen und Diskussionen
ausgelöst. Vor allem, ab welchem Niveau
soll ein E-Learning möglich sein? Wie steht
es um die Kurse der Kursleiter? Wie viele
Weiterbildungsstunden braucht es pro
Niveau? Etc. Ich werde Ihnen die Ergeb-
nisse unserer Überlegungen in einer der
nächsten Ausgaben präsentieren. 

Website
Die Fotos der 4. Nationalen Fachtage über
die Sterilisation finden Sie auf unserer
SGSV-Website unter: www.sssh.ch
Klicken Sie in der französischen Version
bitte einfach auf den Fotoapparat

4es Journées Nationales Suisses sur la sté-
rilisation à Fribourg le 11 et 12 juin 2008

Es ist geplant, auch die Fotos anderer Ver-
anstaltungen auf der Website Online zu
schalten.

Neues Buch
Für die französischsprachigen Mitglieder
wurde für die Kurse Niveau 1 und 2 ein
neues Begleitbuch gewählt. Es handelt sich
um die Übersetzung des Buchs von Jan
Huys «Stérilisation des dispositifs médi-
caux par la vapeur – Volume 1 Aspects
théoriques». Das Buch ist bei Payot
erhältlich.  n

Modul E
Prozess-

validierung

Modul A
Rechtlicher 

Rahmen 
& Normen

Modul D
Qualitäts-

management

Modul C
Personal-

management

Modul B
Handel

& Finanzen 
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auch das Tagesgeschäft weiterhin gewähr-
leistet werden und die Qualität durfte durch
den Fokus auf die Zertifizierung auf keinen
Fall negativ beeinträchtigt werden. Frau
Monica Wyss, OP-Leiterin, erinnert sich aber
gerne daran zurück: «das Tagesgeschäft hat
auch während der Umstellungszeit rei-
bungslos funktioniert.» 
Der Hauptgrund, weshalb das Tagesgeschäft
auch während der Umstellungszeit so gut
aufrecht erhalten werden konnte, war die
vollständige Integration aller Mitarbeiten-
den in das Vorhaben «Zertifizierung», und
zwar von Anfang an. Jeder und jede Ein-
zelne war sich stets bewusst, was auf dem
Spiel stand. Dies war sicherlich eine Her-
ausforderung für alle, jedoch konnte so das
Bewusstsein aller Mitarbeitenden für ihre
Arbeit geschärft werden.

Am 20. Mai 2008 war dann der grosse Tag
und die Firma Swiss TS führte das Zertifizie-
rungsaudit in der Zentralsterilisation
während eines ganzen Tages durch. Das
ganze Team wartete am Abend gespannt auf
das Resultat.
Beim Betreten der Steri richtete sich der
erwartungsvolle Blick einer Vielzahl von
Augenpaaren auf mich und als ich hob den
Daumen, woraufhin das Team endlich jubeln
konnte. Es war geschafft.

Mit der Zertifizierung ist die Arbeit aber
nicht vorbei, sie geht erst richtig los. Denn
jetzt heisst es, das erreichte hohe Niveau zu
halten und stetig zu verbessern, denn die
Zertifizierung wird zwar jeweils für drei
Jahre verliehen, doch gibt es während

Das Erfüllen der Norm 13485:2003 ist die
Voraussetzung für die Zertifizierung im
Bereich der Sterilisierung von medizini-
schen Produkten. Doch steckt hinter dieser
Nummer nicht nur die Bezeichnung der Zer-
tifizierung, sondern auch sehr viel Einsatz-
bereitschaft jedes einzelnen Mitarbeiten-
den. Sie stellt «die Früchte unserer Arbeit »
dar, wie Frau Fortunato, Produktionsleiterin
Zentralsterilisation, freudig erzählt.
«Schon vor der Zertifizierung haben wir
über das nun dokumentierte Wissen ver-
fügt, jedoch ist es jetzt schwarz auf weiss
nachzulesen.»

Die Zertifizierung ist zudem die offizielle
Bestätigung, dass sämtliche medizinischen
Richtlinien durch den Betrieb eingehalten
werden und sie verleiht die Erlaubnis, auch
für Drittinstitutionen zu sterilisieren, denn
ohne die Zertifizierung ist dies nicht
erlaubt. Bis anhin verfügte das Univer-
sitätsspital Basel (USB) lediglich über eine
Sonderbewilligung, die aber ersatzlos aus-

zulaufen drohte. Da das Kinderspital beider
Basel bald unmittelbarer Nachbar des USB
sein wird und die Dienstleistungen der Zen-
tralsterilisation gerne in Anspruch nimmt,
war das Zertifikat ein Muss !

Durch Zufall erfuhr ich, dass die Fachhoch-
schulen Nordwest Schweiz immer auf der
Suche nach guten Projekten sind, welche
den Studenten als Diplomarbeit offeriert
werden.
Wir entschlossen uns, das Projekt Zertifizie-
rung mit 2 Studenten der Fachhochschule
Aarau in Angriff zu nehmen. Die Zusammen-
arbeit war super. Wir erhielten Dokumente
nach neustem Standart und sie konnten
eine interessante Diplomarbeit durch-
führen.
Als grösstes Manko wurde sogleich die
mangelnde Dokumentation erkannt. Denn
um die Zertifizierung zu erreichen waren
keine grundlegenden Veränderungen im
Arbeitsablauf nötig, jedoch waren die
Erstellung eines Qualitäts-Handbuches und
die vollständige Dokumentation sämtlicher
Tätigkeiten und Abläufe von zentraler
Bedeutung. Dies bereitete den Mitarbei-
tenden natürlich nicht ausschliesslich
Freude.

Nach den ersten gröberen Dokumentationen
folgten die ersten Audits durch eine externe
Auditorenfirma. Nicht weniger als 40 Punkte
wurden zwischenzeitlich definiert, die
innerhalb einer vereinbarten Frist zu ändern
waren. Dies forderte die Zentralsterilisation
natürlich in hohem Masse. Den neben den
vorgenommenen Veränderungen musste

Zertifizierung oder der
erfolgreiche Kampf im ISO-
Dschungel
von Marcel Wenk, Leiter ZSVA Universitätsspital Basel
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dieser Zeit zwei Kontrollaudits, in welchen
nachgewiesen werden muss, dass die Zerti-
fizierung gerechtfertigt ist. Nach diesen
drei Jahren muss die Zertifizierung erneut
erlangt werden. 

In erster Linie herrscht zur Zeit aber
Erleichterung. Erleichterung darüber, dass
auf dem zum Teil nervenaufreibenden Weg
des ISO-Dschungels offenbar zu jeder Zeit
die richtige Verzweigung gewählt worden
ist. und die Lichtung nach zwei langen Jah-
ren erreicht werden konnte. Der Weg zum
Zertifikat ist vergleichbar mit einem Hür-
denlauf, wobei man nie weiss, über welche
Hürde man stolpert.

Facts zur Zentralsterilisation
Universitätsspital Basel
32 MA, Nationen: Polen, Italien, Spanien,
Deutschland, Schweiz, Bosnien, Serbien,
Portugal, Frankreich, Türkei, Kuba

Anmerkung
ISO 9001:2000:  Qualitätsmanagementsy-
steme Anforderungen

Diese Internationale Norm legt Anforderun-
gen an ein Qualitätsmanagementsystem fest,
wenn eine Organisation ihre Fähigkeit zur
ständigen Bereitstellung von Produkten dar-
zulegen hat, die die Anforderungen der Kun-
den und die zutreffenden behördlichen Anfor-
derungen erfüllen und danach strebt, die
Kundenzufriedenheit durch wirksame Anwen-
dung des Systems zu erhöhen, einschließlich
der Prozesse zur ständigen Verbesserung des
Systems und der Zusicherung der Einhaltung
der Anforderungen der Kunden und zutreffen-
den behördlichen Anforderungen
ISO 13485:2000: Medizinprodukte – Qua-
litätssicherungssysteme – Anforderungen
für regulatorische Zwecke

Diese Internationale Norm legt Anforderun-
gen an ein Qualitätsmanagementsystem
fest, das durch eine Organisation für
Design und Entwicklung, Produktion und
Installation sowie die Instandhaltung von
Medizinprodukten angewendet werden
kann.
Sie kann auch von internen und externen
Parteien einschließlich Zertifizierungsstel-
len verwendet werden, um die Fähigkeit der
Organisation zur Erfüllung von regulatori-
schen Anforderungen und Kundenanforde-
rungen zu bewerten.

Die Nummer 13485:2003 ist das zwi-
schenzeitliche Ziel eines langen Weges.
Eines Weges, der durch das Dickicht des
ISO-Dschungels geführt hat und wo der
Überblick über die zu treffenden Massnah-
men immer wieder verlieren zu gehen
drohte. Eines Weges, der vor mehr als zwei
Jahren in Angriff genommen wurde und
dessen erstes grosses Ziel am 20. Mai
2008 erreicht werden konnte : Die ISO-Zer-
tifizierung nach ISO 9001:2000/13485/
2003.  n



Nr. 1/2009 forum

7

3.-4. Juni 2009

• indem wir gemeinsam unter Berücksich-
tigung des geltenden gesetzlichen Rah-
mens die Verantwortlichkeiten inner-
halb des Spital definieren können. Wer
ist für die Mittelverpflichtung verant-
wortlich und wie? Was lässt sich aus
unserer Ergebnisverpflichtung (Bsp.
Sterilettiket) ableiten und warum? Ist
die Rückverfolgbarkeit unumgänglich?
Haben sich alle Spitäler und Kliniken in
der Schweiz mit diesen Fragen wirklich
auseinandergesetzt?

Der rote Faden der fünften Nationalen Fach-
tage wird im Anschluss an die Abschlussprä-
sentation und tolle Einladung von Augusto
Cogoli zu einer Reise ins All der letzten Aus-
gabe der Nationalen Fachtage die Überlegung
sein, wie die Sterilisation von morgen ausse-
hen wird. Einige von uns laden auch dieses
Mal zu einer Reise in die nahe Zukunft ein.
Ich würde mir wünschen, dass wir uns alle
im kommenden Juni in Regensdorf wieder-
sehen, um gemeinsam den für unsere Fach-
tage bereits Tradition gewordenen Werten -
Austausch, Geselligkeit und Freundschaft –
zu frönen und viel von den Innovationen
und Erfahrungen der einen und anderen zu
lernen.  n

Am kommenden 3. und 4. Juni finden in
Regensdorf die fünften Nationalen Fachtage
über die Sterilisation statt.
Der Zentralvorstand der Schweizerischen
Gesellschaft für Spitalgutversorgung hat
beschlossen, das Thema Innovation in der
Sterilisation zu behandeln.
Denn wie der Autor Norbert Alter schon
sagte ist Innovation immer ein Prozess, mit
dem eine Entdeckung im Zusammenhang mit
einer Technik, einem Produkt oder der Ausle-
gung sozialer Beziehungen zur Schaffung
neuer Praktiken führt.
Wir kennen den Begriff Prozess nur zu gut,
schliesslich wird er auch in der Guten Praxis
zur Aufbereitung steriler Medizinprodukte
oder als Regel wie «von Schmutz bis steril »
oder « immer vorwärts» oft genug erwähnt.
Die technische Entwicklung steht vor der
Tür und folgt der normativen Entwicklung
sowie unserer «Sorgfaltspflicht» gemäss
Artikel 3 des Heilmittelgesetzes auf dem
Fuss.
Unsere Industriepartner präsentieren uns
regelmässig neue Produkte, die nicht nur
den jüngsten Neuerungen sondern auch den
Beobachtungen aus unserer Praxis sowie
unseren Erfahrungsfeedbacks angepasst
sind.

Auch die sozialen Beziehungen haben sich
verändert: Einrichtung eines neuen Berufs-
stands mit EFZ, Know-how in den Beziehun-
gen mit unseren «Kunden» ist prioritär
geworden, Mobilisierung eines immer präzi-
seren Fachwissens für die Aufbreitung von
chirurgischen Instrumenten, von den stei-
genden Verantwortlichkeiten im Zusammen-
hang mit der Wiederaufbereitung von Medi-
zinprodukten ganz zu schweigen. 
Und wie wollen wir dieses Thema Innova-
tion in der Sterilisation nun in Angriff neh-
men?
• Indem wir uns zuerst unsere Partner aus

der Industrie sowie unsere Kolleginnen
und Kollegen aus der Sterilgutversor-
gung in der Schweiz und Europa gebe-
ten haben, uns gemeinsam und im kon-
struktiven Schulterschluss entwickelte
Projekte zu erläutern, die beweisen, wie
wichtig eine Zusammenarbeit ist ;

• indem wir erklären wollen, inwiefern
uns die Weiterentwicklung chirurgischer
Instrumente die Aufbereitung verän-
dern und eine Infragestellung «histo-
risch gewachsener» Prozesse notwendig
machen wir, um «saubere, trockene und
funktionstüchtige» Medizinprodukte
liefern zu können;

5. Nationale Fachtage über die Sterilisation
Regensdorf, den 3. und 4. Juni 2009

Innovation 
in der Sterilisation
von Hervé Ney, ZSVA-Verantwortlicher HUG, Mitglied des Zentralvorstands der SGSV
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Rückblick 2008 – 
Ausblick 2009
von Esther Michaud, Präsidentin SGSV d-ch

Wieder ist ein spannendes und aufregendes
Jahr vorbei, welches uns glücklicherweise
einige gute Momente und bestimmt auch
ein paar Unbequemlichkeiten beschert hat.

Und trotzdem stehen wir wieder am Anfang
– nämlich am Anfang eines neuen Jahres,
mit Hoffnungen, neuen Eindrücken und
neuen Erfahrungen.

Verschiedene Umstände, haben mich im
Jahr 2008 von Aktivitäten im SGSV Deutsch-
schweiz abgehalten. 
Den Vorstandsmitgliedern, Gaby Egeli,
Norma Hermann und Florian Weinig sei hier
für das Verständnis für meine Situation, den
grossen Einsatz und die Unterstützung,
herzlichst gedankt ! Ebenfalls herzlichen
Dank an Sie, liebe Mitglieder, für das aufge-
brachte Verständnis und Vertrauen.

An der diesjährigen Jahresversammlung fin-
den Wahlen statt. Es wird für uns im Vor-

stand einige Hürden noch zu überspringen
geben. Als Präsidentin d-ch und Vizepräsi-
dentin will ich mit dem Vorstand, die Hür-
den Schritt für Schritt angehen. Ich freue
mich auf diese Herausforderung und stelle
mich für eine Wiederwahl gerne zu Verfü-
gung.

Meine Teilnahme im Bildungsausschuss der
DGSV, am Kongress in Fulda und die Kon-
takte mit der Westschweiz, haben mir
gezeigt, dass in der Deutschschweiz das
eine oder andere aufgeholt werden muss.
Das Wichtigste ist und bleibt aber aus mei-
ner Sicht unser Wunschziel, die Berufsaus-
bildung Sterilisation !

Im Namen des Kassiers Florian Weinig
bleibt mir die unangenehme Pflicht, auf die
Zahlungsmoral hinzuweisen, die bei eini-
gen Mitgliedern durchaus zu wünschen
übrig lässt. Ich kann mir nicht vorstellen
dass es für Sie, werte Mitglieder, eine

grosse Mühe ist, den Mitgliederbeitrag
nach Erhalt des (ersten !) Einzahlungs-
scheines innerhalb von 30 Tagen zu zah-
len ! Bedauernswert ist dieses Verhalten vor
allem, da diese Mitglieder die Leistungen
der SGSV ja durchaus in Anspruch nehmen.
Herzlichen Dank an den Grossteil der Mit-
glieder, die dieses Problem nicht haben
und für alle anderen: herzlichen Dank für
das Ändern ihres Verhaltens !

Bei Fragen oder Auskünften, können Sie
mich unter E-Mail : sgsv-sssh@gmx.ch
erreichen. In dringenden Fällen unter
076 317 46 58.

Ich freue mich auf eine gute Zusammenar-
beit und gutes 2009 !  n

Ihre Anzeige im forum

Frau Norma Hermann gibt Ihnen gerne nähere Auskunft: Telefon ++41 31 632 26 01 wirkt.
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medico.sg@salzmann-group.ch
www.salzmann-group.ch
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4. Internationales Basler Symposium

Bereit für die Aufbereitung?
Gegenwärtige und zukünftige Herausforderungen an die
Wiederaufbereitung von Medizinprodukten

von Norma Hermann, Leitung ZSVA, Inselspital Bern

Es ist wichtig, dass solche Veranstaltungen
stattfinden. Vertreter der Industrie, der
Behörden, OP- und ZSVA Fachleute sowie
Techniker von Spitälern sind nach Basel
gereist, um bei diesen ausserordentlich
interessanten Vorträgen zu zuhören. Herzli-
chen Dank an die Organisatoren !
Das Symposium wurde durch die Frage von
Herrn Schmidli, ob wir für die Aufbereitung
bereit sind eingeleitet. Mit viel Humor, z.B.
über Steckbecken, welche manchmal zu
Schreckbecken werden, hat Herr Schmidli
die Thematik des Symposiums unterstri-
chen. Anschliessend folgte die Vorstellung
der Referenten und des Moderators Herrn
Dr. H.R. Widmer, der uns sehr herzlich durch
den Tag begleitete. Mit dem Hinweis, dass
die Titelsuche für das Symposium schwierig
war, hat Herr Dr. Wagemann die Wichtigkeit,
welche der Reinigung/Desinfektion von
Medizinprodukten zukommt, hervorgeho-
ben. Er hat uns darauf hingewiesen, dass
bei dieser Thematik einiges an Veränderun-
gen ansteht. Es kommen stetig neue Medi-
zinprodukte auf den Markt und damit ver-
bunden auch neue Aufbereitungstechniken.
Bereits zu Begin des Symposiums konnte
man ahnen, dass der Tag mit vielen interes-
santen und spannenden Themen, vorgetra-
gen von hervorragenden Referenten, ausge-
füllt sein würde.

Aufbereitung von Medizinprodukten –
Standortbestimmung und (Versuch einer)
Prognose (Prof. Dr. P. Heeg)
Es gibt viele Normen, Gesetze und Richtli-
nien, welche Anforderungen an die Aufbe-
reitung von Medizinprodukten stellen. Die

meisten sind uns wohl mehr oder weniger
bekannt.
Putzen kann jeder, sagte Prof. Dr. P. Heeg.
Aber für die Aufbereitung von Medizinpro-
dukten braucht es qualifiziertes Personal,
weil es hier nicht einfach nur ums Putzen
geht. Er zeigte uns Bilder von aufbereiteten
Operationsinstrumenten, welche noch
Eiweiss-Ablagerungen aufwiesen und unter-
strich damit, dass es nach wie vor Defizite
in der Aufbereitung gibt. Sogar in unserem
Nachbarland Italien, schlägt das Gesund-
heitsministerium Alarm und warnt vor der
unkorrekten Aufbereitung und der Wieder-
verwendung von Einwegprodukten.
Die Neuigkeiten, die in Bezug auf die Auf-
bereitung von Medizinprodukten aus Brüs-
sel kommen, bringen nicht sehr viel Neues
mit sich. Jedoch wird dem Patientenschutz
gemäss der Richtlinie 2007/47/EC (Europäi-
sche Direktive) weiterhin ein hoher Stellen-
wert beigemessen. Auch die Untersuchun-
gen zur Aufbereitung werden fortgesetzt.
Die Hersteller sind verpflichtet, Informatio-
nen zur korrekten Aufbereitung zu liefern.
Ausserdem ist eine interessante Definition
betreffend Einwegprodukten in der Richtli-
nie enthalten: Einwegprodukte sind solche,
die zum einmaligen Gebrauch bei einem
einzigen Patienten vorgesehen sind. 
Allerdings gibt es darin keine generelle
Ablehnung zur Aufbereitung von Einweg-
produkten.
Da es in dieser grossen Thematik der Aufbe-
reitung sehr viele unterschiedliche Meinun-
gen gibt, hat das deutsche Gesundheitsmi-
nisterium im Jahre 2004 eine offene
Stellungnahme zur Grundfrage, ob der

bestehende Rechtsrahmen ausreichend für
eine sichere medizinische Versorgung der
Patienten ist, herausgegeben. Prof. Dr. P.
Heeg erläuterte uns diesbezüglich die
Resultate. Es haben sich verschiedene Län-
derministerien, sowie die Industrie,
Gewerbe, Behörden, Verbände, Ärztekammer
und Anwender dazu geäussert. Insgesamt
wurde eine gesetzliche Verankerung oder
zumindest eine höhere Verbindlichkeit der
RKI Empfehlungen sowie ein Verbot zur Auf-
bereitung von Einwegprodukten gefordert.
Weiter wurde eine Akkreditierung, wenn
Instrumente der Klasse «kritisch C » aufbe-
reitet werden sowie die gesetzliche Veran-
kerung der maschinellen Aufbereitung bei
«kritisch B» Instrumenten verlangt. Aus-
serdem wurde eine aktuelle Bewertung der
vCJK-Problematik gefordert. Die Anwender
hingegen sind eher der Meinung, dass der
bestehende Rechtsrahmen genüge, jedoch
müssten die Hersteller von Medizinproduk-
ten mehr Informationen zur Aufbereitung
liefern. 
Prof. Dr. P. Heeg zeigte uns den Stand der
Empfehlungen der AGMP (Arbeitsgruppe
Medizinprodukte) im Jahre 2008:
Eine bevorzugte maschinelle Aufbereitung
bei Instrumenten der Klasse A und Semikri-
tisch B wird empfohlen. Bei den Instrumen-
tenklassen «kritisch B» und «kritisch C »
ist eine maschinelle Aufbereitung obligato-
risch. Weiter wird eine Unrein/Rein-Lage-
rung bei allen Klassen sowie die Akkreditie-
rung nach ISO 13485 bei der Aufbereitung
von Instrumenten der Klasse «kritisch C »
empfohlen. Die Qualifizierung des Perso-
nals, welches Aufbereitet, bekommt einen
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hohen Stellenwert. Zudem sind Anforderun-
gen zu Routineprüfungen, Chargendoku-
mentationen und Validierungen enthalten.
Prof. Dr. P. Heeg kam zu folgenden mögli-
chen Zukunftsentwicklungen und Progno-
sen:
• In Deutschland werden weiterhin Unter-

suchungen zur Aufbereitung von Medi-
zinprodukten durchgeführt. Insbeson-
dere hinsichtlich Qualität der Reinigung
und Materialverträglichkeiten

• Obligatorische Akkreditierung für die
Aufbereitung von Instrumenten der
Klasse «kritisch C »

• Good Manufacturing Practice als
Vorschrift

• Negativliste der nicht aufbereitbaren
Medizinprodukte

Die gesetzliche Verankerung der RKI-Richtli-
nien wird gemäss Prof. Dr. P. Heeg nicht
geschehen. Er machte uns jedoch darauf
aufmerksam, dass diese de facto gegeben
ist, weil der Alternativbeweis nicht möglich
ist. Das absolute Verbot für die Aufberei-
tung von Einwegprodukten wird nicht im
Gesetz verankert, jedoch laufen diesbezüg-
lich viele Arbeiten im Europäischen Raum.

Einführung von Fallpauschalen – 
eine Chance für die Hygiene? 
(Prof. Dr. K-D Zastrow)
Dr. K-D Zastrow führte uns in das unlieb-
same Thema der Fallpauschalen ein.
Er machte uns dies aber mit der Frage, ob
die Fallpauschalen nicht eine Chance für die
Hygiene seien, schmackhaft: Wir als Spital-
fachleute wollen das doch bestimmt wis-
sen?

In der Schweiz sollen bis 2012 per Gesetz
flächendeckend die SwissDRGs (Diagnostic
Related Groups) eingeführt werden. Die
Erfahrungen in Deutschland lassen nichts
Gutes ahnen. Dort sind die Fallpauschalen
bereits in Misskredit geraten und die gute
Absicht, die Kostenanstiege im Gesund-
heitswesen zu stoppen ist misslungen. Das
Gute aber ist, dass der Wettbewerb zwischen
den Spitälern gestiegen ist und die voraus-
gesagte schlechtere Versorgung der Patien-
ten noch nicht bewiesen werden konnte.
Tatsache ist, dass die DRGs weiterhin stark
von vielen Seiten kritisiert werden. Es wer-
den sogar Horrorszenarien gemalt, dass
Patienten länger beatmet würden, damit
die Kassen mehr zu zahlen hätten. Infekte
werden jedoch von den Kassen nicht
bezahlt.
Das Ziel der DRGs ist, dass die Spitäler die
Patienten möglichst rasch und gesund ent-
lassen. Die Eingriffe müssen gekonnt sein,
und die Vermeidung von Infektionen
gehören zu den wichtigsten Zielen während
des Spitalaufenthaltes.
Dr. Zastrow weiste auf den finanziellen
Gewinn für das Spital hin, wenn die Patien-
ten möglichst rasch und gesund nach Hause
gehen. Und, dass die DRGs nicht eine
Chance für die Hygiene sind, sondern eine
Chance für das Spital. Wenn dem so ist, darf
man sicherlich auch sagen, dass die DRGs
eine Chance für die Patienten und für die
Bevölkerung sind.

BSE und CJD- ist das Prionenrisiko noch
aktuell? (Dr. W. J. Schulz-Schaffer)
Diese Frage haben wir uns alle sicherlich
schon mehrmals gestellt.
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In der Schweiz beträgt die Sterilisationszeit
weiterhin 18 Minuten. Im Vergleich dazu, in
Deutschland wurde noch nie mit 18 Minuten
sterilisiert. Bis heute kann jedoch keine
Aussage gemacht werden, ob die Schweiz
deswegen besser sterilisiert und deshalb
keine vCJD-Fälle haben wird. Die grosse
Problematik bei diesem Erreger ist die lange
Inkubationszeit. 30 Jahre reine Inkubati-
onszeit machen es bis heute schwierig,
genaue Aussagen darüber zu machen, wel-
che Sterilisationszeit ausreichend ist.
Mögliche Gefahren bestehen weiterhin,
denn die transmissible spongiforme Enze-
phalopathie, kurz TSE kann auf drei ver-
schiedenen Wegen ausgelöst werden.
Neben sporadischem und hereditärem Auf-
treten, kann TSE auch durch Einbringen des
infektiösen Agens von aussen in den Körper
akquiriert werden.
Letzterer Infektionsweg ist mit ca. 1% der
am wenigsten wahrscheinliche. Eine wei-
tere Problematik stellt die Diagnostizie-
rung. Nicht in jedem Fall wird eine CJD
erkannt.
Um keine Übertragung mit dem gefährli-
chen Erreger während chirurgischen Eingrif-
fen zu haben, müssen die chirurgischen
Instrumente suffizient, also nach neustem
Stand von Wissenschaft und Technik, aufbe-
reitet werden. Dies insbesondere, weil die
Prionenaffinität auf Stahloberflächen
besonders hoch ist. Dieser Erreger besitzt
ungewöhnliche Eigenschaften, die andere
Erreger nicht haben. So zeigt er eine Resi-
stenz gegen Nukleinsäure-zerstörende
Behandlungen, kann jedoch durch Protein-
denaturierende Massnahmen inaktiviert
werden. 

Das RKI hat – angelehnt an die Empfehlun-
gen der WHO - eine offizielle Empfehlung
zur Aufbereitung bei Verdacht auf CJD her-
ausgegeben. Die Expertenkommission emp-
fiehlt die wiederverwendbaren Instrumente
in speziellen Lösungen auf Basis von
Natronlaugen während 24 Stunden einzule-
gen, oder eine Reinigung und Desinfektion
mit Guanidiniumthiocyanat. Anschliessend
sind diese Instrumente in Zyklen bis zu
einer Gesamtdauer von 1 Stunde bei 134°C
Haltezeit zu sterilisieren.
In vielen Spitälern in der Schweiz wird in
der Praxis Instrumentarium, welches mit
diesem Erreger kontaminiert sein könnte,
häufig bis zum Ausschluss des Verdachtes
(eingelegt in speziellen Desinfektionslösun-
gen) in Quarantäne gehalten.
Es ist jedoch falsch, Patienten mit Verdacht
auf vCJD zu isolieren oder ihnen einen Ein-
griff (besonders bei Eingriffen mittels
Schlüssellochtechnik) zu verweigern.
Im weiteren gilt es, die Faktoren zur Beur-
teilung des Risikos einer Übertragung im
Spital, gut zu betrachten: Die Menge an
infektiösem Gewebe, die Effizienz der ver-
schiedenen Übertragungswege (die Infek-
tiosität von Gehirn, Rückenmark und
Augen ist hoch), die Effektivität der Auf-
bereitung des Instrumentariums, die mög-
lichen unerkannten CJD-Fälle und die
Gefährdung der Mitarbeitenden müssen
analysiert werden.
Dr. W. J. Schaffer erinnerte uns aber auch
daran, dass die heutigen Aufbereitungs-
möglichkeiten von chirurgischen Instru-
menten auch die Verbreitung von unkon-
ventionellen Erregern ausschliessen
müssen.

Prionenwirksame Aufbereitung und
Materialverträglichkeit/Ein Widerspruch?
(Dr. Staffeldt)
Die Empfehlungen des RKI für die Aufberei-
tung bei Verdacht auf Prionen wurden schon
im vorangehenden Vortrag genannt.
Unter Berücksichtigung der unerkannten
symptomlosen Träger, empfiehlt die Task
Force vCJD in ihrem Abschlussbericht, für
die Aufbereitung von wieder verwendbaren
Instrumenten generell eine Vorbehandlung
mit nichtfixierenden Lösungen, eine Reini-
gung im alkalischen Milieu auf der Basis
von Natronlauge kombiniert mit Tensiden,
denn gerade die Tenside dispersieren sonst
unlösbaren Schmutz. Dieses Vorgehen
zeichnet sich durch eine gute Protein- und
Schmutzentfernung sowie durch seine
destabilisierende Wirkung auf Prionen aus.
Weiter sollen die Instrumente bei 134°C
mindestens während 5 Minuten sterilisiert
werden, bzw. in der Schweiz bei mindestens
18 Minuten.
Eine wichtige Aussage dieses Vortrages
scheint mir, dass nicht die Erhöhung des
PH-Wertes eine gute Wirkung gegen Prionen
aufweist, sondern alkalische Reiniger, die
nach den empfohlenen Prüfmethoden des
RKI als gegen Prionen wirksame Reiniger
erachtet werden. Das sagt uns, dass wir
unsere alkalischen Reiniger gut aussuchen
müssen.
Die Probleme in Bezug auf die Materialver-
träglichkeit bei der alkalischen Behandlung
kennen auch unsere Nachbarn in Deutsch-
land. Das RKI hat für die Anwender eine
Liste von Materialien veröffentlicht, die bei
einer solchen Behandlung einen höheren
Verschleiss aufweisen.
Die Industrie tut in dieser Hinsicht einiges.
So wurde in einer Projektarbeit in Tübingen
ein Produkt geprüft, dass sich als sehr
materialverträglich und gleichzeitig als
prionenwirksam zeigt. Die Projektstudie soll
u.a. in der Zeitschrift «Zentralsterilisation»
2009 erscheinen.

Potentiale der alkalischen Reinigung (Fr.
V. Schmidt)
Weitere Untersuchungen von alkalischen
Reinigern, Aldehyden und anderen Desin-
fektionsmitteln auf Wirksamkeit gegen
Viren und Prionen, lassen Hoffnung für die
ZSVA aufkommen.
Ergebnisse aus diesen Untersuchungen
eröffnen neue Möglichkeiten der sicheren
Prozessgestaltung, die sich bei der Verwen-
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dung von alkalischen Reinigern mit Tensi-
den welche nachweisbar mikrobizid und
prionenwirksam sind, sehr vorteilhaft auf
die Materialverträglichkeit und Prozes-
sdauer auswirken.

Aufbereitung in Ausnahmesituationen –
was tun? (Prof. Dr. A.F. Widmer)
Am Beispiel einer Ausnahmensituation, bei
der eine Schädelkalotte während dem Ein-
griff zu Boden fällt, zeigt uns Prof. Dr. A.F.
Widmer, was in einer solchen Situation zu
tun ist : Es braucht viel gesunden Men-
schenverstand, ein gut funktionierendes
Operations- und Fachteam sowie hohes
Fachwissen. Weiter braucht es neue Mas-
snahmen, wenn neue Erreger auftauchen.
So wird auf die Prionenproblematik hinge-
deutet, welche durch die neuen Massnah-
men geringer wurde, jedoch noch nicht ver-
bannt ist.

Möglichkeiten und Grenzen bei der Wie-
deraufbereitung in der ZSVA 
(Hr. H. Schenk)
Nach dem eher theoretischen Teil vom Mor-
gen brachte Hr. H. Schenk schliesslich
etwas Auflockerung in den Saal und ging
zum Praktischeren über.
Die Grenzen bei der Aufbereitung von wie-
derverwendbaren Instrumenten in der ZSVA
werden uns am Beispiel vom « Instrumen-
tenschwund» in der Institution näher
gebracht.
Die Anforderungen an die Aufbereitung und
somit an die ZSVA sind hoch, was uns in der
ZSVA auf Trab hält. Wir müssen uns ständig
weiterbilden und weiterentwickeln, denn
wie die vorangegangenen Vorträge gezeigt
haben, braucht es viel Fachwissen, neue
Massnahmen und eine gute Kommunikation
zwischen OP, Techniker, ZSVA und Ärzten.

Aufbereitung von komplexen Medizinpro-
dukten- Anforderungen, Möglichkeiten,
Grenzen (Fr. G. Fecht)
Eine kritische Betrachtung zum Thema
Kennzeichnung der Medizinprodukte als
Einweg oder Mehrweg lieferte uns Frau G.
Fecht.
Untersuchungen zeigen, dass sich viele von
den Herstellern als Einweg deklarierte Pro-
dukte gefahrlos wiederaufbereiten lassen.
Grundlegende Voraussetzungen sind, dass

solche Aufbereitungsverfahren speziell für
diese Artikelgruppen zugeschnitten, diese
Verfahren nach ISO 15883 prozessvalidiert,
und die Institution durch eine akkreditierte
Stelle zertifiziert sein muss. Somit soll
sichergestellt sein, dass standardisierte Ver-
fahren und Prozesse verwendet werden.
Von entscheidender Bedeutung ist das
Design des Produktes. Nicht selten sind
Mehrwegprodukte ihres Designs wegen äus-
serst schwierig zu reinigen und zu desinfi-
zieren. Die Angaben der Hersteller für die
Aufbereitung sind oft unzureichend.
Dies lässt schon die Annahme zu, dass die
Kennzeichnung Einweg oder Mehrweg nicht
entscheidend für die Aufbereitung ist.
Ein weiterer Grund für diesen Schluss ist die
nicht reglementierte Kennzeichnung. Die
Hersteller entscheiden selber darüber. 
Die Hersteller sind keine Experten in Sachen
Aufbereitung. Teilweise scheuen sie Auf-
wand und Kosten, um die Aufbereitung zu
überprüfen. 
Für uns Anwender ist dies eine schwierige
Situation. Wir sind kaum in der Lage die
Aufbereitung von Einwegprodukten zu über-
prüfen, denn das Verfahren muss auf die
Produktgruppen speziell zugeschnitten sein
und ein Team von sehr gut ausgebildeten
Fachpersonen muss die Aufbereitung von
solchen Produkten beurteilen. Zudem stellt
sich die Frage der Verantwortung. Erst wenn
wir sicher sind, dass sich Einwegprodukte
nach einer Aufbereitung gleich verhalten,
werden wir die Verantwortung übernehmen
können.
Für die Spitäler aber auch der Umwelt zu
liebe wäre es von Bedeutung zu wissen,
wann ein Produkt wiederaufbereitet werden
kann. Die ökonomischen und ökologischen
Sparpotenziale wären beträchtlich.

Funktionskontrolle von Medizinproduk-
ten nach der Reinigung – eine neue Her-
ausforderung? (Hr. F. Cavin)
Herr F. Cavin, Präsident SGSV und Leiter
ZSVA am Universitätsspital Chuv in Lau-
sanne, rief uns mit seinem Vortrag in Erin-
nerung, dass wir in der ZSVA auch eine Ver-
antwortung für die Funktionalität der
aufbereiteten Instrumente haben.
Mit einem Mikroskop wird in der ZSVA unter-
sucht, ob die kritischen Teile der Instru-
mente noch funktionstüchtig und komplett

sind. So konnten Proteinablagerungen an
heiklen Stellen bei verschiedenen Instru-
menten festgestellt werden. 
Die Frage, ob wir die Instrumente in
Zukunft viel strenger kontrollieren müssen,
wurde nicht ausführlicher diskutiert. Man
konnte jedoch Annehmen, dass viele unter
uns sich diese Frage stellten und sich
Gedanken zu Nutzen und Kosten machten.
Es ist gut und wichtig, dass wir uns damit
auseinander setzen, denn es gibt noch viele
Defizite in der Aufbereitung, was uns
bereits der erste Referent des Tages erläu-
tert hatte.

Aufbau eines Qualitätssicherungssystems
in der ZSVA (Hr. H. Ney)
Als der Nachmittag schon ziemlich fortge-
schritten war und bereits einige sich auf
den Weg zum Bahnhof gemacht hatten,
wechselten wir zum Thema Qualitätssiche-
rung in der ZSVA über.
Herr H. Ney zeigte uns den Aufbau eines
solchen Systems in der ZSVA und erläuterte,
welche Fragen rund um die Qualitätssiche-
rung auftreten.
Er zeigte Zusammenhänge zwischen der
Qualitätssicherung und -steigerung, dem
Mitarbeiterschutz und dem Wissensstand
innerhalb der ZSVA auf.
Ganz am Anfang eines Zertifizierungspro-
zesses wird definiert, welches Qualitätsni-
veau gesichert werden soll. Danach wird an
der Verbesserung der Qualität gearbeitet, in
dem die vier von Deming formulierten
Schritte mit dem Ziel der Weiterentwicklung
und Verbesserung angewandt werden: Plan-
Do- Check- Act.
Es werden hohe Anforderungen an die Mit-
arbeiter gestellt, welche gutes Fachwissen
erfordern.

Neue Richtlinien für die Aufbereitung
von flexiblen Endoskopen (Hr. E. Pflim-
lin)
Als letzter Referent des Tages trug uns Herr
E. Pflimlin den Aufbau der Richtlinien für
die Aufbereitung von flexible Endoskope
vor. Er schilderte uns, dass es ein langer
Weg bis zum Ziel war ! Schlussendlich ent-
stand eine national anerkannte Richtlinie
zur Aufbereitung von flexiblen Endoskope.
Unsere kleine Schweiz ist diesbezüglich an
führender Stelle.  n
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Synthèse des normes ayant trait
aux indicateurs chimiques avec
un procédé de stérilisation à la
vapeur d’eau
par Michelle Locher et Anna Mendes

I. DÉFINITIONS ET EXIGENCES
Classes d’indicateurs chimiques [1]

Exigences générales
Chaque indicateur doit porter un marquage
clair mentionnant le type de procédé pour
lequel il est destiné à être utilisé, la classe
d’indicateur ainsi que les valeurs spécifiées
pour les indicateurs des classes 3, 4, 5 et 6.[2]

Classe 1: indicateurs de procédé
Sont destinés à être utilisés conjointement
avec les articles individuels afin de démon-
trer que l’article considéré a été exposé au
procédé de stérilisation et à faire une dis-
tinction entre les produits traités et non
traités. [1]

Exigences
Le changement visible qui survient après l’ex-
position doit être clairement observable et
doit aller du clair vers le foncé ou être un
changement d’une couleur en une couleur
distinctement différente. Lorsqu’il est
imprimé sur un matériau d’emballage à usage
unique conformément à l’ISO 11607, l’agent
indicateur ne doit pas présenter de migration
périphérique ou se décaler, ni diffuser. [2]

Les indicateurs de passage (procédé) peu-
vent être imprimés sur le matériau d’embal-
lage ou présentés en tant qu’étiquettes
autoadhésives, sachets, bandes d’embal-
lage, étiquettes, encarts,... [2]

Classe 2: indicateurs pour essais
spécifiques
Sont conçus pour être utilisés au cours des
modes opératoires d’essai spécifiques défi-
nis dans les normes applicables relatives à

la stérilisation/au stérilisateur (ex. Bowie
Dick) [1]

Démontrent l’absence de gaz non conden-
sables. [5]

Exigences
Lorsque l’indicateur BD est soumis à l’essai
suivant l’article 17 de la norme EN 285, il
doit présenter un changement uniforme
dans sa totalité conformément à EN ISO
11140 et aux instructions du fabricant. [4]

A la fin de l’essai, examiner l’indicateur afin
de vérifier sa conformité avec l’exigence
spécifiée en 8.3.2. [4] 

Classe 3: indicateurs de paramètre
individuel (à paramètre unique)
Doivent être conçus pour l’un des para-
mètres critiques et doivent indiquer l’expo-
sition à un cycle de stérilisation à une
valeur spécifiée du paramètre choisi. [1]

Exigences
Doivent être conçus pour permettre de
contrôler un des paramètres critiques de la
liste pour vapeur d’eau: durée, température,
humidité. (non recommandés actuellement)
Les indicateurs à paramètre unique soumis
à l’essai à la valeur spécifiée doivent
atteindre le point final. [2]

Les indicateurs à paramètre unique soumis
à l’essai à la valeur spécifiée moins la tolé-
rance ne doivent pas atteindre le point
final. [2]

Classe 4: indicateurs multiparamétriques
Doivent être conçus pour plusieurs para-
mètres critiques et doivent indiquer l’expo-

sition à un cycle de stérilisation à certaines
valeurs paramétriques choisies. [1]

Exigences
Doivent être conçus pour permettre de
contrôler au moins deux paramètres cri-
tiques de la liste: durée, température,
humidité.
Les indicateurs à paramètre multiples sou-
mis à l’essai à la valeur spécifiée doivent
atteindre le point final.
Les indicateurs à paramètre multiples sou-
mis à l’essai à la valeur spécifiée moins la
tolérance ne doivent pas atteindre le point
final. [2]

Classe 5: indicateurs intégrateurs
Sont conçus pour réagir à tous les para-
mètres critiques sur une gamme spécifiée de
cycles de stérilisation. Ils fournissent des
informations sur les conditions nécessaires à
la destruction des micro-organismes. [1]

Exigences
Les indicateurs intégrateurs pour les procé-
dés à la vapeur d’eau doivent subir un chan-
gement clairement observable indiquant
une exposition à un cycle à la vapeur d’eau
à des paramètres définis compris dans les
tolérances adéquates données dans les
points 11.2 à 11.10. [2]

Classe 6: indicateurs émulateurs 
Sont conçus pour réagir à tous les para-
mètres critiques sur une gamme de cycle
spécifiée, pour lesquelles les valeurs stipu-
lés sont fondés sur des valeurs de réglage
des cycles de stérilisation sélectionnés. [1]
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Exigences
Les indicateurs émulateurs doivent être
conçus pour tous les paramètres critiques
pour le procédé de stérilisation à la vapeur
d’eau: durée, température, humidité. 
Les indicateurs émulateurs soumis à l’essai
à la valeur spécifiée doivent atteindre le
point final.
Les indicateurs émulateurs soumis à l’essai
à la valeur spécifiée moins la tolérance ne
doivent pas atteindre le point final. [2]

II. CHOIX ET UTILISATION 
DES INDICATEURS

Sélection
L’utilisateur doit choisir un indicateur chi-
mique adapté au procédé utilisé, l’employer
convenablement et interpréter les résultats
en fonction du procédé.
Le choix est en fonction des besoins, des
ressources et du matériel de stérilisation
spécifiques de l’installation utilisée. L’utili-
sateur doit obtenir, auprès du fabricant, des
informations relatives à la fiabilité, à la
sécurité et aux caractéristiques de per-
formance des produits. [1]

L’utilisateur doit vérifier que:
• le fabricant a un système Qualité
• le fournisseur possède une attestation

établissant la conformité des indica-
teurs chimiques à la norme 11140 et la
classe.

• chaque indicateur comporte un mar-
quage clair mentionnant le type de pro-
cédé pour lequel il est destiné à être
utilisé, la classe d’indicateur, ainsi que
les valeurs spécifiées pour les classes 3,
4, 5 et 6

• chaque emballage d’indicateur doit
comporter les informations suivantes:
– le changement qui doit se produire
– les paramètres critiques et leurs

valeurs spécifiées
– la classe, le procédé et l’usage

prévu
– les conditions de stockage avant et

après l’utilisation
– la date d’expiration ou la date de

fabrication plus la durée de conser-
vation.

– un code unique
– une notice technique
– substance ou condition parasite
– précaution de sécurité
– nom et adresse du fabricant ou

fournisseur. [2]

Utilisation 
• Indicateurs chimiques externes: indi-

cateur de procédé de classe 1 sur
chaque emballage.

• Indicateurs utilisés lors de modes
opératoires d’essai spécifique: dans
un stérilisateur vide. 

• Indicateurs utilisés avec des disposi-
tifs d’épreuve de procédé (DEP)

Pour un emplacement déterminé, un DEP
est utilisé comme modèle factice pour rem-
placer les produits réels et permet le retrait
de l’indicateur chimique sans détruire les
articles à stériliser. Il est souvent dispo-
nible sur le marché comme coffret d’essai
d’indicateurs chimiques. 
Il n’existe aucune exigence de performance
reconnue pour les DEP. Respecter les ins-
tructions d’utilisation du fabricant. [1]

Utilisation des indicateurs 
• Test de pénétration de la vapeur indica-

teur de classe 2, avec paquet d’essai:
chaque jour, pour le contrôle de l’appareil.

• Indicateur de stérilisation de classe 1:
en permanence sur chaque produit pour
le contrôle du traitement.

• Indicateur de classe 5 ou 6: en perma-
nence sur chaque charge pour le
contrôle des charges. [6] 

• Il est recommandé d’utiliser un mini-
mum de deux indicateurs par charge
dans les endroits les plus défavorables
du stérilisateur vis-à-vis de la réparti-
tion de la chaleur. [7]

III. PARAMÈTRES DE TOLÉRANCE 1

IV. INTERPRÉTATION DES RÉSULTATS 
Les fabricants doivent fournir des informa-
tions écrites concernant l’interprétation des
résultats obtenus.
Il convient que les indicateurs chimiques
fassent clairement la différence entre les
articles traités de façon adéquate et ceux
traités de façon non adéquate. Il convient
que la réponse au point de virage soit
appropriée et sans ambiguïté. Il convient
que le fabricant fournisse des exemples
d’exposition adéquate et d’exposition non
adéquate et que l’utilisateur comprenne
parfaitement ces exemples.
Le point de virage d’un indicateur chimique
ne prouve pas que l’article qui est accompa-
gné par l’indicateur soit stérile. Il démontre
que l’article a été soumis à certaines condi-
tions de traitement. [1]

L’absence de virage des indicateurs de pas-
sage laisse supposer que la stérilisation n’a
pas eu lieu. [7]

V. SURVEILLANCE ET CONTRÔLE 
DE ROUTINE 

Surveillance et contrôle de routine
Si des indicateurs chimiques sont utilisés
dans la surveillance de routine, ils doivent
être conformes à ISO 11140-1 et à toutes
les parties ultérieures de l’ISO 11140 appli-
cables au procédé.
Si des indicateurs biologiques ou chimiques
sont utilisés pour surveiller le procédé de
stérilisation, les résultats de l’exposition
doivent être inclus dans les critères de mise
à disposition du produit après stérilisation.
Les emplacements où les indicateurs chi-
miques sont posés doivent être définis. [5]

Durée Température
Saturation: concerne l’alimentation

en vapeur de la chambre
min C° LLa ULb

Indicateur 
classes 3 et 4

SVc

0
–25%

SV
0

–2°C
0,85 1,0

Indicateur 
classe 5

SVc
0%

–15%

SV
0

–1°C
0,85 1,0

Indicateur 
classe 6

SVc
0

–6%

SV
0

–1°C
0,85 1,0

a LL = limite inférieure (valeur de siccité) 
b UL = limite supérieure (valeur de siccité)
c SV = valeur spécifiée: valeur de réaction identifiée pour le produit suivant un para-

mètre critique; elle est soit inscrite en toute lettre, soit codée sur le produit.
Exemple: Indicateur chimique pour la vapeur d’eau saturée 134° 18 min:

Classe 4 13,5 min 132° C, Classe 6 16 min 55sec 133° C
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Surveillance et contrôle de routine 
Si des indicateurs chimiques sont utilisés
comme élément du procédé de stérilisation,
ils doivent se conformer aux parties appli-
cables de la série ISO 11140 et ne doivent
pas avoir d’effets indésirables sur le DM par
réaction, contamination et/ou transfert
avant, durant ou après l’application du pro-
cédé de stérilisation défini.
Tous les procédés de stérilisation doivent
être spécifiés. Cette spécification doit com-
prendre, entre autre, les essais à effectuer
périodiquement et les critères d’acceptation
pour vérifier que le procédé demeure repro-
ductible plus une description du dispositif
de surveillance, de son emplacement et de
la manière d’interpréter les résultats. [3]

VI. DIVERS
Stockage et manipulation 
Il incombe au fabricant ou au fournisseur
de fournir les informations relatives au
stockage et à la manipulation appropriée du
produit avant et après exposition. 
Ne pas utiliser après leur date limite de
validité. [1]

Formation
Il convient que le personnel responsable de
la pose et du retrait des indicateurs chi-
miques reçoive une formation sur les procé-
dés de stérilisation ainsi que sur la sélection
et l’utilisation des indicateurs chimiques. Il
convient que cette formation s’adresse à
tout le personnel se trouvant dans les zones
de stérilisation et également à toutes per-
sonnes susceptibles d’utiliser les fournitures
stériles et d’interpréter les indicateurs chi-
miques. L’interprétation correcte au point de
vue virage est cruciale. La formation doit
être documentée et évaluée. [1]

Archivage
Les indicateurs chimiques ou les résultats
qu’ils fournissent peuvent être conservés à
titre de données relatives à la stérilisation.
Ces résultats font partie d’un système de
qualité et il convient qu’ils puissent être rac-
cordés à un cycle de stérilisation spécifique.
En fonction des exigences nationales ou
locales, les résultats fournis par les indica-
teurs peuvent être conservés pendant des
durées variables. [1]
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ANNEXE 1

Exemples d’indicateurs chimiques

Indicateur de Classe 1:
Indicateur de procédé
Communément appelé « témoin de
passage»

Indicateur de Classe 2:
Indicateur pour essais spécifiques
Bowie-Dick test

Pas d’image disponible
Indicateur de Classe 3
Indicateur de paramètre individuel

Indicateur de Classe 4:
Indicateur multiparamétrique

Indicateur de Classe 5:
Indicateur intégrateur

Indicateur de Classe 6:
Indicateur émulateur
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commencing the initiative to establish an
educational centre for training of CSSD
managers.
Enclosed please find the registration form
and all the necessary information based on
which you can register your participation in
the symposium.
For all further information please do not
hesitate to contact us.
We are looking forward to our joint meeting
in Opatija.

Yours faithfully,
Chairman President
WFHSS : HUMS-te:
Wim Renders Vlatka Turči ’c, MD, MSc

commencing the initiative to establish an
educational centre for training of CSSD
managers.
Enclosed please find the registration form
and all the necessary information based on
which you can register your participation in
the symposium.
For all further information please do not
hesitate to contact us.
We are looking forward to our joint meeting
in Opatija.

Yours faithfully,
Chairman President
WFHSS : HUMS-te:
Wim Renders Vlatka Turči ’c, MD, MSc

FIRST ANNOUNCEMENT
Dear Colleagues,
We are pleased to inform you that the gath-
ering called the « International Annual
Symposium and Scientific Workshop on the
topic of Sterilization and Disinfection in
Health Care Organizations» is going to take
place in Opatija (Croatia) from 25 to 28
March 2009.
The organizers of the symposium are the
WFHSS (World Forum for Hospital Sterile
Supply) and the Croatian Association for
Hospital Sterile Supply.
This gathering is intended for:
• CSSD managers and workers
• physicians,

• dentists,
• pharmacists,
• health care inspectors,
• representatives of the Ministry of

Health,
• hospital management

and for all those professionally interested
in this topic.
The most respectable experts in the field of
sterilization and disinfection from all over
the world will deliver their lectures in
accordance with the enclosed programme
and the topics.
One of the goals of this gathering is the
founding of the regional association for

International Annual Meeting 
and Scientific Workshop – 
Sterilisation and Disinfection
Grand Hotel 4 Opatijska cvijeta, Opatija, Croatia, 25-28 March 2009

PROGRAMME 

Wednesday, 25 March 2009

Afternoon arrival of participants 

16h-18h annual assembly of the Croatian
Association 

17h-19h registration

19h official opening ceremony and
welcome cocktail

20h30 Dinner

Thursday, 26 March 2009

8h-9h30 registration

9h30-10h welcome addresses

10h-10h30 Place and role of sterilisation
and disinfection in health
care system 

10h30-11h Profile of CSSD managers and
workers – educational pro-
gramme 

11h-11h30 coffee break

11h30-12h EU standards and the basis of
validation 

12h-12h30 Qualification of equipment for
washing and disinfection –
validation 

12h30-13h Sterilisation equipment char-
acteristics – validation

13h-15h lunch 

15h-15h30 Validation of washing and dis-
infection procedures 

15h30-16h General information on appli-
cation technologies, disinfec-
tion and detergents in medi-
cine 

16h-16h30 coffee break 

16h30-17h Reprocessing of flexible endo-
scopes

17h-17h30 Total solution for endoscope
reprocessing

17h30-18h discussion and conclusions of
the first day

20h dinner
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Friday, 27 March 2009

9h-9h30h Low temperature steam ethyl-
ene oxide and low tempera-
ture steam formaldehyde ster-
ilisation

9h30-10h Plasma sterilisation

10h-10h30 coffee break

10h30-11h Gerry McDonnel : «Advances
in low temperature steriliza-
tion».

11h-11h30 Sterilisation and disinfection
in dentistry 

11h30-12h discussion and conclusions

12h-13h30 lunch 

14h start of excursion

20h gala dinner 

Saturday, 28 March 2009

9h-10h30 Workshop

Hall A – Representatives of the min-
istry, hospital management
and health care inspectors

Round table: 
• legislation and harmonization with EU

standards
• CSSD, organisation and equipping 
• surveillance over hospital sterile supply

departments 

Hall B – Dentists and private physi-
cians offices

• Sterilisation equipment in small private
practises 

• Characteristics of equipment 
• Validation 
• Documentation 

Hall C – Others

• Packaging material in sterilisation 
• Container system 
• Bowie & Dick test
• Biological and chemical indicators

10h30-11h coffee brake

Hall C – all participants

11h-12h30 discussion, conclusions and
questions

REGISTRATION FORM FOR BOOKING OF PARTICIPATION 
IN THE SYMPOSIUM

Name and surname:

Profession:

Institution:

Position:

Address of the institution, country:

Contact persons (mobile, fax, e-mail) :

Date: Signature:

Hotel accommodation is secured in the Milenij hotels, Opatija.
The accommodation price from 25-28 March 2009 per person amounts to € 294.

The amount of the participation fee is € 200 for registrations and payments made by
25 January 2009.
The amount of the participation fee for registrations and payments made after 25 January
2009 is € 220.

Please send the filled in registration form to:

Hrvatska Udruga Medicinske Sterilizacije (HUMS-te)
Savska 41/VII, 
10 000 Zagreb, Croatia

Please make your payment to:

For participants from Croatia:
Hrvatska udruga medicinske sterilizacije
Savska 41/7
10 000 Zagreb
Hrvatska

Raiffeisen bank Austria d.d.
Petrinjska 59
10 000 Zagreb
Hrvatska
ÎR : 2484008-1104917284

For participants from abroad:
Hrvatska udruga medicinske sterilizacije
(Croatian Association for Hospital Sterile Sup-
ply)
Savska 41/7
10 000 Zagreb
Croatia

Raiffeisen bank Austria d.d.
Petrinjska 59
10 000 Zagreb
Croatia
SWIFT : RZBHHR2X
IBAN: HR5824840081104917284

Due to a large interest and the limited number
of participants please return the filled in reg-
istration form soonest possible.
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Corsi di sterilizzazione:
«News» dal sud delle Alpi !
di Josefa Bizzarro, responsabile formazione TSO e Rosanna Scheber, docente formazione TSO 

Che l’esigenza di diffondere la formazione
nell’ambito della sterilizzazione sia sentita
in tutta la Svizzera, è un dato di fatto. Ed è
altrettanto certo che la stessa è ancor mag-
giormente accentuata nel cantone Ticino,
ove, fino a qualche anno or sono, ci si
doveva confrontare non solo con la man-
canza di iniziative locali, ma anche con le
difficoltà linguistiche, se si intendeva intra-
prendere una tale formazione. 
La Scuola Superiore medico-tecnica, SSMT,
di Lugano, che offre corsi di formazione per
TSO (Tecnici1 di Sala Operatoria), Assistenti
Dentali, Massaggiatori medicali e non, Este-
tiste e Podologi, cercando di colmare que-
sto vuoto, ha quindi organizzato dei corsi
di formazione per Assistente tecnico di ste-
rilizzazione livello 1 ed Assistente tecnico
di sterilizzazione (livello medio) per piccole
strutture, di cui abbiamo parlato nel nostro
ultimo articolo. 
Dopo un anno di silenzio, in cui la scuola è
stata anche impegnata nel trasloco della
propria sede, la SSMT si fa nuovamente sen-
tire ed informa i cari lettori del giornale

FORUM che, proseguendo il cammino intra-
preso con notevoli sforzi organizzativi,
innovativi e economici, da quest’anno ha
aumentato la qualità e la quantità della
propria offerta formativa nell’ambito della
sterilizzazione. 

Formazione interna
Nell’intento di uniformare le conoscenze e
le modalità di insegnamento nell’ambito del
trattamento e del riapprontamento dei
dispositivi medici da parte dei diversi
docenti di materie professionali2 la SSMT ha
organizzato per loro un corso di assistente
di sterilizzazione (livello medio) per piccole
strutture di una durata complessiva di 35
ore lezioni. La partecipazione al corso è
obbligatoria e gratuita.
Altra particolarità con cui si è vista con-
frontata la SSMT, era la necessità da parte
degli studenti di podologia, di esercitarsi
praticamente su utenti che presentano una
vera patologia da trattare e di poter quindi

disporre di locali allestiti adeguatamente
con i vari dispositivi medici. 
Sono stati creati spazi ben definiti con lo
scopo di limitare la contaminazione e all’in-
terno di queste zone sono state collocate
attrezzature specifiche quali autoclave, ter-
modisinfettore ed ultrasuoni, che permet-
tono di eseguire, in modo idoneo, il riap-
prontamento dei dispositivi medici
utilizzati.
Grazie a tali investimenti, gli studenti
hanno la possibilità di consolidare le cono-
scenze teoriche, associandole alle indispen-
sabili esercitazioni pratiche, e di raggiun-
gere così un risultato ottimale.

1 La forma maschile vale per ambedue i
sessi.

2 materie che hanno un forte collega-
mento con il saper fare professionale,
che comprende anche il riappronta-
mento dei dispositivi medici.

Figura 1 La Scuola superiore medico-tec-
nica di Lugano.

Figura 2 Aula pratica per il riappronta-
mento dei dispositivi medici.
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Risultato che si è indubbiamente espresso
nel superamento da parte dei 18 studenti
del 2° corso di Podologia dell’esame finale
scritto che si è svolto il 3 novembre u.s. 

Corsi di assistente tecnico di sterilizza-
zione livello 1
Per quanto riguarda la formazione di assi-
stente tecnico di sterilizzazione livello 1, la
SSMT ha organizzato, su richiesta dell’EOC
(Ente Ospedaliero Cantonale), dei corsi di
formazione per i neoassunti presso la Steri-
lizzazione centralizzata di Biasca.
Gli esami di 1° livello, che vedranno hanno
coinvoltoe ben 48 persone3 si terran-
nohanno avuto luogo i prossimi il 10 e 11
dicembre. 
A tali esami era presente anche il Presi-
dente della SSSO, signor Fredy Cavin.

Proposte formative per il 2009
Per quest’anno, la SSMT prevede l’organiz-
zazione di :

• due giornate di formazione continua sia
per il livello 1 sia per quello medio, con
i seguenti temi:
– sicurezza sul posto di lavoro
– smaltimento dei rifiuti sanitari
– gestione dei conflitti e dello stress

• una giornata di “sterilincontro” a
novembre 2009

Attualmente la SSMT è anche in trattativa
per una futura offerta della formazione di
assistente tecnico di sterilizzazione livello
1 in collaborazione con l’AIOS (Associa-
zione Italiana di Operatori in Sterilizza-
zione) nella zona Insubrica. Con grande
piacere vi parleremo di tale progetto,
quando diventerà realtà. 

Cari lettori, vi ringraziamo della vostra
attenzione e vi salutiamo dal bel Ticino,
sperando di essere riusciti a presentarvi un
quadro completo ed esaustivo della forma-
zione in sterilizzazione al sud delle Alpi.

Per informazioni :
SCUOLA SUPERIORE MEDICO-TECNICA
Formazione TSO 
Via Ronchetto 14 
6900 Lugano 
E-mail : josefa.bizzarro@ti.ch
URL : lugano.ssmt.ch  n

Unsere qualifi zierten
Mitar beiter überprüfen 
2–4-mal pro Jahr den 
Sterilisations prozess sowie 
den Hygiene zustand von 
Oberfl ächen, Wasser und 
Luft in Ihrer Praxis.
Unsere Firma ist für diese 
Kontrollen nach ISO 
9001:2000 zertifi ziert.

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

Steri-
Kontrolle

Qualitätssicherung 
in Ihrer Praxis:

3 30 dipendenti della Sterilizzazione cen-
tralizzata di Biasca
9 studenti della formazione TSO
9 dipendenti di strutture private.
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Sterilisationskurse: «News»
von der Alpensüdseite
von Josefa Bizzarro, Verantwortliche TOA-Ausbildung, und Rosanna Scheber, Dozentin TOA-Ausbildung

In der ganzen Schweiz ist eine hohe Nach-
frage nach mehr Ausbildung im Sterilisati-
onsbereich festzustellen. Noch stärker gilt
dies für den Kanton Tessin, wo es bis vor
wenigen Jahren nicht nur an lokalen Initia-
tiven mangelte, sondern auch sprachliche
Hindernisse überwunden werden mussten,
wenn man eine solche Ausbildung absolvie-
ren wollte. 
Die Scuola Superiore medico-tecnica (SSMT)
in Lugano bietet Ausbildungskurse für TOA
(Technische Operationsfachfrauen/männer),
Dentalassistenten, medizinische und nicht
medizinische Masseure, Kosmetikerinnen
und Podologen.1 Auf diese Weise versucht
sie die Lücke zu schliessen und hat deshalb
Ausbildungskurse für Technische Sterilisati-
onsassistenten Niveau 1 und 2 für kleine
Einrichtungen organisiert, über die wir in
unserem letzten Artikel berichtet hatten. 
Nach einjähriger Pause, in der die Schule
unter anderem mit dem Umzug an den
neuen Standort beschäftigt war, meldet sich
die SSMT wieder zurück und kann die Lese-
rinnen und Leser von FORUM darüber infor-

mieren, dass die Schule auf ihrem mit
erheblichen organisatorischen, innovativen
und wirtschaftlichen Anstrengungen
beschrittenen Weg ab diesem Jahr die Qua-
lität und Quantität ihres Ausbildungsange-
bots im Sterilisationsbereich ausbaut. 

Interne Ausbildung
Mit dem Ziel, die Kenntnisse und Lehrme-
thoden der verschiedenen Fachdozenten2

auf dem Gebiet der Behandlung und Wieder-
aufbereitung von Medizinprodukten zu ver-
einheitlichen, hat die SSMT für die Lehrper-
sonen einen Kurs für Technische
Sterilisationsassistenten (Niveau 2) für
kleine Einrichtungen mit insgesamt 35
Unterrichtsstunden organisiert. Die Teil-
nahme am Kurs ist obligatorisch und
kostenlos.
Eine weitere Besonderheit, mit der die SSMT
konfrontiert war, betrifft die Pflicht der
Podologiestudenten, praktische Übungen an
Patienten mit einer echten Erkrankung

durchzuführen. Dafür benötigen sie entspre-
chend eingerichtete Räumlichkeiten mit den
verschiedenen medizinischen Geräten. 
Deshalb wurden spezielle Räume geschaf-
fen, um Ansteckungen zu vermeiden, und
innerhalb dieser Zonen wurden Geräte wie
Autoklaven, Thermodesinfektoren und
Ultraschallgeräte aufgestellt, mit denen die
verwendeten Medizinprodukte auf geeig-
nete Weise wiederaufbereitet werden kön-
nen.
Dank dieser Investitionen haben die Stu-
denten die Möglichkeit, ihr theoretisches
Wissen zu festigen, dieses mit den unerläss-
lichen praktischen Übungen zu verbinden

1 Die männlichen Formen schliessen
jeweils auch die weiblichen Berufsbe-
zeichnungen und umgekehrt mit ein.

2 Die Fächer besitzen einen engen Bezug
zum beruflichen Wissen, zu dem auch
die Wiederaufbereitung von Medizinpro-
dukten gehört.

Abbildung 1 Die Scuola superiore medico-
tecnica in Lugano.

Abbildung 2 Praxisraum für die Wieder-
aufbereitung der Medizinprodukte.
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Die Prüfungen, an denen 48 Personen teil-
nahmen3, fanden am 10. und 11. Dezember
statt. 
Auch SGSV-Präsident Fredy Cavin war bei
den Prüfungen anwesend. 

Ausbildungsangebot 2009
Für dieses Jahr plant die SSMT die Durch-
führung folgender Ausbildungen:
• zwei Fortbildungstage Niveau 1 und 2

mit folgenden Themen:
– Sicherheit am Arbeitsplatz
– Entsorgung von medizinischen

Abfällen
– Konflikt- und Stressbewältigung

• eine «Sterilincontro»-Tagung im
November 2009.

Ferner steht die SSMT zurzeit in Verhandlun-
gen über ein künftiges Ausbildungsangebot
für Technische Sterilisationsassistenten

Niveau 1 in Zusammenarbeit mit der AIOS
(Associazione Italiana di Operatori in Steri-
lizzazione) in der Region Insubrien. Zum
gegebenen Zeitpunkt werden wir Ihnen
gerne Näheres über dieses Projekt berichten. 

Liebe Leserinnen und Leser, wir danken
Ihnen für Ihr Interesse, senden Ihnen herz-
liche Grüsse aus dem schönen Tessin und
hoffen, dass wir Ihnen einen vollständigen
Überblick über die Ausbildung im Sterilisa-
tionsbereich auf der Alpensüdseite vermit-
teln konnten. 

Für weitere Auskünfte: 
SCUOLA SUPERIORE MEDICO-TECNICA
Formazione TSO 
Via Ronchetto 14 
6900 Lugano 
E-Mail : josefa.bizzarro@ti.ch
URL : www.lugano.ssmt.ch  n

und so ein optimales Ergebnis zu erzielen.
Dies erklärt zweifellos, warum die 18 Stu-
denten des zweiten Podologie die schriftli-
che Prüfung vom 3. November bestanden
haben.

Kurse für Technische Sterilisationsassi-
stenten Niveau 1
Bei der Ausbildung der Technischen Sterili-
sationsassistenten Niveau 1 organisierte
die SSMT auf Ersuchen des Tessiner Kan-
tonsspitals Kurse für Neueinsteiger in der
Sterilisationszentrale Biasca.

3 30 Mitarbeiter der Sterilisationszentrale
Biasca
9 TOA-Studenten
9 Mitarbeiter privater Einrichtungen

Aufruf an die Mitglieder
Wir sind derzeit dabei, Ihrer Zeitschrift forum ein neues Gesicht zu verleihen. Dafür sich wir
auch der Suche nach Fotos von Sterilisationszubehör. Die Bilder müssen hochaufgelöst (min-
destens 300 dpi) und rechtsfrei sein, damit wir sie verwenden und verändern können, natürlich
ausschliesslich für die grafische Gestaltung unserer Zeitschrift.
Wenn Sie über solche Fotos verfügen, wären wie Ihnen sehr dankbar, uns diese an folgende
Adresse zu senden:

recto verso
Anne Kummli
Route de St-Aubin 34
CH-1567 Delley
Tél. +41 26 677 04 82

ou par e-mail
anne@kummli.ch
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-ebro-® EBI 15 Elektronischer
Bowie-Dick-Test und
Chargenkontrolle PCD  
von Sandra Rudloff, Jürgen Gauer, Klaus Roth – SMP GmbH Prüfen Validieren Forschen 

Der neue elektronische Bowie-Dick-Test 
«-ebro-® EBI 15 Elektronischer Bowie-Dick-
Test und Chargenkontrolle PCD» ist eine
alternative und kostengünstige
Möglichkeit, die Qualitätssicherung für
einen Dampfsterilisator vorzunehmen. Die
im Loggersystem kombinierten Temperatur-
und Drucksensoren sind in der Lage, Fehler-
situationen während des Sterilisation-
sprozesses zu erkennen und zu
dokumentieren. Die Leistungsfähigkeit
dieses Loggersystems ist von der SMP GmbH
nach DIN EN 285 und DIN EN ISO 11140-
4:2007 respektive EN 867-4 untersucht
worden. 

Ergebnisse der Studie 
In der Untersuchung werden Daten des
Kammerdrucks und die des Temperaturver-
laufs während eines Bowie-Dick-Zyklus (ISO
11140-4 standard sub-atmospheric test
cycle) im Dampfsterilisators erfasst. Die von
der Norm ISO 11140-4 geforderten Fehler-
simulationen: Luftinjektion, Leckage und
mangelnde Evakuierung wurden in einem
MMM Selektomat Dampfsterilisator simuliert
und die Aufzeichnungen des -ebro-® EBI 15
Loggersystems ausgewertet. Sowohl die
Luftinjektion, die simulierte Leckage als
auch die mangelhaften Evakuierung kon-
nten mit dem -ebro-® EBI 15 eindeutig reg-
istriert werden. 

Der -ebro-® EBI-15 Elektronischer Bowie-
Dick-Test und Chargenkontrolle PCD 
Der -ebro-® EBI 15 Elektronischer Bowie-
Dick-Test und Chargenkontrolle PCD ist ein
Meßsystem, das über zwei Temperatursenso-

ren und einem Drucksensor verfügt, deren
Daten in einem internen Speicher mit einer
Kapazität von max. 100000 Messwerten
gesichert werden. Die Signalaufnahme ist in
einer Abfolge von 250 ms möglich. Nach
dem kabellosen Datentransfer zum Compu-
ter (Transferstation EBI IF 200) werden die
Daten mit der Software Winlog.med Valida-
tion V2.11.5 ausgewertet. In einer graphi-
schen Darstellung des Druck-/Temperatur-
/Zeitverlaufs erkennt das Programm sowohl
den fehlerfreien Sterilisationszyklus als
auch Temperatur-und Druckabweichungen.
Diese Abweichungen von dem normativen
Bowie-Dick-Sterilisationszyklus werden
dokumentiert, der Sterilisationszyklus als
fehlerhaft markiert und mögliche Fehlerur-
sachen angezeigt. 

Abb.1 zeigt den -ebro-® EBI 15 Elektroni-
scher Bowie-Dick-Test und Chargenkontrolle
PCD mit zwei integrierten PT 1000 Thermo-
sensoren und piezoresistivem Drucksensor 

Technische Daten des -ebro-EBI 15 Elek-
tronischer Bowie-Dick-Test und Chargen-
kontrolle PCD 

Drucksensor: 0 mbar – 4000 mbar ±
0,15 mbar 

Temperatursensor: 0 bis +150°C ± 0,1°C   
Sensoren: 2 x PT 1000    

1 x piezoresistiver
Drucksensor 

Messintervall : 250 m s bis 24 h 
Software: Winlog. Med Validation

V2.11.5 
Kommunikation: Drahtlos 2,4 GHz/IEEE

802.15.4 
Kalibrierung: nach ISO 9001:2000

Messergebnisse für den -ebro-® EBI 15
Elektronischer Bowie-Dick-Test und
Chargenkontrolle PCD im Dampfsterilisator
Die durchgeführten Untersuchungen im
Unterdruckentlüftungs-Dampfsterilisations-
verfahren entsprechen den Anforderungen
der Norm ISO 11140-4 (vgl. [6]). Für die
Untersuchungen werden die Fehler (i) Luf-
tinjektion, (ii) Leckage und (iii) mangeln-
den Evakuierung in der Kammer simuliert.
Die Folgen dieser Simulationen sind defi-
nierte Temperaturänderungen, die als Reak-
tion auf den eingestellten Fehler stattfin-
den. Für dieses Verfahren sind die Parameter
des Sterilisationsprogramms, explizit des
Evakuierungsdrucks, des Zeitpunktes derAbbildung 1
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Software listet alle relevanten Daten und
den Temperatur-/Druck-/Zeitverlauf. 
Abb. 2 zeigt das Messprotokoll des -ebro-®

EBI 15 Loggers für einen fehlerfreien Steri-
lisationszyklus im Vorvakuum Modus.
(braun: Temperatur im Prüfkörper, blau:
Temperatur des gesättigtem Dampf, hell-
grün: theoretische Temperatur, dunkelgrün:
Dampfdruck) 
Der -ebro-® EBI 15 Logger ist während jeder
Messung im geometrischen Zentrum der
Sterilisationskammer positioniert. 

Dampfzufuhr, die Einströmungsgeschwindig-
keit und der Maximaldruck des Dampfes und
dessen Einwirkzeit streng durch die Norm
vorgegeben. Sind diese Einstellungen vorge-
geben, wird ein Sterilisationszyklus mit feh-
lerfreien Bedingungen durchlaufen und die
zeitliche Entwicklung der Dampftemperatur
und des Dampfdrucks durch den -ebro-® EBI
15 aufgenommen. 
Ein typischer, fehlerfreier Sterilisationszyk-
lus wird als «Bestanden» erkannt und mar-
kiert. Die Dokumentation durch die -ebro-®

Fehler einer Luftinjektion 
Für diese Fehlersimulation wird ein Luftvo-
lumen von 428 cm? während der Dampfzu-
fuhr in der Heizphase im Druckbereich zwi-
schen 75 kPa und 105 kPa mit einem
dünnen Rohr in das geometrische Zentrum
der Sterilisationskammer injiziert. Der -
ebro-® EBI 15 Logger kann diesen Fehler
erkennen und darstellen. Es sind Tempera-
turreduktionen von 1,9 bis 2,1 °C festgestel
lt worden. 
Abb. 3 zeigt das Messprotokoll des -ebro-®

EBI 15 Loggers für den Fehler einer Luftin-
jektion (braun: Temperatur im Prüfkörper,
blau: Temperatur des gesättigtem Dampf,
hellgrün: theoretische Temperatur, dunkel-
grün: Dampfdruck) 

Fehler einer Leckage 
Durch ein Ventil entsteht eine definierte
Verbindung zwischen Sterilisatorkammer
und Außenluft. Aus dieser kontrollierten
Leckage ergibt sich während der Plateau-
phase bei 134°C eine permanente Druckre-
duktion von 3 mbar/min in der Sterilisa-
tionskammer, die zyklisch vom Sterilisator
kompensiert wird. Der resultierende Tempe-
raturabfall wird während der Plateauzeit
durch Nachregelprozesse des Sterilisators
auf 1 °C reduziert. Der -ebro-® EBI 15 Log-
ger registriert diese Leckage am Ende der
Haltezeit mit einer Temperaturdifferenz von
2,0 bis 2,5 °C zwischen dem Außensensor
und dem Sensor im Zylinder. Die folgende
Abb. 4 zeigt die Temperaturentwicklung
während der Plateauphase des Sterilisa-
tionsprozesses (Haltezeit bei 134°C). 
Abb. 4 zeigt das Messprotokoll des -ebro-®

EBI 15 Loggers für den Fehler einer Leckage
(braun: Temperatur im Prüfkörper, blau:
Temperatur des gesättigtem Dampf, hell-
grün: theoretische Temperatur, dunkelgrün:
Dampfdruck) 

Fehler der mangelnden Evakuierung 
Für die Simulation dieses Fehlers wird die
Sterilisationskammer lediglich zweimal eva-
kuiert. Das zweite Abpumpen vor dem Auf-
heizen auf 134°C wird b ei einem Kammer-
druck von 245 mbar abgebrochen und somit
eine mangelnde Evakuierung realisiert. Der
-ebro-® EBI 15 detektiert die erwartete Tem-
peraturdifferenz zwischen der Temperatur
im Prüfkörper und der Kammertemperatur. 
Abb. 5 zeigt das Messprotokoll des -ebro-®

EBI 15 Loggers für den Fehler einer man-
gelnden Evakuierung (braun: Temperatur im

Abbildung 2

Abbildung 3
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Prüfkörper, blau: Temperatur des gesättig-
tem Dampf, hellgrün: theoretische Tempe-
ratur, dunkelgrün: Dampfdruck) 

Zusammenfassung 
In dieser Versuchsreihe konnte gezeigt wer-
den, dass das -ebro-® EBI 15 Loggersystem
die simulierten Fehler während des Dampf-
Sterilisationsprozesses eindeutig erkennen
kann und dieses elektronisches System in
der Lage ist, den Sterilisationsprozess zu
überwachen. 

Literatur 
[1] Elektrische Temperaturmessung (FAS

146) mit Thermoelementen und
Widerstandsthermometern Februar
2003 ISBN 3-935742-06-1, Jumo
GmbH und Co. KG, Fulda.

[2] VDI/VDE 3522: 1997 «Zeitverhalten
von Berührungsthermometern». 

[3] Datenblatt : Mantel-Widerstandsther-
mometer Hoppesack, Mess- und Regel-
technik GmbH, Hanau.
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SMP GmbH  Prüfen Validieren Forschen 
Service für Medizinprodukte 
Hechinger Str. 262 
72072 Tübingen 
E-Mail : info@smpgmbh.com 

Abbildung 4

Abbildung 5

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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Projekt-Nr. : 13608141009-1

Vergleich der Datenlogger der
EBI 15 der Firma Ebro mit den
Anforderungen der Norm
EN/ISO 11140-4:
«Nichtbiologische Systeme die
alternativ zum Bowie-Dick Test
für den Nachweis der
Dampfdurchdringung verwendet
werden»

Ziel der Studie ist es, die Datenaufzeich-
nungsgeräte EBI-15 des Herstellers Ebro zu
testen, um zu überprüfen, ob diese eine
unzureichende Dampfdurchdringung in Was-
serdampfsterilisatoren nachweisen können.
Zu diesem Zweck wurden Luftinjektionen,
Luftleckagen und mangelhaftes Entlüften
simuliert.
Die Tests wurden gemäss der Norm EN/ISO
11140-4 durchgeführt: Sterilisation von
Produkten für die Gesundheitsfürsorge –
Chemische Indikatoren – Teil 4: Indikatoren
der Klasse 2, die alternativ zum Bowie-Dick-
Test für den Nachweis der Dampfdurchdrin-
gung verwendet werden.

Fazit
Das reibungslose Funktionieren der Auf-
zeichnungsgeräte EBI 15 sowie der angege-

benen Daten wurden unter fehlerfreien
Bedingungen kontrolliert.
Die Aufzeichnungsgeräte EBI 15 und die
entsprechende Software haben eine Luftin-
jektion in der Sterilisatorkammer erkannt.
Die Aufzeichnungsgeräte EBI 15 und die
entsprechende Software haben die Simula-
tion einer Luftleckage erkannt.
Die Aufzeichnungsgeräte EBI 15 und die
entsprechende Software habe die Simula-
tion einer mangelhaften Entlüftung in der
Kammer erkannt.
Zusammenfassend lässt sich feststellen,
dass die Aufzeichnungsgeräte EBI 15 im
Gegensatz zu den traditionellen Bowie-
Dick-Testpaketen nicht nur Mängel
zuverlässig erkennen, sondern gleichzeitig
auch anzeigen, ob das Bowie-Dick-Pro-
gramm des Sterilisators normenkonform
abgelaufen ist. n

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

BAG Steri-
Produkte
Die umfassende Produktepalette

BAG HeliPac® für die Dampf-
sterilisation bei 134°/18 min. 
mit Prüfsicherheit für Hohlkörper 
und poröse Güter

Tosi® LumCheck für die 
Überprüfung der Reinigungs-
wirkung von Wasch-
Desinfektions-Automaten

BAG Chemoindikatoren
ChemoStrip 121°, 134°, 
134°/18 min., Integraph, GasCheck 
EO (Ethylenoxid), Cross-Check 
F (Formaldehyd), Cross-Check P
(Plasma), 
RePa 121°, 134°, 134°/18 min., Dry 
Checks

u.a. BAG BioStrip, 
BAG DEWA Test

einmalige / mehrfache 
Anwendung
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AGENDA
Veranstaltungen Schweiz 
Daten Fachkunde Kurse Techn. Sterilisations-
assistent/in 2009/2010
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 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-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 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 2009, 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

Actualisation des connaissances pour assis-
tant technique en stérilisation
09 novembre 2009

Assistant(e) technique en stérilisation 1 B
24 et 25 août 2009
16 et 17 septembre 2009
05 et 06 octobre 2009
04, 05, 06 et 18 novembre 2009
07 décembre 2009 examen (attention: examen
écrit/oral planifié sur 2 jours) + 2 x 1/2 jr tuto-
rat à planifier

Assistant(e) technique en stérilisation
niveau 2 A
07, 08, 09 septembre 2009
12 et 13 octobre 2009
27 et 28 octobre 2009
02, 03, 04 novembre 2009
01 et 10 décembre 2009

Retraitement des dispositifs médicaux
stériles pour petites structures
15 et 28 mai 2009
11 + 18 + 24 juin 2009
09 juil (am) 2009 examen

Retraitement des plateaux opératoires
16 octobre 2009
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28.04.2009 Fortbildungstag und Generalversammlung, deutsche Sektion, Olten

3. und 4.06.2009 5. Schweizerische Nationale Tage über die Sterilisation, Regensdorf

AGENDA (Fortsetzung)

Termine für Einführung in die Sterilisation
Einführung in die Sterilisation
Bad Kreuznach Dauer: 1 Woche
25.05 bis 29.05.09, Blocklehrgang

Einführung in die Sterilisation
Bad Kreuznach Dauer: 1 Woche
14.12 bis 18.12.09, Blocklehrgang

Einführung in die Sterilisation
Fernlehrgang, Beginn Jederzeit
Bitte fordern Sie Informationsunterlagen an

Termine für Fachkunde III-Lehrgänge (Teil I
und II je 14 Tage) (DGSV-akkreditiert)
Technische/r Sterilisationassistent/in FKIII/Teil 1
Bad Kreuznach Dauer: 2 Wochen
29.06 bis 10.07.09, Blocklehrgang

Technische/r Sterilisationassistent/in FKIII/Teil 2
Bad Kreuznach Dauer: 2 Wochen
19.10 bis 30.10.09, Blocklehrgang

Technische/r Sterilisationassistent/in FKIII/Teil 1
München Dauer: 2 Wochen
16.11 bis 27.11.09, Blocklehrgang

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

Termine für Sachkenntnislehrgänge gem. §4
(3) MP BetreibV (DGSV – akkreditiert)
Instandhaltung von Medizinprodukten in der
ärtztlichen Praxis
Hamburg, Dauer: 1 Woche, 25.05 bis 29.05.09

Instandhaltung von Medizinprodukten in der
ärtztlichen Praxis
München, Dauer: 1 Woche, 06.07 bis 10.07.09

Instandhaltung von Medizinprodukten in der
ärtztlichen Praxis, Bad Kreuznach, 
Dauer: 1 Woche, 17.08 bis 21.08.09

Termine für Sachkundelehrgänge Gassterilisation
(Geräte mit einem Rauminhalt von weniger als 1
Kubikmeter)
Sachkundelehrgang Gassterilisation Bad Kreuz-
nach Dauer: 3 Tage, 06.05 bis08.05.09

Termine für Fortbildungslehrgänge
Gassterilisation
(Geräte mit einem Rauminhalt von weniger als 1
Kubikmeter)
Fortbildungslehrgang Gassterilisation 
Bad Kreuznach Dauer: 1 Tag, 06.05.09

Termine für Fortbildungslehrgänge
Gassterilisation
(Geräte mit einem Rauminhalt von mehr als 1
Kubikmeter)
Fortbildungslehrgang Gassterilisation Bad Kreuz-
nach Dauer: 11/2 Tage, 05.05 bis 06.05.09

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 2009)
Termine für Fachkunde I- und II-Lehrgänge
(DGSV-akkreditiert)
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, Blocklehrgang

Technische/r Sterilisationsassistent/in FKI
Hamburg Dauer: 2 Wochen,
07.12 bis 18.12.09, 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 26.06.09, 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
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