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Allgemeine Bemerkungen 
 
Vielen Dank für die Möglichkeit, an dieser Konsultation zu Änderungen an der «Schweizerischen Guten Praxis zur Aufbereitung von 
Medizinprodukten», Version 2021 teilzunehmen.  
 
Die „Gute Praxis zur Aufbereitung von Medizinprodukten“ (GPA) ist ein Referenzwerk, das das Ziel verfolgt, „die für die Aufbereitung von 
Medizinprodukten verantwortlichen Personen bei ihrer Aufgabe zu unterstützen, sichere und funktionstüchtige sterile Medizinprodukte 
bereitzustellen“ Dem gegenüber steht die „Gute Praxis zur Aufbereitung von Medizinprodukten in Arzt- und Zahnarztpraxen sowie bei weiteren 
Anwendern von Dampf-Klein-Sterilisatoren“ (KIGAP), welche  im Gegensatz zur GPA ein Leitfaden ist, welcher sich das Ziel gesetzt hat „die 
kritischen Bereiche zu erkennen und geeignete Massnahmen zur Verbesserung der Praxishygiene zu definieren“. 
 
Die meisten der im Jahr 2020 vorgebrachten Kommentare werden durch eine bessere Definition des Geltungsbereichs, die sich in erster Linie an 
Schweizer Spitäler richtet, gelöst.  
 
Andererseits wird aufgeführt, dass die GAP 2021 auch auf andere Einrichtungen des Gesundheitswesens (Kliniken, Gemeinschaftspraxen, 
Ambulatorien oder Nofalldienste, Pflegeheime, spezialisierte Behandlungszentren usw.), die Medizinprodukte (MEP) aufbereiten, angewandt 
werden kann, wobei präzisiert wird, dass die kantonalen Behörden (je nach Kanton die Kantonsapotheke oder ein anderes kantonales Amt) für die 



Überwachung der Instandhaltung und Aufbereitung von MEP bei den anwendenden Fachpersonen und in den Gesundheitseinrichtungen, mit 
Ausnahme der Spitäler, zuständig sind (Art. 76 Abs. 3 MepV). 
 
In diesen Fällen besteht ein Widerspruch, da eine Gemeinschaftspraxis somit gleichzeitig der GAP und den kantonalen Kontrollen unterworfen 
sein kann. Solche Unterscheidungen sollten überdacht und anhand genauerer Kriterien (Größe der Einrichtung, Art der Sterilisation) präzisiert 
werden; jedoch sollte klar formuliert werden, dass die GPA nur für Spitäler gelten kann.  
 
Für Ärztinnen und Ärzte ist die KIGAP massgebend. Auf S. 13 der GPA wird ausdrücklich darauf hingewiesen: Für Arztpraxen, Zahnarztpraxen, 
Podologiepraxen und andere Anwender von Dampf-Klein-Sterilisatoren kommt hingegen die „Gute Praxis zur Aufbereitung von 
Medizinprodukten in Arzt- und Zahnarztpraxen sowie bei weiteren Anwendern von Dampf-Klein-Sterilisatoren“ zur Anwendung. Alle 
Bemerkungen zu den einzelnen Kapiteln sind unter dieser Prämisse zu verstehen.  
 
Falls der Textabschnitt mit der Erwähnung der Dampf-Klein-Sterilisatoren weggelassen würde, weil ihn jemand für überflüssig hält, sind alle 
Arztpraxen plötzlich in der «Kategorie Spital». Das Gleiche wäre der Fall, wenn jemand die Annahme treffen würde, dass eine Differenzierung zu 
KlGAP wegen der neuen MepV gar nicht nötig ist. (dies weil eben im Abschnitt zuvor darauf hingewiesen, dass nicht nur für Spitäler, sondern auch 
für Gruppenpraxen GPA 2021 angewendet werden kann, und dass die Kantone dafür zuständig sind. 
 
Plötzlich wird in den Arztpraxen statt der KIGAP die GAP 21 angewendet, oder die noch nicht durchgeführte KIGAP Revision gar nicht mehr 
gemacht. Dies kann unseres Erachtens nicht das Ziel der GAP 21 sein. 
 
Deshalb braucht es hier ganz klare und eindeutige Abgrenzungen und Definitionen! 
 
Eine Lösung könnte sein, in dem Text, wo aufgeführt wird, dass die GAP 2021 auch auf andere Einrichtungen des Gesundheitswesens (Kliniken, 
Gemeinschaftspraxen, Ambulatorien oder Nofalldienste, Pflegeheime, spezialisierte Behandlungszentren usw.), die Medizinprodukte (MEP) 
aufbereiten, angewandt werden kann, bei der Auflistung die «Gemeinschaftspraxen» zu streichen, dann wäre alles klarer. 
 
Abschliessend zu dem Thema Gruppenpraxen zitieren wir eine Rückmeldung, die wir im Rahmen der FMH internen Konsultation zur GAP Version 
21 von einer Ärzteorganisation erhalten haben: 
«….Strittig ist dieser Punkt aus unserer Sicht, weil dies die Tendenz verstärkt, dass immer mehr (Haus-)Arztpraxen mangels Nachfolgelösung zu 
grösseren Gruppenpraxen umgewandelt werden und Einzelpraxen für junge (Haus-)Ärzte nicht mehr attraktiv sind. Des Weiteren führen die 
zunehmenden Beanstandungen durch die Heilmittelkontrollen der kantonalen Gesundheitsdirektionen dazu, dass die Kosten der Betreibung von 
Dampfsterilisatoren in die Höhe getrieben werden. So können wir Beispiele von Gemeinschaftspraxen nennen, die bauliche Anpassungen mit 
Kosten im mittleren fünfstelligen Bereich umsetzen mussten, damit deren Betrieb der Dampfsterilisatoren weitergeführt werden konnte. Andere 
Praxen mussten in jedem Behandlungszimmer, wo wiederaufbereitete Instrumente verwendet werden, eine grüne und eine gelbe Zone einrich- 



ten, was ebenfalls bauliche und finanzielle Konsequenzen hatte. Wenn diese Praxen in die Kategorie von Gemeinschaftspraxen fallen, werden die 
Kosten zum Betrieb eines Dampfsterilisators ins Unermessliche steigen, was zur Folge hat, dass nur noch Grosspraxen (Praxisgruppen) sich 
einen Dampfsterilisator unter solch strengen Auflagen leisten können. Kleinere Gruppenpraxen werden auf Einweg-Instrumente umsteigen 
müssen, was zu höheren Kosten für die Kostenträger (für Instrumente, die mehr als 3 Franken kosten) oder die Praxisbetreiber (für Instrumente, 
die weniger als 3 Franken kosten) führt. Zudem wird ein neuer Fehlanreiz geschaffen, denn es werden vermehrt teurere Geräte verwendet, damit 
diese der OKP (obligatorische Krankenpflegeversicherung) in Rechnung gestellt werden können. Des Weiteren führt ein Entzug der Bewilligung 
zur Wiederaufbereitung von Medizinprodukten zu mehr Abfall, der als Sonderabfall nur in Verbrennungsanlagen mit Bewilligung entsorgt werden 
kann, was nicht im Sinne des Umweltschutzes sein kann…» 
 
Alle Regelungen, welche Einweginstrumente fördern, sind gut zu überdenken. Einerseits aufgrund des zu erwartenden Kostenschubs in der 
Grundversorgung, andererseits aufgrund der minderen Qualität, welche Einweginstrumente zwangsläufig haben, sollte das Material nicht zu einem 
Kostenpunkt werden, welcher um ein Mehrfaches die Kosten für Arbeit, Personal sowie Infrastruktur übersteigt. 
 
Schliesslich möchten wir festhalten, dass Steigerungen von Qualitätsanforderungen auch im Verhältnis zu bestehenden Missständen zu stehen 
haben.  Jede zusätzliche Massnahme verteuert die ärztliche Tätigkeit durch Erhöhung von Zeitaufwand und Ressourcen, was nur gerechtfertigt 
werden kann, wenn dadurch bestehende Missstände behoben werden. Von solchen Missständen bzw. von der Gefährdung von Patientinnen und 
Patienten kann in der Regel nicht gesprochen werden. Die generierten Mehrkosten müssten zudem in der Berechnung der technischen Leistung 
berücksichtigt werden können. 
 
Die Anwendung der GPA in Arztpraxen, in welcher Form sie auch immer geführt werden, ob als Einzelpraxis, als Gemeinschaftspraxis oder als 
ambulante ärztliche Institution, ist höchst unverhältnismässig. 
Für einen in der Praxis oder in einem ambulanten ärztlichen Institut selbstständig oder angestellt tätigen Arzt darf allein die KIGAP zur Anwendung 
gelangen. 
 
Kapitel Gute Praxis Unterkapitel Gute 

Praxis 
Änderungen Kommentare/Vorschläge 

1. Kapitel: 
Anwendungsbereich 

1.2  Geltungsbereich Geltungsbereich ist präzisiert, Definition 
vom Spital gemäss der neuen 
Medizinprodukteverordnung (MepV) 
Zuständigkeiten für die Kontrollen sind 
angegeben 
 

Es wurden die erwarteten Klarstellungen 
zum Anwendungsbereich dieser 
Richtlinien vorgenommen, wobei 
zwischen Spitälern (die der in der 
Vernehmlassung befindlichen GAP 
unterliegen) und Arztpraxen (die der 
KIPAG unterliegen) unterschieden wurde. 
Eine potenzielle Unklarheit besteht in 



Bezug auf Gruppenpraxen oder 
Permanencen, die aufgrund ihrer Größe 
und/oder Arbeitsweise nicht denselben 
Anforderungen unterliegen können wie 
Krankenhäuser. 
Der Entwurf spricht davon, dass die GPA 
in erster Linie für die Spitäler 
Anwendung finden. Der 
Anwendungsbereich kann aber auch auf 
andere Einrichtungen im 
Gesundheitswesen ausgedehnt werden. 
Hier findet sich der Begriff 
‘Gemeinschaftspraxen wieder. Daraus 
folgt etwas schwammig, dass die GPA 
allenfalls auch auf Arztpraxen Anwendung 
finden kann, wenn diese in einer 
Gemeinschaftspraxis organisiert sind. Es 
muss zwingend sichergestellt werden, 
dass diese GPA nur auf Spitäler, nicht 
aber auch Arztpraxen, in welcher Form 
auch immer, Anwendung findet. Für 
Ärzte ist die KIGAP massgebend. 
Siehe auch allgemeine Bemerkungen 

    
2. Kapitel: Wichtigste 
Referenzdokumente 

2.1 Rechtliche Aspekte Anpassung des Kapitels 2.1 aufgrund 
des Inkrafttretens der neuen EU-
Verordnung über Medizinprodukte 
(MDR) und der neuen gesetzlichen 
Bestimmungen in der Schweiz (MepV 
und Heilmittelgesetz, HMG). Die 
Aufbewahrungsdauer für Dokumente ist 
angepasst. 

Auch wenn die rechtlichen Aspekte und 
der Anwendungsbereich besser definiert 
sind, halten wir fest, dass die im Auftrag 
der kantonalen Gesundheitsdienste durch 
Experten durchgeführten Kontrollen 
ausreichen sollten, um die Erfüllung der 
Pflichten durch den Arzt in der Praxis oder 
in einer kleinen Struktur zu bescheinigen, 
so dass der Arzt nicht die gesamte Last 
der Sorgfaltspflicht tragen muss, solange 



er die Anforderungen/Schlussfolgerungen 
des beauftragten kantonalen Experten 
erfüllt. 
 

 2.2 Anwendbare 
Normen 

Die Liste der anwendbaren Normen ist 
korrigiert und ergänzt. Beispiele 
veranschaulichen, wie die Normen zu 
verstehen sind und richtig angewendet 
werden. 

Angepasst, wenn man den 
Anwendungsbereich berücksichtigt. Diese 
Normen können jedoch von Ärzten in der 
Praxis, die mit dieser Art von Richtlinie 
nicht vertraut sind, nicht angewendet 
werden. 
 

    
3. Kapitel: 
Qualitätsmanagementsystem  

3.1 Definitionen Die Definitionen sind korrigiert und 
angepasst. 

 

 3.2. Allgemeine 
Anforderungen 

Die Anforderungen ans 
Qualitätsmanagementsystem sind 
angepasst und präzisiert, damit sie 
konform mit der neuen MepV sind. 

Der Wortlaut der "Allgemeinen 
Anforderungen" ist in Abschnitt 3.1 
angegeben. 
Nicht geklärt wurde die 
Instandhaltungspflicht, die den Anwender 
verpflichtet, das Medizinprodukt nach den 
Grundsätzen der Qualitätssicherung 
regelmäßig zu warten und zu pflegen. Es 
sollte klargestellt werden, dass die 
Hersteller verpflichtet sind, die für eine 
sichere Wiederaufbereitung erforderlichen 
Informationen zusammen mit dem 
Medizinprodukt bereitzustellen. 
 

 3.3 Risikomanagement Stärkung der Informationen und 
Anforderungen ans Risikomanagement 
mit Angabe von Beispielen. 

Der Wortlaut des Abschnitts 
"Risikomanagement" ist in Abschnitt 3.4 
wiedergegeben. 
Diese Leitlinien sind viel zu ungenau, um 
anwendbar zu sein. Sie erhöhen die 
Sorgfaltspflicht und die Belastung der 



Leistungserbringer, ohne einen Mehrwert 
in Bezug auf Qualität und Sicherheit zu 
schaffen. 
 

 3.5 Rückverfolgbarkeit Es wurden Mindestanforderungen für die 
Rückverfolgbarkeit der Medizinprodukte 
formuliert. Informationen zur UDI (Unique 
Device Identification) vervollständigen 
das Kapitel.  

"Rückverfolgbarkeit" ist unter Punkt 3.7 
formuliert 
Es wurde klargestellt, welche Produkte 
von der individuellen Rückverfolgbarkeit 
betroffen sind, lässt aber die Möglichkeit 
offen, sie auch für andere Produkte 
einzuführen, "wobei das Kosten-Nutzen-
Risiko-Verhältnis sowie die technische 
Machbarkeit zu berücksichtigen sind". Es 
sollte darauf geachtet werden, dass keine 
Verfahren vorgeschrieben werden, die 
eine Rückverfolgbarkeit bis zum Patienten 
selbst erfordern und die Verfahren noch 
schwerfälliger machen könnten.  
Die Rückverfolgbarkeit bis zum Patienten 
ist für die Arztpraxis mit einem zu hohen 
Aufwand, verglichen mit dem eventuell 
möglichen Nutzen, verbunden. 
 

4. Kapitel Zuständigkeiten 4.3.1. Leitung der 
Aufbereitungseinheit 

 4.3.1 Leitung der Aufbereitungseinheit: 
Die leitende Person der 
Aufbereitungseinheit verfügt über eine 
angemessene Ausbildung in der 
Aufbereitung von MEP (mindestens 
Medizinproduktetechnologin/ 
Medizinproduktetechnologe EFZ, oder 
technischer Sterilisationsassistent Niveau 
2 von H+ Bildung, Espace-Compétences, 
CPS-MT (Centro Professionale 
Sociosanitario Medico- Tecnico)/SGSV 



oder eine gleichwertige Ausbildung). Die 
leitende Person verfügt über eine 
angemessene Ausbildung und 
ausreichend Erfahrung in der 
Personalführung und im Management. Die 
leitende Person bildet sich regelmässig 
und nachweisbar weiter. 
Hier ist analog zu den Anmerkungen zu 
Kapitel 1 anzumerken, dass es in einer 
Gruppenpraxis (z.B. Gastroenterologie- 
Gruppenpraxis) nicht verhältnismässig 
wäre, eine spezialisierte Fachperson 
anstellen zu müssen. Dies würde die 
Kosten in die Höhe treiben und im Falle 
eines Ausfalls dieser Fachperson den 
gesamten Praxisablauf lahmlegen. 
Deshalb muss auch eine MPA sterilisieren 
dürfen, sowohl in kleinen Arztpraxen als 
auch in Gruppenpraxen. 
Die Anforderung an die Leitung der 
Aufbereitungseinheit, mindestens 
Medizinproduktetechnologin zu sein, ist 
für Gruppenpraxen, Pflegeheime, kleine 
Kliniken gar nicht erfüllbar. Vielmehr sollte 
das Augenmerk darauf sein, dass 
beispielsweise MPA die entsprechenden 
Kompetenzen in der Ausbildung erhalten. 
Einen jährlichen Tätigkeitsbericht zu 
verfassen ist für kleinere Einheiten als 
Grossspitäler schlicht weder machbar 
noch sinnvoll. Das Gleiche gilt für 
Ausbildungsplan und starre Menge an 
«Ausbildungslektionen» (gemeint sind 
wahrscheinlich Fortbildungslektionen). 



Wie schon eingangs erwähnt ist die  
 Die Anwendung der GPA in 
Arztpraxen, in welcher Form sie auch 
immer geführt werden, ob als 
Einzelpraxis, als Gemeinschaftspraxis 
oder als ambulante ärztliche Institution, 
höchst unverhältnismässig. 
Für einen in der Praxis oder in einem 
ambulanten ärztlichen Institut 
selbstständig oder angestellt tätigen Arzt 
darf allein die KIGAP zur Anwendung 
gelangen. 
 

5. Kapitel: Ressourcen  5.1. Personelle 
Ressourcen 

Der neue Beruf des 
Medizinproduktetechnologen / der 
Medizinproduktetechnologin ist erklärt; 
die erforderlichen Fähigkeiten sind 
beschrieben.  
Informationen zum Thema 
Personalschutzmassnahmen sind 
hinzugefügt. 

Auch wenn der Anwendungsbereich 
definiert ist, möchten wir darauf 
hinweisen, dass die folgenden 
Anforderungen nicht für Gruppen/- 
Praxen und/oder Permanencen 
vergleichbarer Größe und Arbeitsweise 
gelten sollen: 
- die für den MEP -Aufbereitungsprozess 
verantwortliche Person über eine 
angemessene Erfahrung und Ausbildung 
im Bereich der MEP -Aufbereitung verfügt 
(mindestens eine Ausbildung als 
Medizinproduktetechnologe CFC oder 
technischer Assistent für Sterilisation 
Stufe  
- über ausreichende Erfahrung und 
Ausbildung in der Personalführung verfügt 
und sich regelmäßig nachweislich 
fortbildet. 
- die Leiter der ZSVA müssen jährlich 15 
Fortbildungsveranstaltungen* im Bereich 



der Wiederaufbereitung von 
Medizinprodukten besuchen. 

 5.2.Räumlichkeiten  Der Wiederaufbereitungsbereich sollte in 
einem Labor bzw. in bestehenden 
Räumlichkeiten untergebracht werden 
können, ansonsten müssten grosszügige 
Übergangsfristen mit Besitzstandwahrung 
für funktionierende Institutionen nach 
altem Standard gewährt werden, damit 
bestehende Betriebe Zeit haben, die 
Strukturen anzupassen. 
Die Räumlichkeiten sind ein beliebtes 
Thema bei den Kontrollen. Die 
Grundsätze sind im ersten Abschnitt 
akzeptabel, wobei im ersten Kasten dann 
von «räumlicher Trennung» die Rede ist, 
dies aber den Interpretationsspielraum 
weit offenlässt, beispielsweise zur 
Trennung dieser Räume. Wenn dann von 
Schleusen gesprochen wird, ist klarer, 
wohin das führt: auch diese Vorschriften 
können nur in Zentrumsspitälern 
eingehalten werden, schon kleinere 
Spitäler haben da ihre Mühe, geschweige 
denn Gruppenpraxen oder ambulante 
Kliniken. Das Gleiche gilt für die 
Vorschriften für Licht, Lärm, Ergonomie, 
Kontrolle der Reinigung, Luftreinheit. 
Siehe auch unter allgemeine 
Bemerkungen 
 

 5.4 Medizinische 
Druckluft 

Erklärungen wurden hinzugefügt Angepasst, wenn nur Krankenhäuser oder 
Kliniken berücksichtigt werden. 
 



 5.5 Wasser Es sind aufgrund der neuen 
Verordnungen Korrekturen angebracht.  
Eine Tabelle mit den Wasserarten, ihrer 
Verwendung und den zu erfüllenden 
Anforderungen ist hinzugefügt. 

idem 

 5.6 Material Die neuen Anforderungen für die 
Validierung der Prozesse gemäss der 
neuen MepV sind erklärt.  

Die Revalidierung von 
Aufbereitungsgeräten sollte in 
Übereinstimmung mit den Empfehlungen 
der Gerätelieferanten erfolgen. 
 

    
6. Kapitel: 
Produktrealisierung  

6.1. Planung der 
Produktrealisierung  

Die Planung der Produktrealisierung 
muss im Rahmen eines 
Qualitätsmanagementsystems erfolgen 
(gemäss den Grundsätzen der Norm SN 
EN ISO 13485).  

 

 6.3 Konzept und 
Entwicklung 

Erklärungen gemäss den neuen 
Anforderungen der MepV 

 

 6.4 Konformität 
eingekaufter Produkte 

Zusätzliche Informationen zu den 
Kaufverfahren für Medizinprodukte in 
Gesundheitseinrichtungen werden 
aufgeführt. 

 

    
7. Kapitel: Aufbereitung der 
Medizinprodukte 

7.1 Allgemeines Klärung der Aufbereitung von entfernten 
Implantaten 

Es gibt sicherlich noch viele weitere 
Sonderfälle, man sollte sich nicht auf 
einzelne Beispiele beschränken 

 7.4 
Reinigung/Desinfektion  

Bei der Prozessvalidierung sind 
Spezifikationen für die Wahl und 
Verwendung von Verschmutzungstests 
zu bestimmen.  
Die Chargenfreigabe ist zur Pflicht. 

Die wichtigsten aufgeführten Normen, die 
jeweils auf ISO-Normen verweisen, sind 
für Ärzte, die mit dieser Art von Richtlinien 
nicht vertraut sind, nur schwer 
anwendbar. 

 7.5 Kontrolle der 
Sauberkeit und 
Funktionsprüfung  

Der Text ist an die neue MepV und die 
letzte Version der Norm SN EN ISO 
15883 angepasst.  

Bei den in der Tabelle aufgeführten 
Hauptnormen handelt es sich jeweils um 
ISO-Normen, die nur in Krankenhäusern 



Es wurde eine Liste hinzugefügt mit den 
erforderlichen Kontrollen für 
Medizinprodukte, die spezifische 
Instrumente erfordern. 

von geschultem Personal anzuwenden 
sind. 
Keine Bemerkungen zu den neuen 
präperiodischen Kontrollmaßnahmen. 
 

 7.6 Verpackung Der Verpackungsprozess muss validiert 
werden.   

Die Verpackung bzw. die Verwendung 
eines Schutzes ist für den Abschluss 
eines jeden Aufbereitungsprozesses 
unerlässlich, so dass diese Klarstellungen 
vernünftig sind. 
 

 7.7 Dampfsterilisation Die Vorkontrollen für Sterilisatoren 
(Leckage-Test bzw. Vakuum-Test und 
Dampfdurchdringungstest – Bowie-Dick-
Simulationstest) und die Vorschriften 
sind erklärt. Ergänzungen zur Wahl und 
Verwendung der Indikatoren und anderer 
Kontrollen werden hinzugefügt. Eine 
Tabelle mit der Art des zu verwendenden 
Indikators und zur Mindesthäufigkeit der 
Anwendung ist erstellt. 

Wir möchten bekräftigen, dass a priori 
keine Geräte in der Schweiz verkauft 
werden können, welche die Bedingungen 
von GPA nicht erfüllen. 
Diese Fragen sind sehr technisch, und wir 
können uns nicht zur Angemessenheit der 
Verfahren dieser Anordnung äußern. Was 
die Anforderungen an die 
Installationsqualifizierung, die 
Betriebsqualifizierung und die 
Leistungsqualifizierung betrifft, so 
erscheint es uns normal, dass die 
Hersteller vor dem Verkauf solcher Geräte 
eine Konstruktionsqualifizierung 
durchführen müssen. Allgemeiner 
betrachtet sind die 
Qualifikationsanforderungen, die von den 
Herstellern bei der Bereitstellung von 
Geräten oder bei der Wartung erfüllt 
werden sollten, nicht eindeutig festgelegt. 

 7.9 Lagerung Minimalverfahren für die Validierung des 
Lagerungsverfahrens.  

 

    



8. Kapitel: Beherrschung der 
Überwachungs- und 
Massnahmeninstrumente  

 Die Korrekturen berücksichtigen die 
neuen gesetzlichen Anforderungen. 

Swissmedic stellt 
Gesundheitseinrichtungen, die MEP 
aufbereiten, Hilfsmittel wie eine auf diesen 
MEPs basierende Checkliste zur 
Verfügung, die auch bei Inspektionen 
eingesetzt wird. Swissmedic führt zudem 
Inspektionen in Spitälern oder bei 
Drittorganisationen durch, die MEP für 
Spitäler aufbereiten. Wir sind jedoch 
überrascht über den Vorschlag, weitere 
Audits vorzuschreiben; diese Massnahme 
scheint uns gegenüber den bereits 
bestehenden Massnahmen überflüssig zu 
sein. 

    
9. Kapitel: Sterilisation für 
Dritte 

 Beispiele sind hinzugefügt. 
Zuständigkeiten von Swissmedic 
festlegen für die Kontrolle von 
Zulieferern, die für Dritte sterilisieren. 
Schnittstellenprozesse müssen definiert 
werden.  

Im Einklang mit den Maßnahmen, die für 
alle Wiederaufbereitungsanlagen gelten. 

    
10. Kapitel: Chirurgische 
Leihinstrumente 

 Durchführung von Sauberkeits- und 
Funktionskontrollen 

Die Prüfung auf Sauberkeit und 
Funktionstüchtigkeit ist nach dem Stand 
der Technik und nach den Angaben des 
Herstellers durchzuführen. Diese 
Kontrollen müssen auch dann 
durchgeführt werden, wenn ein anderer 
Benutzer sie zuvor gewaschen und 
desinfiziert hat. Die Durchführung dieses 
Schrittes wird nicht immer ohne 
Schutzmaßnahmen oder Lagerung 
möglich sein, so dass er mit Vorbehalt 
durchgeführt werden sollte. 



    
11. Anhänge Anhang 1 Vorlage zur Archivierung der 

verschiedenen Dokumente der 
Aufbereitungseinheit 

Alles in Allem ist es von grosser 
Bedeutung, genau zu definieren, welche 
Einrichtungen der GAP 21 unterliegen.  
Die Dokumentations- und 
Aufbewahrungspflicht sämtlicher 
Prozesse ist in einer (Gruppen-) Praxis 
weder sinnvoll noch zielführend. Es 
reichen Kontrollen, die untersuchen, ob 
die Hygienerichtlinien eingehalten werden. 

 Anhang 2 Beispiel für Risikoanalyse Siehe Diskussion in Kapitel 3.3 
"Risikomanagement". 

 Anhang 3 Verfahrensweise zur Probenahme an 
Oberflächen 

 

 
 
 
 


