
  

 

 

 

Kantonsapothekervereinigung KAV 
Dr. phil. II Stephan Luterbacher 
c/o Dienststelle Gesundheit 
Meyerstrasse 20 
6002 Luzern 

Bern, 20. Februar 2020  

Vernehmlassung zur Version 2.0 der KIGAP «Gute Praxis zur Aufbereitung von Medizinpro-
dukten in Arzt- und Zahnarztpraxen sowie bei weiteren Anwendern von Dampf-Klein-Sterilisa-
toren» 

Sehr geehrte Herr Dr. Luterbacher 

Besten Dank für die Einladung zur Vernehmlassung der KIGAP Version 2.0. Gerne macht die FMH 
von der Vernehmlassung Gebrauch und gibt nachfolgende Stellungnahme ab.  

Vorab sind wir sehr erstaunt, dass bei der Überarbeitung der KIGAP keine ärztlichen Vertreter und die 
FMH nicht involviert wurden. In der vorliegenden Version 2.0 wird damit fälschlicherweise die FMH als 
mitwirkende Organisation aufgeführt, was nicht den Tatsachen entspricht. Wir möchten an dieser 
Stelle klar festhalten, dass Empfehlungen, die uns Ärztinnen und Ärzte betreffen, aber ohne unsere 
Beteiligung erarbeitet worden sind, für uns nicht verbindlich sein können.  

Wir stellen fest, dass die Version 2.0 der KIGAP umfassend überarbeitet wurde und deutlich weiter 
geht als die Version 1.0. Bei der damaligen Erarbeitung der Version 1.0 waren noch ärztliche Vertre-
ter involviert. Ohne das Fachwissen und die Erfahrungen der Ärztinnen und Ärzte aus dem Praxisall-
tag ist die vorliegende Version nicht praxistauglich. Wir fordern hiermit, dass die vorliegende Fassung 
mit ärztlichen Vertretern aus der FMH und den Dachverbänden mfe als Vertreter der Hausärztinnen 
und Hausärzte, aus der FMCH als Vertreter der chirurgisch und invasiv tätigen Fachgesellschaften 
sowie aus der KKA als Vertreter der kantonalen Ärztegesellschaften, zu überarbeiten. Damit kann 
eine praxistaugliche Umsetzung und Akzeptanz innerhalb der Ärzteschaft erzielt werden.  

Wir möchten auch anmerken, dass in der ersten Fassung der KIGAP der Auftrag erteilt wurde, eine 
Evaluation der Richtlinien durchzuführen. Dieser Auftrag wurde aus unserer Sicht aber nie umgesetzt 
resp. die Resultate dazu sind uns nicht bekannt. Erstaunlicherweise fordert man für Arztpraxen ohne 
jegliche Evidenzlage in Bezug auf die Sterilisationsprozeduren Maximalsicherheitsauflagen, die mit 
fast nicht sinnvoll realisierbarem Aufwand und Kosten und sehr wahrscheinlich keinem effektiven 
Mehrwert einhergehen. In diesem Zusammenhang könnte die Swissnoso bezüglich Evaluation der 
Massnahmen einbezogen werden. 

Es stellt sich in diesem Zusammenhang damit die Frage nach einer Erklärung, warum die FMH und 
die direkt betroffenen Ärzteorganisationen nicht in die Überarbeitung KIGAP Version 2.0 eingebunden 
wurden. Unter diesen Umständen kann die FMH und die betroffenen Ärzteorganisationen die KIGAP 
Version 2.0 zurzeit nicht zur Umsetzung empfehlen, auch wenn diese teilweise sinnvolle Punkte 
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enthält. Diese Entwicklung unterhöhlt den Sinn der durch die SAQM propagierten Qualitätsinitiativen 
der Fachgesellschaften und Dachverbände. Angemerkt sei zudem, dass ein so relevantes Dokument 
nur in deutscher Sprache zur Vernehmlassung vorliegt, was de facto für die Kollegen aus der Roman-
die verunmöglicht, eine korrekte Stellungnahme zu machen. Für die ärztliche Praxis ist das vorgese-
hene Vorgehen völlig übertrieben und führt dazu, dass in der Grundversorgerpraxis nur noch Einweg-
materialien verwendet werden können, welche jedoch qualitativ nicht gleichwertig sind wie Mehr-
weginstrumente. Dies ist einerseits im Sinne der Nachhaltigkeit unsinnig und andererseits muss dies 
verrechnet werden und in Folge dessen führt dies zu einem massiven Kostenschub. Hinzu kommt, 
dass ein grosser räumlicher Aufwand betrieben werden muss und die geforderte Dokumentation un-
verhältnismässig ist. Die Kontrolle sollte des Weiteren in ärztlicher Hand sein und nicht durch Apothe-
ker erarbeitet werden.  

Wir stellen zudem fest, dass in gewissen Kantonen die KIGAP durch die kantonalen Gesundheitsdi-
rektionen oder zuständigen Kantonsapotheker als verbindlich interpretiert wird. Wir weisen an dieser 
Stelle nochmals klar darauf hin, dass die KIGAP lediglich einer Empfehlung der guten Praxis ent-
spricht und somit nicht verbindlich ist. Die KIGAP ist eine Anleitung, mit welchen praktischen Mass-
nahmen gemäss dem aktuellen Stand der Technik und Wissenschaft die bestehenden gesetzlichen 
Vorschriften im Bereich der Wiederaufbereitung von Medizinprodukten erfüllt werden können. Es han-
delt sich nicht um eine gesetzliche Vorschrift, sondern um einen Leitfaden mit Empfehlungen, der ins-
besondere auch zu Schulungszwecken dienen soll. Dieser Empfehlungscharakter als Leitfaden muss 
zwingend deutlicher in der Version 2.0 hervorgehen und ebenso kommuniziert werden. 

Aufgrund unserer Rückmeldung lehnen wir die KIGAP Version 2.0 in der vorliegenden Form ab. Die 
FMH ist sich der Wichtigkeit und Praxishilfe der KIGAP durchaus bewusst und unterstützt eine solche 
Zusammenstellung als empfehlenden Leitfaden mit praktischen Massnahmen. Wir fordern, dass die 
Ärzteschaft als Hauptbetroffene bei der Überarbeitung miteinbezogen wird und bitten Sie unter Bei-
zug ärztlicher Vertreter die KIGAP zu überarbeiten. Wir bitten Sie uns zu kontaktieren, damit wir Ihnen 
einen kompetenten ärztlichen Vertreter der Ärzteorganisationen mitteilen können. 

Wir danken Ihnen für die Berücksichtigung unserer Stellungnahme und den Einbezug von ärztlichen 
Vertretern bei der Überarbeitung der KIGAP 2.0 und stehen Ihnen bei Fragen oder für ein Gespräch 
gerne zur Verfügung. 

 

Freundliche Grüsse 

 
Dr. med. Jürg Schlup 
Präsident der FMH 
 
 
 

 

 
Dr. med. Urs Stoffel 
Mitglied des FMH-Zentralvorstandes 
Departementsverantwortlicher 
Ambulante Versorgung und Tarife  

 


