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Allgemeine Bemerkungen 
 
Die aktuelle Pandemie zeigt die Notwendigkeit solch gründlicher Richtlinien betreffend Hygienemassnahmen auf. Der Inhalt betont, dass die 
Anforderungen an die Compliance hoch sind und stetig zunehmen. Im Zuge der Umsetzung sind die damit verbundenen Mehraufwendungen zu 
evaluieren und gegebenenfalls tarifarisch zu berücksichtigen. 
 
Die grösste Kritik an der heute geltenden ‘Guten Praxis zur Aufbereitung von Medizinprodukten’ (nachfolgend GPA) betrifft den Geltungsbereich, 
wie er in Ziffer 1.2 beschrieben ist. Grundsätzlich gilt die GPA demnach für alle Gesundheitseinrichtungen (Spitäler, Kliniken, 
Gemeinschaftspraxen, Ambulatorien oder Notfalldienste, Pflegeheime usw.). Es betrifft nicht nur die Zentralsterilisation, sondern gleichermassen 
alle Bereiche. (Für Arztpraxen, Zahnarztpraxen, Podologiepraxen und andere Anwender Dampf-Klein-Sterilisatoren kommt hingegen die KIGAP 
zur Anwendung.) Weder in der GPA selber noch in den Gesetzen und Verordnungen, auf welche sich die GPA stützt, wird definiert, was unter 
diesen Institutionen zu verstehen ist. Lediglich das Bundesgesetz über die obligatorische Krankenpflegeversicherung definiert in Art. 39, was unter 
einem Spital zu verstehen ist (‘stationäre Behandlung’). Bei allen anderen handelt es sich um unbestimmte, rechtlich nicht besetzte Begriffe. 
Kliniken können Spitäler sein, aber auch grössere ambulante ärztliche Einrichtungen nach Art. 36a KVG. Eine Gemeinschaftspraxis ist ein 
Verbund mehrerer selbstständig tätiger Ärzte, welche sich meist im Rahmen einer einfachen Gesellschaft die Infrastruktur teilen. Unter 
Ambulatorien und Notfalldiensten sind wohl Abteilungen von Spitälern gemeint, welche nur dann gesondert von Spitälern behandelt werden 
müssen, wenn sie organisatorisch selbstständig sind. Dann aber handelt es sich wieder um grosse Arztpraxen oder Gemeinschaftspraxen. Der 
Begriff des Pflegeheims ist wiederum im KVG definiert (Art. 39 Abs. 3). 



Es geht nicht an, dass der Geltungsbereich der GPA an der Art einer Institution angehängt wird. Massgebend muss doch die Art der Eingriffe sein, 
welche an dieser Institution ausgeführt werden. So könnte die GPA auf invasive Produkte beschränkt werden, wie sie in der EU-Verordnung Nr. 
2017/745 über die Medizinprodukte definiert werden. Danach (Art. 2 Ziffer 6) bezeichnet ein invasives Produkt ein Produkt, welches durch die 
Körperoberfläche oder über eine Körperöffnung ganz oder teilweise in den Körper eindringt. Für Arztpraxen (der Begriff der Gemeinschaftspraxis 
ist nicht definiert) kann die GPA nur dann – wenn überhaupt – gelten, wenn solche invasive Eingriffe durchgeführt werden. Ansonsten gilt alleine 
und nur die KIGAP. Die Anwendung von chirurgischen Instrumenten i.S.v. Art. 25 EpV kann ebenso wenig für den Geltungsbereich der GPA 
ausschlaggebend sein. Ein chirurgisches Instrument ist ein Werkzeug oder Gerät, das für chirurgische Eingriffe vorgesehen ist. Es wird verwendet 
um das Gewebe freizulegen oder es zu behandeln. Darunter fallen zum Beispiel Pinzetten, Scheren oder Nadelhalter, notabene Instrumente, 
welche in (fast) jeder Arztpraxis verwendet werden. Die Anwendung der GPA wäre auch hier völlig unverhältnismässig. 
 
Abschliessend muss festgehalten werden, dass 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 ist. Für einen in der Praxis oder in einem 
ambulanten ärztlichen Institut selbstständig oder angestellt tätiger Arzt muss alleine die Empfehlung KIGAP Anwendung finden.  
 
Die KIGAP selber ist aber noch in Revision: Anfang dieses Jahres hat eine Vernehmlassung zur KIGAP Version 2.0 stattgefunden. Bei der 
Überarbeitung der KIGAP wurden keine ärztlichen Vertreter und auch nicht die FMH eingebunden. Die FMH Stellungnahme zur KIGAP Version 
2.0 ist unter dem folgenden Link aufgeschaltet: https://fmh.ch/politik-medien/vernehmlassungsantworten.cfm 
Ein Auszug aus dieser Stellungnahme:  
«Ohne das Fachwissen und die Erfahrungen der Ärztinnen und Ärzte aus dem Praxisalltag 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… 
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 Punkteenthält… 
Für die ärztliche Praxis ist das vorgesehene Vorgehen völlig übertrieben und führt dazu, dass in der Grundversorgerpraxis nur noch 
Einwegmaterialien verwendet werden können, welche jedoch qualitativ nicht gleichwertig sind wie Mehrweginstrumente. 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 unverhältnismässig ist. Die 
Kontrolle sollte des Weiteren in ärztlicher Hand sein und nicht durch Apotheker erarbeitet werden…» 
 
 
 
 
 

https://fmh.ch/politik-medien/vernehmlassungsantworten.cfm


Bereitschaft für einen Beitrag nach Thema (bitte angeben, welche)   
 
Wie bereits in der Vernehmlassungsantwort zur KIGAP vom 20.02.2020 festgehalten, bitten wir darum, bei der Revision der KIGAP einbezogen zu 
werden. Bezüglich GPA sehen wir die Spitäler im Focus und verweisen auf unsere Empfehlungen, dass die ambulanten Zentren und Arztpraxen 
nicht in den Zuständigkeitsbereich der GPA fallen. 
 
 
 
Kapitel Gute Praxis Unterkapitel Gute 

Praxis 
Vorgesehene Änderung Kommentare/Vorschläge 

1. Kapitel: 
Anwendungsbereich 

1.2  Geltungsbereich Geltungsbereich für die Spitäler und Kliniken 
präzisieren, Zuständigkeiten für die Kontrollen 
angeben, Definition von Spital gemäss der 
neuen Medizinprodukteverordnung (MepV), 
neue Gute Praxis für Kleinstrukturen KIGAP 
aufführen, Links korrigieren. 

Siehe unter allgemeinen 
Bemerkungen oben 

    
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 wird 
geprüft und gegebenenfalls angepasst. 

Die Aufbewahrungspflicht für 
Dokumente muss der neuen 
allgemeinen Aufbewahrungspflicht 
von 20 Jahren angepasst werden. 
 
Normen und Vollzugshilfen sind 
keine Gesetze, aber wer sie nicht 
anwendet, muss nachweisen 
können, dass die Arbeitsmethoden 
dem Stand von Wissenschaft und 
Technik Rechnung tragen und dass 
die gesetzlich vorgeschriebenen 
Sicherheitsziele in gleichem Maße 
erreicht werden.  
 

 2.2 Anwendbare 
Normen 

Die Liste der anwendbaren Normen wird 
korrigiert und ergänzt. Beispiele 

Der unter 2.2 "Geltende Normen" 
vorgeschlagene Link ist nicht gültig. 



veranschaulichen, wie die Normen zu 
verstehen sind und richtig angewendet 
werden. 

Was die in der Tabelle aufgeführten 
wichtigsten Normen betrifft, die sich 
jeweils auf ISO-Normen beziehen, 
so ist es für Ärzte, die keine 
Erfahrung mit dieser Art von 
Richtlinien haben, schwierig, diese 
anzuwenden. Wir empfehlen eine 
praktischere Vereinfachung der 
Richtlinien. 

    
3. Kapitel: 
Qualitätsmanagementsystem  

3.1 Definitionen Die Definitionen werden korrigiert und 
angepasst. 

 

 3.2. Allgemeine 
Anforderungen 

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

Ein weiteres wesentliches Element 
ist die Wartungspflicht, die den 
Anwender verpflichtet, das 
Medizinprodukt gemäß den 
Grundsätzen der Qualitätssicherung 
regelmäßig zu warten und instand 
zu halten. Die Hersteller sind 
verpflichtet, zusammen mit dem 
Medizinprodukt die notwendigen 
Informationen für eine sichere 
Wiederaufbereitung zu liefern. 

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

Diese Richtlinien sind viel zu 
unpräzise, um durchsetzbar zu sein, 
insbesondere für Anbieter von 
Gruppenpraxen. Sie erhöhen die 
Sorgfaltspflicht, ohne einen 
Mehrwert in Bezug auf Qualität und 
Sicherheit. Wir empfehlen Ihnen, 
darauf zu verzichten 

 3.5 Rückverfolgbarkeit Es werden Mindestanforderungen für die 
Rückverfolgbarkeit der Medizinprodukte 
formuliert. Informationen zur UDI (Unique 

Es sollte darauf geachtet werden, 
keine Verfahren vorzuschreiben, die 
eine Rückverfolgbarkeit bis zum 



Device Identification) vervollständigen das 
Kapitel.  

Patienten selbst erfordern und die 
Arbeit der Ärzte weiter belasten 
könnten, was auch für von Dritten 
sterilisierte Geräte vorgeschrieben 
werden sollte. 
 

    
4. Kapitel: Zuständigkeiten   Es sind nur geringfügige Korrekturen und 

Anpassungen geplant. 
Die Richtlinie legt fest, dass "die für 
den Wiederaufbereitungsprozess 
von Medizinprodukten 
verantwortliche Person über eine 
angemessene Erfahrung und 
Ausbildung verfügen muss (min. 
Ausbildung zum technischen 
Assistenten in der Sterilisationsstufe 
2)". 
Diese Anforderung ist für 
Gruppenpraxen ungeeignet, da die 
verantwortliche Person häufig der 
Arzt oder ein medizinischer 
Assistent ist, von dem eine solche 
Ausbildung nicht verlangt werden 
kann. 
Diese Ausbildungsanforderungen 
müssen differenziert werden, ob es 
sich um Krankenhäuser, große 
Versorgungsstrukturen oder 
Arztpraxen handelt. 
 

    
5. Kapitel: Ressourcen  5.1. Personelle 

Ressourcen 
Der neue Beruf des 
Medizinproduktetechnologen / der 
Medizinproduktetechnologin wird erklärt; die 
erforderlichen Fähigkeiten werden 

Siehe Kapitel 4 



beschrieben. Informationen zum Thema 
Personalschutzmassnahmen werden 
hinzugefügt. 

 5.2. Räumlichkeiten  Die Empfehlungen erscheinen 
nachvollziehbar, sind aber in 
bestehenden Firmen nur schwer 
umzusetzen. Es ist daher 
unerlässlich, Ausnahmen 
beizubehalten, wonach der 
Wiederaufbereitungsbereich in 
einem Labor untergebracht werden 
kann, wenn die Schaffung eines 
begehbaren Raumes, die 
Umstellung auf Einweggeräte und 
die Auslagerung der 
Wiederaufbereitung an Dritte nicht 
möglich ist. 

 5.2.6 Bodenbelagsarten Neues Unterkapitel. Reine EU-Norm-Konformität 
Zu unterscheiden zwischen 
Krankenhäusern und kleineren 
Strukturen wie z.B. Gemein-
schaftspraxen. 

 5.3 Belüftung und 
Qualität der Raumluft 

Das Kapitel zur Belüftung und zur Raumluft 
wird überprüft, und bei Bedarf werden 
Erklärungen hinzugefügt.  

Nach wie vor zu unterscheiden 
zwischen Krankenhäusern und 
kleineren Strukturen wie z.B. 
Gemeinschaftspraxen, da die 
Festlegung dieser Standards in 
medizinischen Praxen nicht 
anwendbar ist. 

 5.4 Medizinische 
Druckluft 

Das Kapitel zur Belüftung und zur 
Umgebungsluft wird überprüft, und bei Bedarf 
werden Erklärungen hinzugefügt. 

idem 

 5.5 Wasser Es werden aufgrund der neuen Verordnungen 
Korrekturen angebracht. Eine Tabelle mit den 

idem 



Wasserarten, ihrer Verwendung und den zu 
erfüllenden Anforderungen wird hinzugefügt. 

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

Die Re-Validierung von 
Wiederaufbereitungsanlagen sollte 
mit den Empfehlungen der Anla-
genlieferanten übereinstimmen. 

    
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). Die Tabelle mit den 
Risikobeispielen nach Spaulding könnte in 
Kapitel 3.3 (Risikomanagement) integriert 
werden. 

Das anzuwendende 
Wiederaufbereitungsverfahren hängt 
hauptsächlich von der Art der Gerä-
te, ihrer Verwendung und der durch 
sie verursachten Kontamination ab. 
 

 6.4 Konformität 
eingekaufter Produkte 

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

Es ist davon auszugehen, dass 
diese Ziffer, welche den 
Einkaufsprozess betrifft, auch für 
Einwegmaterial gilt, was höchst 
unverhältnismässig wäre. 

    
7. Kapitel: Aufbereitung der 
Medizinprodukte 

7.4 
Reinigung/Desinfektion  

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

Die verschiedenen 
Desinfektionsmodalitäten werden 
erwähnt, aber es ist zu beachten, 
dass die chemische Desinfektion 
eine vollwertige Alternative zur 
thermischen Desinfektion ist, und 
zwar nicht nur dann, wenn eine 
thermische Desinfektion nicht 
möglich ist. 
Manuelle Reinigung und 
Desinfektion muss immer erlaubt 
sein, unter Schutz der Mitarbeiter. 
Die Dosierung/Konzentration und 
Einwirkzeit des Desinfektionsmittels 



muss nach den Anweisungen des 
Herstellers erfolgen. 
 
 

 7.5 Kontrolle der 
Sauberkeit und 
Funktionsprüfung  

Der Text muss an die neue MepV und die 
letzte Version der Norm SN EN ISO 15883 
angepasst werden. Es wird eine Liste 
hinzugefügt mit den erforderlichen Kontrollen 
für Medizinprodukte, die spezifische 
Instrumente erfordern. 

 

 7.6 Verpackung Der Verpackungsprozess muss künftig 
validiert werden, wofür ein pragmatisches 
Vorgehen präsentiert wird. Ein neues 
Unterkapitel mit Mindestanforderungen wird 
für die Etikettierung formuliert. 

Das in der Verpackung enthaltene 
Medizinprodukt muss identifizierbar 
sein.  

 7.7 Dampfsterilisation Die Vorkontrollen für Sterilisatoren (Leckage-
Test bzw. Vakuum-Test und 
Dampfdurchdringungstest – Bowie-Dick-
Simulationstest) und die Vorschriften werden 
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 
wird erstellt. 

Es erscheint uns normal, dass 
Hersteller verpflichtet werden 
sollten, eine Designqualifizierung 
(DQ) durchzuführen, bevor der 
Verkauf eines solchen Geräts in der 
CH erlaubt wird - es ist nicht die 
Aufgabe des Arztes, dies überprüfen 
zu müssen. 
Aus einer allgemeineren Sicht sind 
die Qualifikationsanforderungen, die 
von den Herstellern entweder bei 
der Bereitstellung der Instrumente 
oder während der Wartung 
durchgeführt werden sollten, nicht 
eindeutig festgelegt. Diese 
Anforderungen müssen in einen 
Kontroll- und Validierungsprozess 
integriert werden, der von einem 
vom kantonalen Gesundheitsdienst 



beauftragten Experten durchgeführt 
wird. Es wäre unsinnig und 
unproduktiv, von einem Arzt einen 
solchen individuellen Ansatz zu 
verlangen. 

 7.8. Dampfsterilisation 
mit Wasserstoffperoxid  

Neues Unterkapitel mit Erklärungen zu den 
Mindestanforderungen für die 
durchzuführenden Kontrollen. 

 

 7.9 Lagerung Minimalverfahren für die Validierung des 
Lagerungsverfahrens. Kapitel 7.8.3: 
Mindestanforderungen für den Transport 
werden angegeben, mit Definition der 
grundlegenden Kriterien (siehe auch 
beiliegende «Wegleitung für den Transport», 
die in der Vernehmlassung ist). 

Um diese Kriterien zu erfüllen, 
müsste sich jedes Unternehmen 
wahrscheinlich mit einer 
Klimaanlage ausstatten, was mit 
erheblichen Kosten verbunden wäre. 
Wenn eine solche Klimatisierung 
notwendig werden sollte, müssen 
darüber hinaus Hygienefragen sowie 
die potenziellen Risiken, die 
entstehen könnten, berücksichtigt 
werden. 

    
8. Kapitel: Beherrschung der 
Überwachungs- und 
Massnahmeninstrumente  

 Die Korrekturen berücksichtigen die neuen 
gesetzlichen Anforderungen. 

Geplant sind Kontrollen durch 
Swissmedic für Spitäler und durch 
die zuständigen kantonalen 
Behörden für Arztpraxen. 
Qualifizierungs-, Wartungs- und 
Reinigungsarbeiten müssen part-
nerschaftlich und in 
Übereinstimmung mit den 
Anweisungen des Herstellers 
durchgeführt werden. 

    
9. Kapitel: Sterilisation für 
Dritte 

 Beispiele hinzufügen, Zuständigkeiten von 
Swissmedic festlegen für die Kontrolle von 
Zulieferern, die für Dritte sterilisieren. 

Sollte die GPA wider Erwarten für 
Ärzte in der Praxis gelten und sollten 
zum Beispiel Ärzte für andere Ärzte 



Sterilisationen vornehmen, so 
müsste der entsprechende 
Lohndienstleistungsbetrieb 
für die Durchführung der Sterilisation 
nach SN EN ISO 13485 zertifiziert 
sein. Dies zeigt 
einmal mehr, dass die GPA für Ärzte 
keine Anwendung finden darf. 

    
10. Kapitel: Chirurgische 
Leihinstrumente 

 Es werden gewisse Ergänzungen 
hinzugefügt. 

 

    
11. Kapitel: Aufbereitung von 
thermolabilen Endoskopen  

 Die Arbeitsgruppe stellt Überlegungen an 
über ein zusätzliches Kapitel zur Aufbereitung 
von flexiblen Endoskopen für 
Aufbereitungseinheiten. 

Ein Unterkapitel wäre zu begrüßen, 
für die «halb-kritischen» Situationen 
mit spezifischen 
Desinfektionsverfahren. 

 
Anhänge 
 
Die bestehenden Anhänge werden aktualisiert (11.1-11.4)  
 
Neu geplante oder vorgeschlagene Anhänge (können nach der Veröffentlichung der Guten Praxis 2020 hinzugefügt werden):  
 

- Artikel in Forum 2-2018 «Verantwortlichkeiten und Qualifikationen der Personen, die an der Validierung von Wiederaufbereitungsverfahren 
für Medizinprodukte beteiligt sind»   

- Checkliste für die Inspektion von Zentralsterilisationen (zu aktualisieren gemäss der Guten Praxis, Version 2020) 
- Checkliste für die Inspektion der Aufbereitung von Endoskopen (zu aktualisieren gemäss der Guten Praxis 2020 und anderen 

schweizerischen Richtlinien) 
- Wegleitung zur Checkliste Aufbereitung von Endoskopen  
- Leitlinie zum Transport von verunreinigten oder sterilen wiederverwendbaren Medizinprodukten für Aufbereitungseinheiten (in der 

Vernehmlassung) 
- Leitlinie für die Anwendung von Lagerungsschränken für Endoskope (zu erstellen) 
- Changelog- Änderungen für die Erstellung der Guten Praxis 2020 gegenüber der Guten Praxis 2016 

 

https://www.swissmedic.ch/dam/swissmedic/de/dokumente/medizinprodukte/Verantwortlichkeiten_Qualifikation%20Validierung%20Wiederaufbereitung.pdf.download.pdf/Responsabilit%C3%A9s_qualifications_validation.pdf
https://www.swissmedic.ch/dam/swissmedic/de/dokumente/medizinprodukte/Verantwortlichkeiten_Qualifikation%20Validierung%20Wiederaufbereitung.pdf.download.pdf/Responsabilit%C3%A9s_qualifications_validation.pdf
https://www.swissmedic.ch/dam/swissmedic/de/dokumente/medizinprodukte/clchecklistefuerdieinspektionvonzentralsterilisationen.pdf.download.pdf/Inspektion_von_Zentralsterilisation.pdf
https://www.swissmedic.ch/dam/swissmedic/de/dokumente/medizinprodukte/in540_00_002d_cl_inspektionderaufbereitungvonendoskopen.pdf.download.pdf/IN540_00_002f_CL_Inspection_retraitement_Endoscopes.pdf
https://www.swissmedic.ch/dam/swissmedic/de/dokumente/medizinprodukte/in540_00_001d_wlzurchecklisteaufbereitungvonendoskopen.pdf.download.pdf/IN540_00_001d_WL_zur_CL_Aufbereitung_Enodoskope.pdf


 
 


