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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


