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Nouveau 
concept de 
 stérilisation  
des Cliniques  
de médecine 
dentaire  
de l’Université 
de Genève
Professeur Ivo Krejci

Le métabolisme de la stérilisation centrale des 
Hôpitaux Universitaires de Genève (HUG) a 
été, dès 2009, progressivement installé au sein 
de la Section de Médecine dentaire (SMD) de 
l’Université de Genève. Ce concept pionnier a 
nécessité un important travail de collaboration 
entre l’équipe gérant la stérilisation centrale des 
HUG et les cliniques de la SMD. La présentation 
décrira d’abord la mise en place de ce concept 
puis son fonctionnement quant aux utilisateurs 
en Section de Médecine dentaire.  |

Die Bardusch AG / ZEBA ist eine der grössten Anbieterinnen von Hygienedienstleistungen, 
Wäschelogistik und Medicalprodukten und nimmt in der Schweiz eine führende Stellung ein. 
Sie betreut insgesamt 3’500 Kunden und beschäftigt ca. 450 Mitarbeitende an verschiedenen 
Standorten in der Schweiz.

Wir suchen zur Verstärkung unseres OP-Teams für unsere Niederlassung in Basel eine/n 
dynamische/n und zuverlässige/n

AbteilungsleiterIn Reinraum (100%)
und 

MitarbeiterIn OPS / Reinraum (100%)

Für die Leitung Reinraum wenden wir uns an eine selbständige und verantwortungsbewusste 
Person mit Durchsetzungsvermögen, die in einem interdisziplinären Team ergebnisorientiert 
arbeitet. Ein hohes Engagement und Belastbarkeit zeichnen Sie aus. Gute Kommunikationsfähigkeit 
auf allen Stufen und Problemlösungskompetenz runden Ihr Profil ab.

Sie verfügen idealerweise über eine höhere Ausbildung oder eine beruflich abgeschlossene 
Ausbildung in den folgenden Bereichen : Technik, Labor, Qualitätsmanager.

Ihr Aufgabengebiet umfasst die Führung der ca. 15 Reinraummitarbeitenden inkl. Mitarbeiterplanung 
und -förderung. Sie sind für einen reibungslosen Produktionsablauf der Medizinprodukte sowie 
deren Dokumentation und laufende Optimierung verantwortlich. Sie kontrollieren und koordinieren 
den OP-Wäschekreislauf von Kunden zu Kunden und kümmern sich um eine bestmögliche 
Bestellungsabwicklung. Ausserdem nehmen Sie die Aufgabe als interner Auditor gemäss Qualitäts- 
und Hygienevorschriften wahr.

Als MitarbeiterIn OPS / Reinraum sind Sie für die Versorgung unserer Kunden mit 
OP-Textilien und Instrumente mitverantwortlich und tragen dazu bei, dass die Produkte in einem 
einwandfreien Zustand sind. Sie haben die Aufsicht über die Chargenverwaltung, stellen deren 
Qualität und Dokumentation sicher. Sie leisten bei der Bewirtschaftung und Überwachung der 
Reinraummaterialien und des Sterillagers Unterstützung. Sie helfen dem Abteilungsleiter bei der 
Erstellung von Arbeits-, Prüf- und Prozessanweisungen.

Wir wenden uns an eine verantwortungsbewusste und entwicklungsfähige Persönlichkeit, 
die selbständiges Arbeiten gewohnt ist. Sie verfügen über einen Abschluss als technische 
Sterilisationsassistent/in und bringen Kenntnisse in der Umsetzung von Qualitäts- und 
Hygienevorschriften mit. Zudem sind einige Jahre Berufs- und Führungserfahrung von Vorteil.

Haben wir Ihr Interesse geweckt ? Dann senden Sie bitte Ihre vollständigen Bewerbungsunterlagen 
an : Bardusch AG, Frau Evi With, Sachbearbeiterin Personal, Flughafenstrasse 213, 4025 Basel, 
Telefon : 061 385 12 25 (personal@bardusch.ch)


