
18

forum | 4 | 2010

Anfang Juni wurde in Cugy eine neue Struktur 
für die Wiederaufbereitung von Medizinproduk-
ten eröffnet. Es handelt sich um einen unabhän-
gigen Partner, der Kunden das Outsourcing von 
Reinigung, Desinfektion und Sterilisation ihrer 
chirurgischen Instrumente und ihres Pfl egemate-
rials anbietet.

Das Besondere an diesem Unternehmen ist der 
Aufbau, der dem einer internen Abteilung eines 
Spitals gleicht. Dennoch ist es für kleinere Struk-
turen gedacht, die diese Arbeit nicht mehr selbst 
erfüllen können, weil die Anforderungen der gel-
tenden Normen zu hoch geworden sind. Das 
Unternehmen hat alle notwendigen Zertifi zierun-
gen erfolgreich bestanden.

Die Medizinprodukte werden täglich oder 
wunschgemäss in zur Verfügung gestellten 

Behältern bei Ihnen abgeholt. Nach dem ersten 
Abholen erfolgt die Lieferung täglich zum Zeit-
punkt des Abholens. Massgeschneiderte Lösun-
gen können in Form eines vertraglich festgehal-
tenen Plans entwickelt werden.

Dank dieser Dienstleistung muss sich der Arzt 
nicht mehr selbst um die Aufbereitung kümmern, 
die auf Grund der Normen immer komplexer wird 
und zeit-, raum- und personalaufwändig ist. Das 
Personal hat so beispielsweise mehr Zeit, sich um 
Patienten zu kümmern. Die Aufbereitung kann 
einfach ausgelagert werden. Zudem kann diese 
Dienstleistung dem Patienten genau wie der Ein-
satz von Einwegmaterial in Rechnung gestellt 
werden. So werden die Sicherheit für den Pati-
enten sowie die Transparenz der Kosten verbes-
sert. Dies führt zu Einsparungen, weil « eigene » 

 Instrumente wieder benutzt und nicht Einweg-
produkte ständig weggeschmissen werden.

Die Auslagerung kann anfänglich eventuell zu 
Mehrkosten führen, weil zusätzliche Instrumen-
tensets gekauft werden müssen. Diese sind 
für eine Amortisierung bestmöglich zu planen, 
d.h. es gilt das Grundset auf ein striktes Mini-
mum für jeden Eingriff zu beschränken, damit 
es nicht auch selten verwendete Instrumente 
umfasst. Das Unternehmen Steriswiss Vaud SA 
bietet diese Dienstleistung für eine maximale 
Bedarfsanalyse der Grundsets sowie komplexerer 
Sets, um diese Investitionen für Sie auf ein Mini-
mum zu reduzieren.

Dieses neue Dienstleistungsangebot für Praxen 
und Kleinstrukturen eröffnet neue Möglichkeiten, 
die es Ihnen erlauben, sich auf Ihre Arbeit und 
Ihre Eingriffe zu konzentrieren während Sie Ihr 
Material einem regionalen Partner anvertrauen, 
der sich allen neuen technischen und rechtlichen 
Aufl agen anzupassen weiss.

Weitere Informationen erhalten Sie bei 
Steriswiss Vaud SA, 
Chemin des Dailles 12, 
1053 Cugy 
021 731 3022 
oder unter steeves.matthey@steriswiss.ch  |

 Ihre Anzeige im forum

 Frau Norma Hermann gibt Ihnen gerne nähere Auskunft : Telefon ++41 31 632 26 01

wirkt .
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