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EDITORIAL

Hygienekontrollen  
in unseren Praxen

 Jean-Philippe Haesler

Einmal mehr will die Schweiz als Klassenbeste  
 dastehen!
Wir verdanken diese Hygienekontrollen der jüngsten 
 Revision der Medizinprodukteverordnung (MepV). 
 Unsere Bundesbehörden haben sie in die Wege geleitet, 
um die Verordnung an die EU-Regelungen anzupassen. 
Die Umsetzung der Kontrollen erfolgt nach kantonaler 
Gesetzgebung. Dem Föderalismus entsprechend kann 
sich die Kontrolle auf eine Selbstdeklaration beschrän-
ken – oder sie erfolgt, oft als lästiger Zwang empfunden, 
durch Praxisvisitationen, welche die Umsetzung der 
Hygiene massnahmen vor Ort überprüfen.

Die SSO hat in Zusammenarbeit mit der Kantonsapothe-
kervereinigung eine Checkliste erarbeitet – um zu ver-
meiden, dass berufsfremde Fachleute übertriebene An-
forderungen stellen.
Das Infragestellen der Hygienekette durch den Praxis-
inhaber kann nur von Vorteil sein; aber es darf nicht sein, 
dass die Behörden fordern, dass wir unsere Behand-
lungszimmer in Operationssäle umfunktionieren: Nach 
meinem Wissen wurde noch nie ein Fall einer schwer-
wiegenden Ansteckung in einer Schweizer Zahnarzt-
praxis dokumentiert.

Contrôles d’hygiène  
dans nos cabinets

Une fois de plus la Suisse veut faire figure de premier de 
classe!
Nous devons ces contrôles d’hygiène à la dernière modifi-
cation de l’ODim (ordonnance sur les dispositifs médi-
caux). Nos autorités ont entrepris cette modification dans 
le but d’harmoniser l’ordonnance à la réglementation eu-
ropéenne. C’est la législation cantonale qui précise com-
ment est effectué le contrôle de l’utilisation des dispositifs 
médicaux par les professionnels de la santé. Fédéralisme 
oblige, ces contrôles pourront se limiter à une déclaration 
sur l’honneur ou feront l’objet de visites dans les cabinets 
afin de vérifier la mise en place de procédures qui peuvent 
se révéler fort contraignantes.

La SSO a établi une check-list en collaboration avec l’As-
sociation des pharmaciens cantonaux afin d’éviter que 
des exigences démesurées dans ce domaine soient formu-
lées par des personnes étrangères à la profession.
Une remise en question de la part de chaque praticien ne 
peut être que bénéfique, mais il est hors de question que 
nos autorités exigent de nous de transformer nos salles  
de soins en blocs opératoires alors qu’à ma connaissance, 
 aucun cas de contamination grave dans un cabinet den-
taire en Suisse n’a été documenté.
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