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Revue et état actuel
Le Bulletin SSAR 36/2020 a fait état pour la première fois 
du label de qualité A-CERT prévu dans le cadre de la stratégie 
de qualité de la SSAR. Depuis lors, les structures et les critères 
d’évaluation ont été perfectionnés sur le fond et la forme par 
un groupe de travail élargi (M. Ganter, G. Haller, C. Hofer, 
C. Kern, S. Reuss et maintenant aussi C. von Szadkowski), 
et les bases ont été posées pour les futures certifications 
d’attribution du label. Avec l’Association Suisse «Systèmes 
de Qualité et de Management» (SQS), un partenaire bien 
établi pour les services de certification et d’évaluation a 
pu être gagné pour la coopération. Il est prévu que la SQS 
effectue les certifications en tant que tierce partie indépen-
dante.

Les bases de l’A-CERT
Les structures et les critères d’évaluation de l’A-CERT sont 
structurés de manière orientée vers les processus – corres-
pondant au mode de fonctionnement de l’anesthésiologie 
– avec un aperçu des champs d’action de la qualité dans une 
carte et le catalogue de certification qui en découle.

Rückblick und aktueller Stand
Im SGAR Bulletin 36/2020 wurde erstmalig über das im Rah-
men der Qualitätsstrategie der SGAR geplante Qualitätslabel 
A-CERT berichtet. Seither wurden die Strukturen und die Be-
urteilungskriterien durch eine erweitere Arbeitsgruppe (M. 
Ganter, G. Haller, C. Hofer, C. Kern, S. Reuss und neu auch 
C. von Szadkowski) inhaltlich und formal weiterentwickelt 
sowie die Grundlagen für die zukünftigen Zertifizierungen zur 
Vergabe des Labels gelegt. Mit der Schweizerischen Vereini-
gung für Qualitäts- und Management-Systeme (SQS) konnte 
ein für Zertifizierungs- und Bewertungsdienstleistungen bes-
tens etablierter Partner für die Zusammenarbeit gewonnen 
werden. Es ist vorgesehen, dass die SQS als unabhängige 
Drittpartei die Zertifizierungen durchführen wird.

A-CERT-Grundlagen
Die A-CERT Strukturen und Beurteilungskriterien sind pro-
zessorientiert – entsprechend der anästhesiologischen Ar-
beitsweise – gegliedert, mit einer Übersicht über die Qua-
litätshandlungsfelder in einer Landkarte und dem daraus 
abgeleiteten Zertifizierungskatalog.

A-CERT Update 2021 – 
Das Anästhesie-Qualitätslabel der SGAR /
Le label de qualité pour l’anesthésie de la SSAR
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«Carte»
La carte (figure) montre les structures, les spécifications et 
les documents de travail le long du parcours de traitement, 
ainsi que la procédure d’exécution pour les étapes du pro-
cessus : préparation de l’anesthésie (pré-anesthésie), mise 
en œuvre de l’anesthésie (anesthésie) et soins post-anes-
thésie (post-anesthésie). En outre, les principes généraux et 
les exigences de qualité applicables à toutes les étapes du 
processus sont inclus.

Catalogue de certification
Dans le catalogue, les exigences de conformité sont décrites 
pour chacun des éléments énumérés dans la carte. Les cir-
constances des différents services d’anesthésie sont prises en 
compte en ajustant le montant de l’aide en adaptant le degré 
d’accomplissement requis pour les différents groupes d’ins-
titutions. Le catalogue de certification est également la base 
de l’auto-évaluation préparatoire des services qui souhaitent 
être certifiés. Pour chaque thème, le degré de satisfaction à 
atteindre pour l’inscription à la certification et pour la réussite 
de la certification avec attribution du label est défini.

Certification et attribution du label
Après examen de l’auto-évaluation soumise, l’audit de certifi-
cation est effectué par des auditeurs indépendants de la tierce 
partie SQS. Ensuite, après un audit de certification réussi, le 
label A-CERT est attribué. Les principes de certification tels 
que la durée de l’audit, la périodicité et la procédure en cas 
de déviations identifiées sont basés sur la norme ISO 17021, 
de sorte que la qualité du label A-CERT peut être maintenue 
à un niveau élevé correspondant.

Quels sont les avantages de la certification avec le label 
A-CERT ?
La certification volontaire apporte une valeur ajoutée 
évidente au service d’anesthésie:

La préparation avec l’auto-évaluation et l’audit externe qui 
s’ensuit permettent un examen approfondi et complet et, si 
nécessaire, l’ajustement des structures, des processus et des 
résultats du propre département et des interfaces avec les 
autres départements ou l’institution. 

Les contributions et les suggestions d’amélioration reçues 
au cours de la certification peuvent être mises en œuvre en 
interne si nécessaire et servir au développement de la qualité 
ainsi qu’à la sécurité des patients.

Les audits externes tiennent compte des différentes exigences 
des départements et des différentes caractéristiques de cer-
tains services et permettent ainsi un développement ciblé et 
axé sur les besoins des départements.

«Landkarte»
In der Landkarte (Abbildung) sind entlang des Behandlungs-
pfades Strukturen, Vorgabe- und Arbeitsdokumente sowie 
das Ausführungsvorgehen für die Prozessschritte Anästhesie-
vorbereitung (Prä-Anästhesie), Durchführung der Anästhesie 
(Anästhesie) und Nachbetreuung (Post-Anästhesie) abgebil-
det. Zusätzlich sind übergeordnete und für alle Prozessschrit-
te geltende allgemeine Grundlagen und Qualitätsanforderun-
gen aufgenommen.

Zertifizierungskatalog
Im Katalog werden für jedes der in der Landkarte aufgeführ-
ten Elemente die Anforderungen zur Erfüllung beschrieben. 
Den Gegebenheiten der unterschiedlichen Anästhesieab-
teilungen wird Rechnung getragen, indem der erforderliche 
Erfüllungsgrad für verschiedene Institutionsgruppen ange-
passt wird. Der Zertifizierungskatalog ist auch die Grundlage 
für die vorbereitende Selbstbewertung von Abteilungen, die 
sich zertifizieren lassen wollen. Für jedes Thema sind der zu 
erreichende Erfüllungsgrad für die Anmeldung zur Zertifizie-
rung und für die erfolgreiche Zertifizierung mit Vergabe des 
Labels definiert.

Zertifizierung und Label Vergabe
Nach Prüfung der eingereichten Selbstbewertung erfolgt 
das Zertifizierungsaudit durch unabhängige Auditoren der 
Drittpartei SQS. Anschliessend, nach erfolgreichem Zertifi-
zierungsaudit, wird das Label A-CERT vergeben. Die Zerti-
fizierungsgrundlagen wie Auditdauer, Periodizität und Vor-
gehen bei festgestellten Abweichungen orientieren sich an 
der ISO-Norm 17021, so dass die Qualität des A-CERT Labels 
entsprechend hochgehalten werden kann.

Was bringt eine Zertifizierung mit Erhalt des A-CERT-Labels?
Die freiwillige Zertifizierung bringt der Anästhesieabteilung 
klare Mehrwerte:

Die Vorbereitung mit Selbstbewertung und die anschliessen-
de externe Auditierung ermöglichen eine fundierte und um-
fassende Überprüfung und gegebenenfalls Anpassung der 
Strukturen, Prozesse und Ergebnisse der eigenen Abteilung 
und der Schnittstellen zu anderen Abteilungen oder der Ins-
titution. 

Die während der Zertifizierung erhaltenen Inputs und Verbes-
serungsvorschläge können intern bedarfsgerecht umgesetzt 
werden und dienen der weiteren Entwicklung der Qualität 
sowie der Patientensicherheit.

Die externen Audits berücksichtigen die unterschiedlichen 
Anforderungen der Abteilungen und die unterschiedlichen 
Ausprägungen bestimmter Angebote und ermöglichen somit 
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Suite de la procédure et perspectives
Dans les mois à venir, les critères d’évaluation seront exami-
nés de manière critique par les membres du groupe de travail 
et d’autres pairs dans le cadre d’auto-évaluations du statut 
de conformité de leurs départements en ce qui concerne 
l’applicabilité et la pertinence. De cette manière, le besoin 
d’adaptation et les exigences spécifiques des différents envi-
ronnements de travail et formes d’organisation peuvent être 
identifiés et intégrés dans la formulation et l’évaluation des 
critères. Après la mise en œuvre des résultats des auto-éva-
luations, 6 certifications à l’essai avec des auditeurs SQS sont 
prévues au premier semestre 2022. Les critères et les procé-
dures seront encore affinés et finalisés de manière itérative 
sur la base des résultats obtenus, de sorte qu’il sera possible 
de lancer le programme de certification volontaire dès le dé-
but de 2023. Parallèlement aux certifications expérimentales 
et à la finalisation des critères et du catalogue d’évaluation, 
les structures de l’organisation de certification seront mises 
en place en étroite collaboration entre la SSAR et la Fondation 
pour la sécurité des patients en anesthésie (FSPA). 

Christoph Hofer, Michael Ganter & Christine von Szadkowski 

auch gezielte und bedarfsgerechte Weiterentwicklungen der 
Abteilungen.

Weiteres Vorgehen und Ausblick
Die Beurteilungskriterien werden in den kommenden Mona-
ten durch Mitglieder der Arbeitsgruppe und weiterer Peers im 
Rahmen von Selbstbewertungen des Erfüllungsstandes ihrer 
Abteilungen kritisch auf Anwendbarkeit und Zweckmässig-
keit geprüft. So können Anpassungsbedarf und spezifische 
Erfordernisse unterschiedlicher Arbeitsumgebungen und Or-
ganisationsformen erkannt werden und in die Formulierung 
und Bewertung der Kriterien einfliessen. Nach Umsetzung der 
Erkenntnisse aus den Selbstbewertungen sind in der ersten 
Jahreshälfte 2022 6 Probezertifizierungen mit Auditoren der 
SQS vorgesehen. Kriterien und Vorgehen werden aufgrund 
der gewonnenen Erkenntnisse iterativ weiter verfeinert und fi-
nalisiert, so dass es möglich ist, das freiwillige Zertifizierungs-
programm ab Anfang 2023 starten zu können. Parallel zu den 
Probezertifizierungen und der Finalisierung des Kriterien- und 
Bewertungskataloges werden die Strukturen der Zertifizie-
rungsorganisation in enger Zusammenarbeit zwischen SGAR 
und der Stiftung für Patientensicherheit in der Anästhesie 
(SPSA) aufgebaut. 

Christoph Hofer, Michael Ganter & Christine von Szadkowski 
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Le travail de la Fondation pour la sécurité des patients en
anesthésie (FSPA) a été affecté par la pandémie ces deux der-
nières années, comme c’est le cas pour tous les anesthésistes
de Suisse. Néanmoins, le dossier des cas de responsabilité a
été géré conformément aux exigences, des projets ont avancé
et des questions sur l’orientation de la Fondation ont été cla-
rifiées. En outre, des changements sont intervenus au sein de
la Fondation, pour lesquels les membres de la SSAR doivent
être informés ici.

Changement de personnel
En juillet 2020, Philippe Schumacher (président), Beat Meis-
ter (vice-président) et Peter Wiederkehr se sont retirés après
de longs et méritoires services rendus à la Fondation. Tradi-
tionnellement, le président sortant prend ensuite le relais en
tant que vice-président. En outre, les personnes suivantes
ont été élues au comité de la Fondation : Christoph Hofer
(président), Michael Ganter (trésorier en tant que représen-
tant du comité de la SSAR), ainsi que Benno Rehberg-Klug et
Christoph Czarnetzki.

Publications
Les dépliants de la Fondation pour la sécurité des patients en
anesthésie sont très populaires depuis longtemps. Le comité
de fondation a donc décidé en 2019 de réviser entièrement
les dépliants existants, afin de les mettre à jour et d’aborder
également des thèmes actuels. Au cours des deux dernières
années, les six premiers flyers dans la nouvelle présentation
(illustration) ont déjà été publiés sur le site Internet de la
SSAR https://sgar-ssar.ch/fr/services/fondation-pour-la-secu-
rite-des-patients-en-anesthesie/ après un processus de révi-
sion par le comité de la SSAR, les membres de la KAAH et les
représentants de toutes les cliniques A1 de Suisse (consignes
de sécurité concernant 1. les blocs nerveux périphériques,
2. Les blocs nerveux centraux, 3. la gestion des voies respi-

Die Arbeit der Stiftung für Patientensicherheit in der An-
ästhesie (SPSA) war in den letzten 2 Jahren wie für alle
Anästhesist*innen in der Schweiz geprägt und beeinträchtigt
durch die Pandemie. Dennoch wurde das Dossier Haftpflicht-
fälle den Anforderungen entsprechend betreut, Projekte
konnten vorangetrieben und Fragen zur Ausrichtung der Stif-
tung konnten geklärt werden. Zudem haben in der Stiftung
Veränderungen stattgefunden, für die Mitglieder der SGAR
hier kommuniziert werden sollen.

Personeller Wechsel
Im Juli 2020 sind Philippe Schumacher (Präsident), Beat
Meister (Vizepräsident) und Peter Wiederkehr nach langer,
verdienstvoller Tätigkeit für der Stiftung zurückgetreten. Tra-
ditionell nimmt dann der Past-Präsident Einsitz als Vize-Prä-
sident. Zudem wurden in den Stiftungsrat gewählt: Christoph
Hofer (Präsident), Michael Ganter (Quästor als Vertreter des
SGAR-Vorstands), sowie Benno Rehberg-Klug und Christoph
Czarnetzki.

Publikationen
Die Flyer der Stiftung für Patientensicherheit in der Anäs-
thesie erfreuen sich seit Langem grosser Beliebtheit. Der
Stiftungsrat hat sich deswegen 2019 dazu entschlossen, die
bestehenden Flyer komplett zu überarbeiten, auf den neues-
ten Stand zu bringen und auch aktuelle Themen aufzugreifen.
In den vergangenen 2 Jahren konnten nun bereits die ersten
sechs Flyer im neuen Layout (Abbildung) nach einem Review-
Prozess durch den Vorstand der SGAR, der Mitglieder der
KAAH, sowie Vertretern aller A1-Kliniken der Schweiz auf der
Website der SGAR https://sgar-ssar.ch/services/stiftung-
fuer-patientensicherheit-in-der-anaesthesie publiziert wer-
den (Sicherheitshinweise zu 1. peripheren Nervenblockaden,
2. Rückenmarksnahen Anästhesien, 3. Airway Management,
4. Awareness, 5. Verwendung eines Zentralvenösen Kathe-

SPSA/FSPA Update 2021 – Stiftung für
Patientensicherheit in der Anästhesie
Fondation pour la sécurité des patients en anesthésie

SICHERHEITSHINWEISE
ZU RÜCKENMARKSNAHEN
ANÄSTHESIEN
Rückenmarksnahe Regionalanästhesie-Verfahren kommen als alleinige Technik oder in Kombination
mit einer Allgemeinanästhesie häufig zum Einsatz. Die Komplikationsrate bei der Spinalanästhesie beträgt 
1:25000, diejenige bei der Periduralanästhesie 1:20000. Zwar sind schwerwiegende Komplikationen mit 
bleibenden Schäden selten, jedoch belegen diese Komplikationen nach Spinal- oder Epiduralanästhesie 
in den publizierten Closed Claims–Daten einen Spitzenplatz,1-7 weswegen Sicherheitshinweise für diese 
Verfahren sehr wichtig sind.
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1. FRÜHZEITIGE AUFKLÄRUNG

2. BLUTUNG BEI EINNAHME
VON GERINNUNGSHEMMENDEN
SUBSTANZEN VERMEIDEN

4. RÜCKENMARKSNAHE
ANÄSTHESIEN NICHT ERZWINGEN

3. FÜR EINE SPINALANÄSTHESIE
NICHT OBERHALB L3/4 PUNKTIEREN

PatientInnen müssen frühzeitig im Rahmen der 
Anästhesie-Sprechstunde oder bei der Prämedikationsvisite 
aufgeklärt werden, da eine rückenmarksnahe Anästhesie 
zu schwerwiegenden neurologischen Komplikationen 
führen kann.8-10 Das mögliche Misslingen einer rückenmarks-
nahen Anästhesie muss diskutiert und alternative
Verfahrensweisen müssen erläutert werden.

Bei PatientInnen, die gerinnungshemmende Medikamente 
insbesondere in Kombination einnehmen, besteht ein
erhöhtes Blutungsrisiko. Grundsätzlich müssen deswegen die 
in den Guidelines publizierten Zeitfenster vor Punktion 
und vor Ziehen eines Periduralkatheters eingehalten werden.11;12

Eine rückenmarksnahe Regionalanästhesie darf 
nie erzwungen werden. Schwierige Punktionen haben 
eine erhöhte Komplikationsrate bei vorbestehenden 
Erkrankungen der Wirbelsäule10;15, , insbesondere
bei engem Spinalkanal.

Spinalanästhesien werden so tief wie möglich angelegt. Die 
Höhe L 2/3 kann nur ein letztmöglicher Punktionsort sein, da 
der Conus medullaris bis Höhe L3 reichen kann.13;14 Auch eine
erfahrene AnästhesistIn kann sich um mehrere Ebenen irren!

SPSA Stiftung für 
Patientensicherheit
in der Anästhesie

6. KEINE EXPERIMENTE!

5. KEINE INJEKTION BEI INJEKTIONS-
SCHMERZ ODER PARÄSTHESIEN

8. SCHNELLES HANDELN BEI POST-
INTERVENTIONELLEM UNKLAREN
NEUROLOGISCHEM ZUSTANDSBILD

3. FÜR EINE SPINALANÄSTHESIE
NICHT OBERHALB L3/4 PUNKTIEREN

7. SPINALANÄSTHESIE KORREKT
ÜBERWACHEN

Experimente gilt es zu vermeiden und deswegen 
ist von der Applikation von neuen Medikamenten,
insbesondere in Kombination abzusehen, deren 
Angaben zur Neurotoxizität und intrathekaler 
Wirksamkeit fehlen.16

Eine Injektion muss bei Injektionsschmerz oder Parästhesien 
sofort abgebrochen werden, um eine neurologische 
Komplikation zu verhindern. Deswegen sollte, wenn immer 
möglich, eine rückenmarksnahe Regionalanästhesie am 
wachen Erwachsenen durchgeführt werden.7;10

Bei unklaren postoperativen, neurologischen Symptomen, 
insbesondere Rückenschmerzen und unerwarteten Paraparesen, 
muss unverzüglich eine Diagnose mittels CT / MRI angestrebt 
werden. Ein epidurales Hämatom muss so schnell als möglich 
chirurgisch entfernt werden. Neben der Hämatombildung 
muss immer auch an eine Abszessbildung gedacht werden.2;3;6

Eine Spinalanästhesie muss immer von qualifiziertem 
Personal überwacht werden („Never turn away from 
a spinal“). Asystolien können ohne Vorwarnungen 
auch bei stabilem Verlauf und bei jungen, gesunden Patienten
auftreten.17

Ausgabe 6/2019
Sicherheitshinweise zu

rückenmarksnahen Anästhesien
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ratoires, 4. Awareness, 5. l’utilisation d’un cathéter veineux
central, 6. la prévention des lésions due au  positionnement
du patient). Quatre dépliants sont en cours de révision et de-
vraient être publiés avant la fin de l’année 2021 (consignes de
sécurité pour 7. l’anesthésie pédiatrique, 8. la communication
après un incident, 9. la transfusion de produits sanguins, 10.
l’anesthésie hors bloc). En outre, un «dépliant d’alerte» sur
«le ventilateur comme risque pour la sécurité» a été rédigé.

Orientation vers l’avenir
Le Conseil de fondation s’est réuni virtuellement pour la der-
nière fois dans la nouvelle structure du personnel en juillet
2021 afin de discuter de l’orientation de la FSPA dans les an-
nées à venir et de la définir en conséquence dans les dossiers
et les projets.

Dans le dossier des affaires de responsabilité, la coopéra-
tion et la communication avec les organes de la SSAR seront
redéfinies et de nouvelles publications sur les affaires de
responsabilité terminées seront rendues possibles.

La coopération avec la Fondation suisse d’organisation des
patients (SPO) sera intensifiée et CIRRNET sera à nouveau
promu.

L’élaboration de dépliants sera poursuivie et complétée par
d’autres supports d’information concernant la sécurité des
patients en anesthésie. En outre, un nouveau projet permettra
de créer un site web dédié afin d’améliorer de manière signi-
ficative la visibilité des activités de la FSPA et de soutenir le
travail de la SSAR sous un angle différent.

Afin d’accroître la sécurité en anesthésie, un prix annuel ré-
compensant le meilleur projet / travail scientifique dans le
domaine de la sécurité des patients / de l’amélioration de
la qualité en anesthésie sera annoncé à l’avenir et décerné
lors du congrès annuel de la SSAR. En outre, la FSPA sou-
tiendra activement la SSAR dans le projet A-CERT afin qu’un
programme de certification professionnel et attractif pour
les services d’anesthésie suisses soit disponible au plus tard
dans les deux prochaines années.

Christoph Hofer, Philippe Schumacher & Michael Ganter

ters, 6. Vermeidung von Lagerungsschäden.) Vier Flyer befin-
den sich aktuell im Reviewprozess und sollen noch 2021 pu-
bliziert werden (Sicherheitshinweise zu 7. Kinderanästhesie,
8. Kommunikation nach einem Zwischenfall, 9. Transfusion
von Blutprodukten, 10. Anästhesie in der Weissen Zone). Au-
sserdem wurde ein «Alarmflyer» über «das Beatmungsgerät
als Sicherheitsrisiko» verfasst.

Zukünftige Ausrichtung
Der Stiftungsrat hat sich zuletzt in der neuen Personalstruktur
im Juli 2021 virtuell getroffen, um die Ausrichtung der SPSA
in den nächsten Jahren zu diskutieren und entsprechend in
Dossiers und Projekten festzulegen.

Im Dossier Haftpflichtfälle wird die Zusammenarbeit und Kom-
munikation mit den Organen der SGAR neu definiert und neue
Publikationen über die abgeschlossen Haftpflichtfälle sollen
ermöglicht werden.

Die Zusammenarbeit mit der Schweizerischen Stiftung Pati-
entenorganisation (SPO) soll intensiviert und CIRRNET erneut
promotet werden.

Die Erarbeitung der Flyer wird fortgesetzt und durch weiteres
Informationsmaterial, das die Sicherheit der Patient*innen in
der Anästhesie betrifft, ergänzt. Zudem wird in einem neuen
Projekt eine eigene Website erstellt, um die Visibilität der
SPSA-Aktivitäten deutlich zu verbessern und die Arbeit der
SGAR aus einer anderen Perspektive zu unterstützen.

Um die Sicherheit in der Anästhesie zu erhöhen, soll in Zu-
kunft jährlich ein Preis für das beste Projekt / die beste wis-
senschaftliche Arbeit im Bereich Patientensicherheit / Quali-
tätsverbesserung in der Anästhesie ausgeschrieben und am
SGAR-Jahreskongress verliehen werden. Ausserdem wird die
SPSA die SGAR aktiv beim Projekt A-CERT unterstützen, damit
ein professionelles und attraktives Zertifizierungsprogramm
für die Schweizerischen Anästhesieabteilungen spätestens in
den nächsten zwei Jahren zur Verfügung steht.

Christoph Hofer, Philippe Schumacher & Michael Ganter

FURTHER INFORMATION AT
pajunk.com  ·  info@pajunk-medipro.com  · +41 800 201099

Seit 55 Jahren stehen wir für innovative Medizintechnologie und sind mit über 500 Mitarbeitern international ein zuverlässiger Partner.
Unsere Produkte für die Regionalanästhesie, Neurologie, Schmerztherapie, Minimalinvasive Chirurgie und Biopsie helfen Spezialisten auf
der ganzen Welt, ihre Patienten optimal zu versorgen.

Ihr Ansprechpartner für die deutschsprachige Schweiz:
Herr Erich Hofstetter
Tel.: +41 79 275 57 51
E-Mail: e.hofstetter@pajunk-medipro.com

Für die italienisch- und französischsprachige Schweiz:
Herr Yves Wellauer
Tel.: + 41 78 753 00 74
E-Mail: y.wellauer@pajunk-medipro.com

Pour la Suisse alémanique:
Monsieur Erich Hofstetter
Tél. : +41 79 275 57 51
e-mail : e.hofstetter@pajunk-medipro.com

Pour la Suisse romande et le Tessin :
Monsieur Yves Wellauer
Tél. : +41 78 753 00 74
e-mail : y.wellauer@pajunk-medipro.com

Unsere Produkte erhalten Sie auch in der Schweiz direkt aus
erster Hand. Interessiert? Dann kontaktieren Sie uns!

Das PLUS an Sicherheit für Patienten & Anwender

PRODUCT SOLUTUIONS
FOR PATIENT SAFETY IN
REGIONAL ANAESTHESIA

Le plus de sécurité pour les patients et les utilisateurs

Nos produits sont disponibles en Suisse directement de
première main. Êtes-vous intéressé? Alors n’hésitez pas
à nous contacter!

Depuis 55 ans nous sommes synonymes de technologie médicale innovante et, avec plus de 500 employés, un partenaire interna-
tional fi able. Nos produits pour l‘anesthésie loco-régionale, la neurologie, le traitement de la douleur, la chirurgie-mini-invasive et la
biopsie aident les spécialistes du monde entier à fournir des soins à haut niveau à leurs patients.
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