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preface Editorial

Liebe Leserin, lieber Leser

Mit der Bestätigung der Fachkompetenz von Labora-
torien, Inspektions- und Zertifizierungsstellen für Mana- 
gementsysteme, Produkte und Personal – so genannten 
Konformitätsbewertungsstellen – bildet die Akkreditie-
rung ein wichtiges Fundament für das Vertrauen in 
die Qualität und Sicherheit geprüfter und zertifizierter 
Produkte und Dienstleistungen. Die im internationalen 
Vergleich dichte Infrastruktur von heute über 730 
Konformitätsbewertungsstellen leistet der schweize-
rischen Wirtschaft sowie den Behörden des Bundes, 
der Kantone und der Gemeinden wertvolle Dienste. 
Gerade in unserer stark arbeitsteiligen Wirtschaft ist 
diese Basis von unschätzbarem Wert.

Zielgruppengerechte Öffentlichkeitsarbeit ist eine der 
Grundlagen für die erfolgreiche Tätigkeit einer jeden 
nationalen Akkreditierungsstelle sowie auch der inter-
nationalen Akkreditierungsorganisationen. Denn effek-
tives Arbeiten bedingt gewisse Kenntnisse der invol-
vierten Kreise bezüglich der Akkreditierung und ihrer 
Bedeutung. Das SAS E-Forum ist eines der Instrumente, 
welches die Schweizerische Akkreditierungsstelle  
(SAS) im Rahmen ihrer Kommunikationsaufgaben  
nutzt. Auf die Wichtigkeit periodischer Information 
gehen wir weiter im Beitrag auf Seite 6 ein.

Auch wenn wir bezüglich Information und Public 
Relations heute noch nicht am Ziel sind, so haben 
wir doch schon einiges erreicht. Bereits heute bauen 
Wirtschaft und Behörden in sehr vielen Bereichen auf 
die vertrauensbildende Massnahme der Akkreditierung. 
Die Beiträge zur Tierarzneimittelverordnung (Seite 8), 
zur Zertifizierung nach MoU ECM (Seite 14), das 
Interview mit der Firma PROSE (Seite 15) sowie 
mit dem Contrôle Officiel Suisse des Chronomètres 
(COSC) (Seite 17) zeigen eindrücklich, wie vielseitig 
die Akkreditierung unsere Wirtschaft zu unterstützen 
vermag.

Die SAS versucht nicht nur regelmässig Rückmeldungen 
über ihre Dienstleistungen bei den betroffenen Kunden 
einzuholen (wir berichteten in früheren Ausgaben und 
regelmässig im Jahresbericht), sie versucht auch die 
Wirkung der Akkreditierung beim Endkunden zu erfas-
sen. Ein Beispiel hierzu bilden die Umfragen in den 
Bereichen Kalibrierung, Laboratoriumsmedizin sowie 
forensische Genetik, die wir in dieser Ausgabe kurz 
präsentieren (Seite 10).

Wir hoffen, dass auch Sie, liebe Leserin, lieber Leser, 
in dieser Ausgabe wiederum Informationen finden, 
die Ihr Interesse wecken und Sie in Ihrer Tätigkeit 
unterstützen. Falls Sie Fragen haben oder uns eine 
Rückmeldung geben möchten, freuen wir uns auf Ihre 
Kontaktaufnahme.

Hanspeter Ischi, Leiter SAS

Chère lectrice, cher lecteur,

L’accréditation, qui confirme la compétence technique 
des laboratoires, des organismes d’inspections et des 
organismes de certification de systèmes de manage-
ment, de produits et de personnel – désignés aussi 
comme organismes d’évaluation de la conformité – 
constitue un élément essentiel pour créer la confiance 
dans la qualité et la sécurité des produits et des  
prestations de services examinés et certifiés. Les 730 
organismes d’évaluation de la conformité, qui repré-
sentent une infrastructure dense au niveau internatio-
nal, rendent des services précieux à l’économie suisse 
et aux autorités de la Confédération, des cantons et 
des communes. Cette base a une valeur inestimable 
dans notre économie de partage du travail. 

Des relations publiques ciblées sont une des bases 
pour que l’activité des services d’accréditation natio-
naux et des organisations internationales d’accrédi-
tation soit couronnée de succès, car pour fournir un 
travail efficace, les cercles impliqués doivent avoir des 
connaissances de l’accréditation et de sa signification. 
Le SAS E-Forum est un des instruments dont se sert 
le Service d’accréditation suisse (SAS) dans le cadre 
de ses activités de communication. Notre contribution 
à la page 6 souligne l’importance des informations 
périodiques.

Bien que nous n’ayons pas encore atteint notre but 
au niveau de l’information et des relations publiques, 
nous avons déjà bien progressé. Dans de nombreux 
domaines, l’économie et les autorités se basent d’ores 
et déjà sur l’accréditation, une mesure qui crée la 
confiance. Les contributions à l’ordonnance sur les 
médicaments vétérinaires (page 8) et à la certification 
selon MoU ECM (page 14), l’interview avec la société 
PROSE (page 15) ainsi qu’avec le Contrôle Officiel 
Suisse des Chronomètres (COSC) (page 17) montrent 
clairement que l’accréditation peut soutenir notre éco-
nomie de manière variée. 

Le SAS essaie non seulement d’obtenir un feed-back 
régulier sur ses prestations de services de la part de 
ses clients concernés (nous en avions parlé dans nos 
précédentes éditions et régulièrement dans notre rap-
port annuel), mais aussi de saisir l’effet produit auprès 
des clients de ses clients. Les enquêtes effectuées dans 
les domaines de l’étalonnage, de la médecine de labo-
ratoire et dans le domaine de la génétique forensique 
sont des exemples que nous vous présentons briève-
ment dans cette édition (page 10).

Nous espérons que vous aussi, chère lectrice, cher 
lecteur, trouverez dans cette édition des informations 
qui susciteront votre intérêt et qui vous soutiendront 
dans votre activité. Si vous avez des questions ou si 
vous aimeriez nous donner un feed-back, n’hésitez pas 
à nous contacter. 

Hanspeter Ischi, responsable SAS
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Cara lettrice, caro lettore,

L’accreditamento attesta la competenza tecnica ai 
laboratori, agli organismi d’ispezione e di certificazione 
per sistemi di management, prodotti e personale – ai 
cosiddetti organismi di valutazione della conformità – 
e costituisce quindi un elemento fondamentale per la 
fiducia nella qualità e nella sicurezza dei prodotti e 
dei servizi controllati e certificati. I 730 organismi di 
valutazione della conformità che a livello internazio-
nale rappresentano un’infrastruttura densa, prestano 
un servizio indispensabile all’economia svizzera e alle 
autorità federali, cantonali e comunali. Questo fon-
damento ha un valore inestimabile in particolare per 
la nostra economia che si basa sulla ripartizione del 
lavoro. 

La gestione delle relazioni pubbliche mirate al tar-
get costituisce una base fondamentale affinché il 
lavoro degli organismi d’accreditamento nazionali e 
delle organizzazioni d’accreditamento internazionali 
sia coronato da successo. Poiché per fornire un lavoro 
efficiente gli ambiti coinvolti devono essere a cono-
scenza dell’accreditamento e del suo significato. Il 
SAS E-Forum è uno degli strumenti di cui si serve il 
Servizio d’accreditamento svizzero (SAS) nell’ambito 
delle sue attività di comunicazione. Il nostro articolo a 
pagina 6 mette in evidenza l’importanza dell’informa-
zione periodica.

Anche se non siamo ancora giunti al limite delle poten-
zialità riguardante le informazioni e le relazioni pubbli-
che, abbiamo comunque già realizzato molti obiettivi. 
Tutt’oggi le autorità e l’economia in molti campi ripon-
gono la loro fiducia nell’accreditamento. Il contributo 
sul tema dell’Ordinanza sui medicamenti veterinari 
(pagina 8), l’articolo sulla certificazione secondo MoU 
ECM (pagina 14), l’intervista con i responsabili della 
PROSE (pagina 15) nonché l’articolo sul Contrôle 
Officiel Suisse des Chronomètres (COSC) (pagina 17) 
mettono in chiara evidenza la vastità con cui l’accredi-
tamento sostiene la nostra economia.

Il SAS non solo cerca di ottenere un feedback sulle 
sue prestazioni di servizio dai rispettivi clienti (vedi 
gli articoli in materia nelle precedenti edizioni e perio-
dicamente nel rapporto annuale), ma cerca anche di 
misurare l’effetto dell’accreditamento sul cliente finale 
(il cliente del cliente). Lo esemplificano (pagina 10) i 
sondaggi nei settori della calibrazione, della medicina 
di laboratorio e della genetica forense, presentati in 
brevi tratti.

Speriamo che questa edizione, cara lettrice, caro letto-
re, contenga di nuovo informazioni che suscitino il suo 
interesse e rappresenti un sostegno nella sua attività. 
Per ulteriori domande o per un suo feedback restiamo 
volentieri a sua disposizione e non esiti contattarci.

Hanspeter Ischi, responsabile SAS
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focus Die Akkreditierung und ihr Bekanntheitsgrad

Hanspeter Ischi

In einem Artikel der Ausgabe 1/2010 des SAS 
E-Forum (Seite 15, «18 Jahre Akkreditierung und
kein bisschen weise?») ist zu lesen, dass hinsicht- 
lich der Vergabe von Prüfaufträgen durch die  
Privatindustrie und das Gewerbe die Akkreditie-
rung in der Regel eine untergeordnete Rolle spie-
len und primär der Preis zählen würde.

Offensichtlich ist es uns, der SAS, bisher noch 
nicht wirklich gelungen, die Akkreditierung von 
Laboratorien, Inspektions- und Zertifizierungs- 
stellen – so genannten Konformitätsbewertungs-
stellen (KBS) – den Kunden unserer Kunden näher 
zu bringen und dabei auch die Bedeutung der 
Akkreditierung zu vermitteln.

Was heisst Akkreditierung?
Akkreditierung bedeutet die formelle Anerkennung 
der fachlichen und organisatorischen Kompetenz 
einer Stelle zur Durchführung einer bestimmten 
Dienstleistung. Kompetenz beinhaltet dabei ver-
schiedene Dimensionen: personelle Kompetenz 
(Fachwissen, Erfahrung, Weiterbildung), tech- 
nische Kompetenz (Räumlichkeiten, Infrastruktur 
und Einrichtungen, Verfahren und Entscheidungs- 
abläufe) sowie organisatorische Kompetenz (Un- 
abhängigkeit, Unparteilichkeit, Qualitätsmana-
gement). Im Rahmen eines Akkreditierungsver-
fahrens wird eine strenge Beurteilung hinsichtlich 
der Zuverlässigkeit sowie der Vertrauenswürdigkeit 
der Dienstleistungen einer KBS vorgenommen.

Warum eine akkreditierte Stelle wählen?

In Umfragen unter akkreditierten Stellen, welche die Schweizerische Akkreditierungsstelle (SAS) 
jeweils ein Jahr nach der Akkreditierung bzw. Reakkreditierung durchführt, wie auch in einer durch 
eine unabhängige Firma durchgeführten Befragung zeichnet sich das gleiche Bild: Die Kunden der 
akkreditierten Stellen kennen entweder die Akkreditierung noch nicht oder sie wissen sie schlecht zu 
würdigen; anders ausgedrückt, die vertrauensbildenden Massnahmen, die hinter einer Akkreditierung 
stecken, sind nicht wirklich bekannt. Die SAS hat sich zum Ziel gesetzt, die Gründe für diesen Umstand 
noch besser herauszukristallisieren und entsprechend Gegensteuer zu geben.

Ist sich der Endkunde dieser Aspekte bewusst 
und weiss, dass qualitativ gute und kompetente 
Dienstleistungen durchaus nicht immer selbstver-
ständlich sind, dann wird der Preis anlässlich der 
Auftragsvergabe an eine KBS verständlicherweise 
eine wichtige, jedoch nicht immer die allein aus-
schlaggebende Rolle spielen. Entsprechend ist es 
die Aufgabe der SAS, dieses Bewusstsein noch 
vermehrt zu fördern.

PR-Aktivitäten der SAS
Die Schweizerische Akkreditierungsstelle ist 
bisher nicht untätig geblieben. Neben ihrer 
für den Endkunden konzipierten Broschüre 
«Akkreditierung» informiert sie mit der elek-
tronischen Zeitschrift SAS E-Forum ein breites 
Publikum interessierter Leser aus Politik und 
Wirtschaft, Verwaltung sowie Wissenschaft über 
allgemeine Themen rund um die Akkreditierung, 
Prüfung, Inspektion und Zertifizierung. Weiter 
erhält die SAS regelmässig gute Rückmeldungen 
zu ihrem Jahresbericht.

Auch ein Klick auf die Website www.sas.ch lohnt 
sich – hält sie doch ihre Besucherinnen und 
Besucher über die aktuellen Entwicklungen im 
Bereich der Akkreditierung auf dem Laufenden, 
bietet die nötigen Grundlagendokumente zum 
Download an und gibt einen Überblick über die 
bei der SAS akkreditierten Stellen und deren 
Geltungsbereiche.

http://www.seco.admin.ch/sas/00034/00081/04239/index.html?lang=de
http://www.seco.admin.ch/sas/00034/00081/04239/index.html?lang=de
http://www.seco.admin.ch/sas/00034/00079/index.html?lang=de
http://www.seco.admin.ch/sas/00034/00079/index.html?lang=de
http://www.seco.admin.ch/sas/00034/00081/index.html?lang=de
http://www.seco.admin.ch/sas/00034/00083/index.html?lang=de
http://www.seco.admin.ch/sas/index.html?lang=de
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Internationale Thematik
Spricht man mit Vertretern anderer Akkreditie-
rungsorganisationen, so stellt man schnell fest, 
dass auch diese sich mit der Frage einer ver-
besserten Information auseinandersetzen. Das 
britische Department of Trade and Industry (DTI)  
beispielsweise hat die englische Akkreditie-
rungsstelle UKAS mit einer so genannten 
Awareness Campaign beauftragt.

Auch die European co-operation for Accreditation 
(EA) ist sich der Herausforderung bewusst und 
erarbeitet, übrigens mit Unterstützung der 
SAS, eine entsprechende Broschüre für den 
Markt. Wichtige Informationen liefert in diesem 

Weiterführende Informationen / Links:

SAS-Publikationen

www.sas.ch

Zusammenhang auch die neue Verordnung (EG) 
Nr. 765/2008, welche für den Europäischen 
Wirtschaftsraum gilt und die Akkreditierung sowie 
die Marktüberwachung als staatliche Aufgaben 
regelt.

Zentrale Rolle unserer Kunden
Um die Bedeutung der Akkreditierung noch 
erfolgreicher vermitteln zu können, ist die SAS 
nun gefordert, ihre Kunden verstärkt in diesem 
Informationsprozess mit einzubinden. Denn unsere 
Kunden haben den Kontakt zum Endverbraucher, 
kennen dessen Anforderungen und Bedürfnisse 
und können ihn im Rahmen der Akkreditierung 
aufklären bzw. sensibilisieren. Gemeinsam lässt 
sich die Information über die Akkreditierung noch 
intensiver gestalten. Selbstverständlich freuen 
wir uns auch darüber, wenn uns interessierte 
Kunden wie auch Stellen in Wirtschaft und 
Verwaltung direkt auf dieses Thema ansprechen, 
das SAS-Team steht jederzeit gerne zur Verfügung 
(Kontaktmöglichkeiten).

http://www.seco.admin.ch/sas/00034/index.html?lang=de
http://www.seco.admin.ch/sas/index.html?lang=de
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:218:0030:0047:DE:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:218:0030:0047:DE:PDF
http://www.seco.admin.ch/sas/00040/00103/index.html?lang=de
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focus Tierarzneimittelverordnung

Sömmerung von Milchkühen im Wallis

1 «Das Bundesamt für Veterinärwesen hat am 1. Februar 2001 Technische Weisungen über die amtstierärztlichen Kontrollen in Tierhaltungsbetrieben in Kraft gesetzt. Diese so genannten 
‹Blauen Kontrollen› umfassen die drei Bereiche: (1) Qualitätskontrolle in der Milchproduktion (Tier- und Eutergesundheit), (2) Aufzeichnungspflicht über den Einsatz von Antibiotika 
(Behandlungsjournal) sowie (3) Tierverkehrskontrolle (Kennzeichnung, Begleitdokumente, Tierverzeichnis). Dabei handelt es sich um Stichprobenkontrollen, die von amtlichen, unabhängigen 
Tierärztinnen und Tierärzten auf Betriebsebene durchgeführt werden und unter der fachlichen und organisatorischen Leitung des Kantonstierarztes oder der Kantonstierärztin stehen» 
(Passage übernommen aus der Broschüre ‹Blaue Kontrolle› des Bundesamts für Veterinärwesen und der Gesellschaft Schweizerischer Tierärzte, Seite 1, 1. Spalte).

2 Eine Typ-A-Inspektionsstelle liefert gemäss ISO/IEC 17020 als «(unparteiische) Dritte» Dienstleistungen und muss von den inspizierten Parteien, Produkten, Betrieben etc. unabhängig sein.

Dr. Barbara Plaschy

Um diese Ziele zu erreichen, wurden Anforderun-
gen bezüglich des Umgangs mit Tierarzneimitteln – 
u. a. zur Verhinderung der missbräuchlichen Ver- 
schreibung und Anwendung, insbesondere von 
Antibiotika – sowie der Herstellung von Fütterungs- 
arzneimitteln definiert. Ausserdem sind als wichtige 
Punkte die Buchführungs- und Aufzeichnungs-
pflicht beim landwirtschaftlichen Betrieb und der 
tierärztlichen Privatapotheke aufgeführt. Weiter soll 
die TAMV den einheitlichen Vollzug, z. B. die Defini- 
tion der Kontrollhäufigkeit, ermöglichen.

Akkreditierte Kontrollorgane
Zuständig für den Vollzug und verantwortlich für 
die Kontrollen und Inspektionen sind die Kantons-
tierärztinnen und Kantonstierärzte (Art. 30 TAMV). 
Die Kontrollorgane müssen über eine Akkreditierung 
nach ISO/IEC 17020 verfügen (Art. 34 TAMV). 
Hierfür wurde eine Übergangsfrist von fünf Jahren 
eingeräumt (Art. 39 TAMV).

Grundsätzlich werden die Anforderungen der 
TAMV mittels Kontrollen von landwirtschaftlichen 
Betrieben (Nutztierhaltungen) auf der einen und 
Inspektionen der tierärztlichen Privatapotheken 
und Detailhandelsbetriebe mit einem überwiegen-
den Sortiment an Tierarzneimitteln auf der andern 
Seite überprüft. Die kantonalen Behörden ver-
fügen damit über ein wirksames Instrument zur 
Überwachung des fachgerechten Einsatzes sowie 
der Abgabe von Tierarzneimitteln.

Sichere Lebensmittel zum Ziel

Den hohen Stand der Sicherheit von Lebensmitteln tierischer Herkunft auch in Zukunft zu erhalten, 
ist das Hauptziel der am 1. September 2004 in Kraft getretenen Tierarzneimittelverordnung (TAMV). 
So führt denn auch der Zweckartikel Art. 1 TAMV auf, dass die Verordnung «den fachgerechten 
Einsatz von Tierarzneimitteln gewährleisten», «Konsumentinnen und Konsumenten vor unerwünschten 
Tierarzneimittelrückständen in Lebensmitteln tierischer Herkunft schützen» und «zum Schutz 
der Gesundheit der Tiere die Versorgung mit qualitativ hochstehenden, sicheren und wirksamen 
Tierarzneimitteln gewährleisten» soll.

In Nutztierbetrieben werden die TAMV-Bestim-
mungen seit 2006 mittels bereits etablierten amts-
tierärztlichen Kontrollen – so genannten «Blauen 
Kontrollen» – überprüft1. Entsprechend fanden An-
passungen der technischen Weisungen sowie des 
Kontrollhandbuches des Bundesamts für Veterinär- 
wesen (BVET) statt. Amtstierärztliche Kontrollen 
sind Voraussetzung für den Export von Tieren sowie 
Produkten tierischer Herkunft und umfassen drei 
Bereiche: Tiergesundheit, Tierverkehrskontrolle 
(Kennzeichnung, Begleitdokument) und Tierarznei- 
mitteleinsatz. Diverse Inspektionsstellen wurden 
seither für den Teil der Überprüfung der Anforde-
rungen der TAMV in Nutztierbetrieben akkreditiert.

http://www.bvet.admin.ch/themen/veterinaerdienst_ch/00996/00998/00999/index.html?lang=de&amp;download=NHzLpZeg7t,lnp6I0NTU042l2Z6ln1acy4Zn4Z2qZpnO2Yuq2Z6gpJCDdHx8fGym162epYbg2c_JjKbNoKSn6A-
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Schweine in Freilandhaltung

Gesamte TAMV durch Akkreditierung abgedeckt
Noch nicht unter der Akkreditierung erfolgte der 
Vollzug des zweiten Teils der TAMV, der die Anfor- 
derungen an tierärztliche Privatpraxen und Detail- 
handelsbetriebe mit einem überwiegenden Sorti-
ment an Tierarzneimitteln abdeckt. Doch dies hat 
sich inzwischen geändert: Im Juli 2010 konnten 
das Veterinäramt Zürich (SIS 149) sowie der 
Veterinärdienst Luzern (SIS 147) als Typ-A-Inspek-
tionsstellen2 unter anderem auch für diesen zweiten
Teilbereich der TAMV akkreditiert werden. Die 
Geltungsbereiche der Akkreditierungen dieser 
Inspektionsstellen, die ihre Dienstleistungen als 
Unterauftraggeber auch für andere Kantone anbie-
ten, sind wie üblich auf der Website der SAS 
ersichtlich.

Die Inspektion von tierärztlichen Privatapotheken 
ist aufwändig, benötigt umfassende Kompetenz 
und insbesondere fundiertes Fachwissen, welches 
unter anderem auf Inspektionserfahrung beruht. 
Form und Inhalt der Inspektion von tierärztlichen 
Privatapotheken und anderen Detailhandels-
betrieben mit einem überwiegenden Sortiment an 
Tierarzneimitteln wurden bereits 2006 in der tech-
nischen Weisung der Swissmedic festgehalten und 
Details in Zusammenarbeit mit der Vereinigung der 
Kantonstierärztinnen und Kantonstierärzte ausge- 
arbeitet. Inspektionsprotokolle, diverse Merkblätter 
und Informationen zur Umsetzung der Tierarznei-
mittelverordnung stehen auf der Homepage der 
Swissmedic zur Verfügung.

Quellen / Referenzen / Links:

Verordnung über die Tierarzneimittel 
(Tierarzneimittelverordnung, TAMV) vom  
18. August 2004; SR 812.212.27

Bundesamt für Veterinärwesen (BVET)

Broschüre «Blaue Kontrolle» des Bundesamts 
für Veterinärwesen und der Gesellschaft 
Schweizerischer Tierärzte

Swissmedic – Schweizerisches Heilmittelinstitut

Woher kommt der Name «Blaue Kontrolle»?
Blau ist im Militär die Farbe des Veterinärdienstes 
und steht in diesem Fall für Tiergesundheit/
Tierschutz. Die Kontrollen der Tiergesundheit 
in der Primärproduktion sollen so von den 
«Grünen Kontrollen», den landwirtschaftlichen 
Kontrollen, unterschieden werden.

Ganzheitliche Umsetzung zentral
Mit der Akkreditierung von allen in der TAMV 
vorgesehenen Kontrolltätigkeiten kann nun ein 
grundlegender Beitrag zum eigentlichen Ziel 
dieser Verordnung erfolgen, indem Kompetenz 
und Qualität nicht nur in den Produktions- und 
Dienstleistungsbetrieben, sondern über die ganze 
Kontrollkette integral sichergestellt sind.

http://www.seco.admin.ch/sas/00206/index.html?lang=de
http://www.swissmedic.ch/
http://www.admin.ch/ch/d/sr/c812_212_27.html
http://www.admin.ch/ch/d/sr/c812_212_27.html
http://www.admin.ch/ch/d/sr/c812_212_27.html
http://www.bvet.admin.ch/
http://www.bvet.admin.ch/themen/veterinaerdienst_ch/00996/00998/00999/index.html?lang=de&amp;download=NHzLpZeg7t,lnp6I0NTU042l2Z6ln1acy4Zn4Z2qZpnO2Yuq2Z6gpJCDdHx8fGym162epYbg2c_JjKbNoKSn6A-
http://www.bvet.admin.ch/themen/veterinaerdienst_ch/00996/00998/00999/index.html?lang=de&amp;download=NHzLpZeg7t,lnp6I0NTU042l2Z6ln1acy4Zn4Z2qZpnO2Yuq2Z6gpJCDdHx8fGym162epYbg2c_JjKbNoKSn6A-
http://www.bvet.admin.ch/themen/veterinaerdienst_ch/00996/00998/00999/index.html?lang=de&amp;download=NHzLpZeg7t,lnp6I0NTU042l2Z6ln1acy4Zn4Z2qZpnO2Yuq2Z6gpJCDdHx8fGym162epYbg2c_JjKbNoKSn6A-
http://www.swissmedic.ch/
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focus Umfragen

Umfrage bei den Kunden der akkreditierten 
Kalibrierstellen
Die SAS wollte in Erfahrung bringen, welchen 
Stellenwert die akkreditierten Kalibrierstellen bei 
ihren Kunden haben und welcher Nutzen für 
diese Kunden durch die Akkreditierung entsteht.
Im Rahmen einer elektronischen Umfrage der SAS 
konnten die Kunden der akkreditierten Kalibrier-
stellen vom 23. November bis 31. Dezember 
2009 ihre Meinung zu diesem Thema kundtun. 
91 Teilnehmerinnen und Teilnehmer haben die 
Fragen beantwortet, aus welchen die SAS wich-
tige Erkenntnisse gewinnen konnte und die wir 
hier in zusammengefasster Form wiedergeben.

Mehr als 90% der Teilnehmenden beurteilen den 
Nutzen und die Zuverlässigkeit der angebotenen 
Leistungen der akkreditierten Kalibrierstellen als 
gut bis sehr gut. Weiter stimmt das Preis-Leistungs-
Verhältnis für rund 43% der befragten Personen. 
Für 83% entspricht die angebotene Leistung 
zudem den internationalen Anforderungen.

Die SAS fragt die Kunden ihrer Kunden

Akkreditierte Stellen weisen sich an einer detail-
lierten Begutachtung durch die Schweizerische 
Akkreditierungsstelle (SAS) über ihre fachliche 
Kompetenz und die Wirksamkeit ihres Qualitäts-
managementsystems regelmässig aus.

Aufgrund der Anforderungen, welche akkredi-
tierte Stellen erfüllen, dürfen deren Kunden 
grundsätzlich zuverlässige und effiziente 
Dienstleistungen, wie beispielsweise korrekte, 
vertrauenswürdige Resultate aus Labortests,  
erwarten.

Um herauszufinden, wie es um die Wirkung der 
Akkreditierung beim Endkunden steht, führt 
die SAS Umfragen in verschiedenen Bereichen 
durch. Im Folgenden werden die drei neuesten 
Umfragen sowie die Haupterkenntnisse, welche 
daraus gewonnen werden konnten, kurz prä-
sentiert.

Das fachliche Wissen der Mitarbeitenden der 
akkreditierten Kalibrierstellen beurteilen 87% 
der Teilnehmenden als viel grösser als bei nicht-
akkreditierten Stellen. Dies ist auch einer der 
Hauptgründe dafür, weshalb die akkreditierten 
Stellen als Partner gewählt werden.

Für 38% haben Werkzertifikate, die nicht rück-
führbar sind auf ein nationales metrologisches 
Institut – in der Schweiz das Bundesamt für 
Metrologie, METAS – keinen grossen Wert. Rund 
23% taxieren solche Zertifikate als ausreichend.

50% der Befragten finden, dass genügend akkre-
ditierte schweizerische Kalibrierstellen vorhan-
den sind. 48% nehmen Dienste ausländischer 
Kalibrierstellen in Anspruch.

Abschliessend darf gesagt werden, dass für rund 
97% der Teilnehmerinnen und Teilnehmer der 
Umfrage die Zufriedenheit mit den akkreditierten 
Kalibrierstellen hoch bis sehr hoch ist.

Weitere Informationen zur Umfrage im Bereich 
Kalibrierung auf der SAS-Website

Akkreditierung in der Laboratoriumsmedizin
Hauptziel der Umfrage der SAS bei den Kunden 
akkreditierter Laboratorien war es zu erfahren, wie 
die Akkreditierung wahrgenommen wird und wie 
ihr Beitrag zugunsten von Ärzten und Patienten 
weiterentwickelt und noch gezielter ausgestaltet 
werden kann. Dank einer guten Rücklaufquote der 
versandten Fragebogen konnte die SAS wichtige 
Erkenntnisse gewinnen (308 von 2’010 Bogen 
wurden zurückgesandt, was einer Rücklaufquote 
von rund 15% entspricht).

Zusammenfassend kann festgehalten werden, 
dass Kunden akkreditierte Laboratorien gegen-
über nicht-akkreditierten Laboratorien für labor-
medizinische Analysen eher vorziehen und die 
Akkreditierung bei den Kunden als Kriterium 
für die Wahl eines medizinischen Laboratoriums 
einen gewissen Stellenwert zu besitzen scheint.

http://www.metas.ch/
http://www.metas.ch/
http://www.seco.admin.ch/sas/kalibrierung/01878/index.html?lang=de
http://www.seco.admin.ch/sas/kalibrierung/01878/index.html?lang=de
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Die drei Hauptnennungen, die bei der Begut-
achtung akkreditierter Laboratorien durch die SAS 
die Schwerpunkte bilden sollen, zeigen zudem 
deutlich, dass der Einsatz valider, aktueller und 
moderner Prüfverfahren, die erhöhte Effizienz der 
Dienstleistung sowie ein vertieftes, kritisches Plau- 
sibilisieren der generierten Resultate im Zusammen- 
hang mit den erhaltenen Informationen über die 
diagnostisch untersuchte Patientenprobe für den 
Kundennutzen zentral sind; Aspekte, welche die 
SAS weiterhin und noch vermehrt fokussieren will.

Gerne verweisen wir an dieser Stelle auf den 
Beitrag von Dr. Rolf Straub, Leiter Ressort Chemie, 
Biologie und Gesundheit, Peter Roos und Simon 
Herren, Leitende Begutachter Ressort Chemie, 
Biologie und Gesundheit, alle SAS: Akkreditierung 
in der Laboratoriumsmedizin – wie wird sie vom 
Kunden wahrgenommen?, erschienen in der 
Schweizerischen Ärztezeitung, SÄZ, Nr. 46/2010.

Weitere Informationen zur Umfrage im Bereich 
Laboratoriumsmedizin auf der SAS-Website

Die Rolle der Akkreditierung bei der Arbeit 
forensisch-genetischer Laboratorien
In den Monaten Dezember 2009 bis Januar 2010 
führte die SAS eine Umfrage bei den Kunden foren-
sisch-genetischer Laboratorien in der Schweiz 
sowie im Fürstentum Liechtenstein durch. Haupt- 
ziel dabei war es herauszufinden, ob die Akkredi-
tierung und ihr Nutzen von Kunden forensisch-
genetischer Laboratorien wahrgenommen werden. 
Versandt wurden insgesamt 237 Fragebogen, 97 
konnten von der SAS ausgewertet werden, was 
einer Rücklaufquote von über 40% entspricht.

Die Auswertung zeigt, dass der Nutzen der Akkredi-
tierung dem Kunden mehrheitlich bekannt ist, 
jedoch nicht die Anforderungen der Akkreditierung 
an ein forensisch-genetisches Laboratorium. Die 
Glaubwürdigkeit der Dienstleistung wird durch 
die Akkreditierung als erhöht wahrgenommen. Die 
Bestätigung der Akkreditierung durch die SAS 
wird sehr oft als «wichtig» oder auch als «sehr 

wichtig» eingestuft. Demgegenüber gab es aber 
auch neutrale Antworten. Der Anteil der Antworten 
«überhaupt nicht wichtig» und «weiss nicht» 
deutet darauf hin, dass die Akkreditierung trotz 
Akkreditierungspflicht nicht überall bei den 
Kunden der Laboratorien bekannt ist.

Das Fachwissen der Labormitarbeitenden wird 
durch diese durchwegs als «sehr wichtig», die 
Flexibilität bei Kundenwünschen als «sehr wichtig» 
bis «wichtig» eingestuft. Die Unterstützung der  
eigenen Organisation durch die Labormitarbei-
tenden (Schulung des eigenen Personals) erach-
ten die Teilnehmerinnen und Teilnehmer der 
Umfrage als «wichtig» bis «neutral».

Eine «sehr wichtige» bis «wichtige» Rolle spielt 
die Geschwindigkeit bei der Auftragsabwicklung – 
für fast ausnahmslos alle befragten Personen. 
Ebenfalls als «wichtig» bis «sehr wichtig» wird das 
Preis-Leistungs-Verhältnis eingestuft, mit einigen 
«neutralen Antworten».

Weitere Informationen zur Umfrage im Bereich 
forensisch-genetischer Laboratorien auf der SAS-
Website

Isolierte DNA in Reagenzgefässen  
(© Institut für Rechtsmedizin, Kantonsspital St. Gallen)

http://www.saez.ch/html_d/2010/2010-46.Html
http://www.saez.ch/html_d/2010/2010-46.Html
http://www.saez.ch/html_d/2010/2010-46.Html
http://www.saez.ch/d/index.html
http://www.seco.admin.ch/sas/labmed/00133/index.html?lang=de
http://www.seco.admin.ch/sas/labmed/00133/index.html?lang=de
http://www.seco.admin.ch/sas/rm_kt/00145/index.html?lang=de
http://www.seco.admin.ch/sas/rm_kt/00145/index.html?lang=de
http://www.seco.admin.ch/sas/rm_kt/00145/index.html?lang=de
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International Trade Fair for Transport Technology

Schwerpunkte der InnoTrans 2010 in Berlin

Mauro Jermini

Die InnoTrans findet seit 1996 alle zwei Jahre 
statt. Sie ist in den letzten Jahren kontinuierlich 
gewachsen und gilt in Fachkreisen inzwischen als 
wichtigste Plattform im Bereich des Personen- 
und Güterverkehrs. Dieses Jahr präsentierten sich 
mehr als 2’200 Aussteller aus 45 Ländern, rund 
106’000 Fachbesucher aus aller Welt informierten 
sich über die neusten innovativen Komponenten, 
Fahrzeuge und Systeme.

Die Schweiz ist nach Deutschland zweitgrösster 
Aussteller: Insgesamt waren 139 Schweizer Firmen, 
welche auf langjährige Erfahrung und Know-how 
in diesem Bereich bauen können, an der weltweit 
grössten Fachmesse für Verkehrstechnik beteiligt.

Vom 21. bis 26. September trafen sich Vertreterinnen und Vertreter der 
Verkehrsindustrie in Berlin zur weltweit grössten Fachmesse und Kongresstagung,  
der International Trade Fair for Transport Technology (InnoTrans). Die Schweizer 
Firmen hatten einen umfassenden Auftritt. Ebenfalls war die Mehrheit der akkredi-
tierten schweizerischen Stellen dieses Bereichs anwesend.

Die folgenden Schwerpunkte wurden im Rahmen 
der Kongresstagung vertieft. Das Thema Konfor-
mitätsbewertung war dabei allgegenwärtig – und 
damit verbunden auch die Brücke zur Akkredi-
tierung.

Universelle Lokomotiven
Während im 2008 die Hochgeschwindigkeitszüge 
im Mittelpunkt standen, waren in diesem Jahr die 
neuen, universellen Lokomotiven für die europä-
ischen Korridore ein bedeutendes Thema. Für die 
Schweiz und ihre langen Basistunnel steht der 
Korridor B West von Rotterdam nach Genua im 
Zentrum des Interessens.

Die europäischen Eisenbahnkorridore

 

 
 

KORRIDOR F

KORRIDOR E

KORRIDOR A

KORRIDOR C

KORRIDOR D

KORRIDOR B WEST

KORRIDOR B OST

focus

http://www1.messe-berlin.de/vip8_1/website/Internet/Internet/www.innotrans/deutsch/index.html
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Die heutigen Herausforderungen an den Lokomo- 
tivenbau sind nicht etwa die verschiedenen Strom-
systeme im jeweiligen Korridor, sondern die über 15 
verschiedenen, nationalen Zugsicherheitssysteme. 
Mit dem European Train Control System (ETCS) 
verfügt die Industrie zwar über eine erprobte 
Lösung, jedoch ist seine Integration in die beste-
hende Infrastruktur keine triviale Aufgabe.

Der modulare Aufbau hat in der Eisenbahnstruktur 
erst in den letzten Jahren Anwendung gefunden. 
Sicher haben die EU-Richtlinien für die Inter-
operabilität des Eisenbahnsystems – 96/48/EG 

Diagnosefahrzeug der Schweizerischen Bundesbahnen (SBB)

Programmstruktur einer Mobilitätskette für Personen (eingetragenes Beispiel: Geschäftsreise)

und 2001/16/EG, heute zusammengefasst in 
2008/57/EG – diese Entwicklung beeinflusst. Hier
wird die gesamte Eisenbahnstruktur in Systeme, 
Teilsysteme sowie Komponenten aufgeteilt und 
durch Konformitätsbewertungsstellen (Notified 
Bodies, in der Regel akkreditierte Stellen) bewer-
tet und bescheinigt.

Zukünftige Mobilitätsketten
Weitere wichtige Grundlagen bezüglich des 
Transports von Personen und Gütern sind die 
jeweiligen durchlässigen Mobilitätsketten für den 
Personen- und Güterverkehr. Diese umfassenden 
und komplexen Softwaretools mit realer und ver-
netzter Anbindung an die gesamte Verkehrs- und 
Transportinfrastruktur stellen eine hohe techno-
logische Herausforderung dar. Zwar sind Ansätze 
vorhanden, jedoch gibt es heute noch keine fer-
tigen Lösungen, die kommerziell genutzt werden 
können. Mit diesen Tools sollen in Zukunft die kür-
zesten oder schnellsten Routen berechnet sowie 
ökonomische und ökologische Bewertungen, unter 
Berücksichtigung aller Verkehrsteilnehmer von 
Tür zu Tür, durchgeführt werden können. Sicher 
stellen solche Systeme bei der Umsetzung hohe 
Anforderungen an ein Managementsystem. Einen 
Baustein in diesem System, die Zertifizierung 
nach dem Memorandum of Understanding (MoU) 
bezüglich der Entities in Charge of Maintenance 
(ECM), stellen wir Ihnen auf Seite 14 vor.

FAHRRAD

ZU FUSS

PERSÖNLICHES MOTORFAHRZEUG

FREMDES MOTORFAHRZEUG

BUS ÖV

STRASSENBAHN

EISENBAHN

BUSFERNVERKEHR

FAHRSCHEINE

ÜBERNACHTUNGEN

MIETAUTO / TAXI / ABHOLDIENST

GARAGEHAUSTÜR HALTESTELLE ÖV BAHNSTATION FLUGHAFEN SCHIFFSHAFEN FLUGHAFENSCHIFFSHAFEN BAHNSTATION HALTESTELLE ÖV GARAGE HAUSTÜR

FLUGZEUG

SCHIFF

Legende: Ort Route, Transportmittel Dauer der Dienstleistung © SAS, M. Jermini

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:191:0001:0001:DE:PDF
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Zertifizierung nach MoU ECM

Sepenta Ansari

Organisationen, die den Unterhalt von Güterwagen 
planen, organisieren und führen – so genannte 
Entities in Charge of Maintenance (ECM) – haben 
per 31. Dezember 2010 obligatorisch ein zertifi- 
ziertes Managementsystem einzuführen. Die Zerti-
fizierung basiert auf einem von der Zwischen-
staatlichen Organisation für den internationalen 
Eisenbahnverkehr (OTIF) lancierten Memorandum 
of Understanding (MoU) und erfolgt durch eine 
akkreditierte Zertifizierungsstelle. Um dieses Zerti- 
fizierungssystem auch für im internationalen 
Güterverkehr tätige Schweizer Unternehmen nutz-
bar zu machen, unterzeichnete das Bundesamt für 
Verkehr (BAV) am 22. Januar 2010 dieses MoU, 
gemeinsam mit weiteren Stellen aus Deutschland, 
Frankreich und Italien.

Bis zum 31. Dezember 2010 kann die Zertifizie-
rung gemäss dem MoU ECM in den Mitglied- 
staaten der Europäischen Union (EU) im Sinn 
einer Übergangsregelung auf freiwilliger Basis 
erfolgen. Wie sich gezeigt hat, besteht seitens der 
betroffenen Unternehmungen ein reges Interesse 
für diese Möglichkeit. Entsprechend gross sind die 
Bestrebungen der Zertifizierungsstellen, diesen 
Bereich möglichst zeitnah unter der Akkreditierung 
anbieten zu können. Mit der Unterzeichnung des 
MoU haben sich die Unterzeichnerländer explizit 
zur gegenseitigen Anerkennung der auf der Basis 
des MoU ECM erteilten Zertifikate verpflichtet. 
Nach dem In-Kraft-Treten des Obligatoriums wird 
auf europäischer Ebene eine mehrmonatige Über-
gangsfrist festgelegt, innert welcher alle ECM 
eine anerkannte Zertifizierung ihres Management- 
systems nachweisen müssen.

Damit wird ein System geschaffen, das die 
Kompetenz der Instandhaltungsorganisation ga-

Sicher betriebene Eisenbahngüterwagen

Die Richtlinie 2004/49/EG, Artikel 4 besagt, dass Eisenbahnunternehmen sowie Fahrwegbetreiber für «den 
sicheren Betrieb des Eisenbahnsystems und die Begrenzung der damit verbundenen Risiken» haften. Wie 
kann jedoch die Instandhaltung von Güterwagen gewährleistet werden, deren Eisenbahnunternehmen –  
z. B. Hersteller oder Instandhalter – keine Betreiber sind und die meist in ganz Europa zum Einsatz kom-
men? Diese Herausforderung verlangte nach neuen, international anerkannten Zertifizierungen in Bezug auf 
die Instandhaltung von Güterwagen sowie Organisation der entsprechenden Unternehmen.

rantieren und belegen soll. Diese Organisationen 
verantworten die Fahrzeuginstandhaltung und 
die Sicherstellung des systematischen Informa-
tionsflusses zwischen den verschiedenen Wagen- 
haltern, Instandhaltern und Eisenbahnunternehmen.  
Im Rahmen des Zertifizierungssystems werden die 
organisatorischen und fachlichen Anforderungen 
definiert, die eine Stelle, welche für den Unterhalt 
von Güterwagen zuständig ist, erfüllen muss. Zu- 
dem werden die Bedingungen und Verfahren für 
die Zertifizierung einer solchen Stelle geregelt.

Die oben erwähnte Übergangslösung dauert erwar-
tungsgemäss bis Frühling 2012. Die Akkreditie- 
rung für die Durchführung der entsprechenden 
Zertifizierungen wird deshalb auf diesen Zeitpunkt 
befristet. Dies bedeutet, dass Zertifizierungsstellen, 
sollten sie an der Zertifizierung gemäss den dann 
definitiven Grundlagen interessiert sein, zu gege-
bener Zeit bei der SAS einen neuen Antrag stellen 
werden.

Referenzen / Links:
MoU ECM: Memorandum of Understanding establi-
shing the basic principles of a common system of 
certification of Entities in Charge of Maintenance 
for freight wagons, Ausgabe OTIF A 93-02/2.2009 
vom 30.11.2009 (nur in englischer Sprachversion 
vorhanden. Bezugsquelle: www.otif.org)

SAS-Dokument 524, Rev 00: Anforderungen für 
die Umsetzung und Anwendung des MoU ECM 
als normative Grundlage für die Zertifizierung 
von Managementsystemen durch akkreditierte 
Zertifizierungsstellen

Bundesamt für Verkehr (BAV)

VAP – Verlader, Anschlussgeleise, 
Privatgüterwagen

focus

http://www.otif.org/
http://www.otif.org/
http://www.otif.org/
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2004:220:0016:0039:DE:PDF
http://www.otif.org/
http://www.seco.admin.ch/sas/00032/00077/index.html?lang=de
http://www.seco.admin.ch/sas/00032/00077/index.html?lang=de
http://www.seco.admin.ch/sas/00032/00077/index.html?lang=de
http://www.seco.admin.ch/sas/00032/00077/index.html?lang=de
http://www.seco.admin.ch/sas/00032/00077/index.html?lang=de
http://www.bav.admin.ch/
http://www.cargorail.ch/
http://www.cargorail.ch/
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input Akkreditierung im Eisenbahnbereich

Damit es auf der Schiene sicher und 
schnell rollt

Stefanie Hägler (Redaktion), Mauro Jermini (Interview)

Die Prüfstelle für Eisenbahnrollmaterial und Ma- 
schinen der PROSE AG in Winterthur ist seit Juni 
2004 bei der Schweizerischen Akkreditierungs- 
stelle (SAS) akkreditiert. Im Interview mit Stefan 
Bühler, Geschäftsführer, und Peter Zwicky, Mana-
gementsystem-Verantwortlicher, interessierte das 
SAS E-Forum, welcher Nutzen sich für das welt-
weit tätige Unternehmen durch die Akkreditierung 
ergibt, welche Erfahrungen das Team mit dem 
Akkreditierungsablauf gemacht hat und wo eigent-
lich Bremssysteme geprüft werden.

Die Fragen wurden von Stefan Bühler und Peter 
Zwicky gemeinsam beantwortet.

Herr Bühler, Herr Zwicky, die PROSE AG ist rund um 
den Globus tätig. Wie sind Sie zu all den Aufträgen 
im Ausland gekommen?
Zu Beginn (PROSE wurde 1982 gegründet, Anm. 
der Red.) waren wir primär auf unserem Heim-
markt Schweiz tätig. Entsprechend der Branche 
arbeiteten wir oftmals mit im Exportgeschäft 
tätigen Schweizer Kunden zusammen. Dadurch 
entstanden auf dem Markt sichtbare Referenzen,  
welche Schritt für Schritt Kontakte mit Auftrag-
gebern aus dem Ausland generierten. Selbstver-
ständlich war gute Arbeit die Voraussetzung für 
ein immer grösser werdendes Kundennetz. In jün-
gerer Zeit haben wir auch Agentenverträge abge-
schlossen und gehen Firmen im Ausland aktiv an.

Welches sind die Grundlagen Ihrer Tätigkeit?
Das A und O sind erfahrene und fähige Mitar-
beitende. Selbstverständlich sind wir zudem auf 
die richtigen Geräte und Einrichtungen sowie opti- 
male Abläufe angewiesen. Entscheidend beim Ein- 
satz der Messmittel sind die Faktoren Zuverlässig-
keit und Rückverfolgbarkeit.

Messungen einer akkreditierten Prüfstelle sind unverzichtbar für die Zulassung von Fahrzeugen; dies 
gilt auch für jegliche Fahrzeuge des Schienenverkehrs. Nach einer Prüfung durch das Team der akkredi-
tierten Prüfstelle der PROSE AG darf nur rollen, was die Anforderungen der Normen erfüllt – sei es  
ein Standardfahrzeug wie Güterwagen oder ein komplexer Hochgeschwindigkeitszug.

Wie weit können Sie sich bei Ihren Prüfungen auf 
Normen abstützen?
Bei Abnahmemessungen von Rollmaterial und Ma- 
schinen ist praktisch das gesamte Arbeitsspek- 
trum normiert bzw. werden basierend auf Normen 
Testspezifikationen für das konkrete Objekt ge-
schrieben. Bei «Trouble-Shooting-Messungen» oder 
Entwicklungsmessungen können wir uns nicht 
immer auf Normen abstützen. Hier sind Flexibilität, 
Erfindergeist und umfassende Fachkompetenz 
gefragt.

Was wissen Ihre Kunden von der Akkreditierung?
Dies ist sehr unterschiedlich. In gewissen Zu- 
lassungsprozessen, vor allem in den europäischen 
Ländern, ist die Akkreditierung eine Bedingung bei 
der Projektvergabe. In anderen Ländern stellt sie 
sehr häufig einen Pluspunkt dar, um einen Auftrag 
zu erhalten. Jedoch wird insgesamt mehr auf Re- 
ferenzprojekte vertraut. Hingegen in Ländern, die 
wie China auch stark auf den europäischen Markt 
ausgerichtet sind, ist die Akkreditierung ebenfalls 
eine wichtige Grundlage.

Stefan Bühler, Geschäftsführer PROSE, Peter Zwicky, 
Managementsystem-Verantwortlicher, PROSE, und Mauro Jermini, 
Leitender Begutachter SAS, im Anschluss an das Interview



16 SASE-Forum / No. 2 / 2010 

input Akkreditierung im Eisenbahnbereich

Welches war der Auslöser, dass Sie sich im 2004 
haben akkreditieren lassen?
Das neue Zulassungsverfahren in Europa im 
Rahmen des Globalen Konzepts sah vor, benannte 
Stellen mit der Beurteilung der Konformität zu 
betrauen. Diese wiederum können entsprechende 
Unteraufträge vergeben. Da akkreditierte Stellen 
als kompetent bewertet werden, liessen wir uns 
akkreditieren. Sechs Jahre später gilt die Akkre-
ditierung bereits als Standard in der Branche.

Welchen Mehrwert erhalten Sie und Ihre Kunden 
durch die Akkreditierung?
Wie gesagt stellt die Akkreditierung häufig eine 
Bedingung für den Zugang zu Projekten dar. Auch 
kamen wir schon zu Aufträgen durch Kunden, die 
unser Verzeichnis im Internet gefunden haben.
Ein indirekter Mehrwert ergibt sich durch die opti-
mierten internen Abläufe und Prozesse, als Folge 
der Forderungen aus der Akkreditierung. Zudem 
haben wir für Bereiche, in denen es noch keine 
Normen gibt, validierte Verfahrensanweisungen 
erstellt, die jetzt zum Einsatz kommen. Von dieser 
Optimierung profitieren natürlich auch unsere 
Kunden.

Wie erlebten Sie den ganzen Akkreditierungsablauf?
Wir waren für die SAS die erste Stelle aus dem 
Eisenbahnbereich. Den Prozess empfanden wir als 
partnerschaftlich – beide Seiten waren bestrebt, 
gemeinsam den besten Weg zu finden, welcher 
zum Ziel führt.

Wo können wir uns hinsichtlich des Akkreditierungs-
verfahrens verbessern?
Wir würden uns wünschen, dass wir unsere 
Urkunden immer fristgerecht erhalten. Gerade für 
den asiatischen Markt sind wir speziell darauf ange-

wiesen, dass wir die entsprechenden Dokumente 
zur Zeit vorweisen können und nicht nachliefern 
müssen.

Wo testen Sie eigentlich die Bremssysteme der 
Schienenfahrzeuge? Gibt es hierfür spezielle Test-
strecken?
Standardfahrzeuge wie Güterwagen können in der 
Regel überall getestet werden. Wir bevorzugen 
dabei Tests in der Schweiz, denn unsere Behörden 
und Bahnbetreiber behandeln die Durchführung 
von Versuchsfahrten sehr lösungsorientiert. Brems-
versuche machen wir häufig in der Ostschweiz, 
zwischen Romanshorn und Frauenfeld, da diese 
Strecke relativ gerade und flach ist.
Komplexes Rollmaterial, wie beispielsweise Hoch- 
geschwindigkeitszüge, Meterspurzüge in Korsika 
oder Regionaltriebzüge für das spezielle Strom-
system von Holland, sind nur dort wirklich mess-
bar, wo das Fahrzeug schliesslich auch zum Ein-
satz kommt. In all diesen Fällen reisen wir an Ort 
und Stelle um die Messungen vorzunehmen.

Welches ist die nächste Herausforderung für die 
Eisenbahntechnik?
Die nächste grosse Hürde, die es zu nehmen 
gilt, ist nicht technischer Natur. Die Europäische 
Union (EU) hat ein interoperables, effizientes und 
kundenorientiertes Eisenbahnsystem zum Ziel. 
Punkto Umsetzung stellt sich dabei die nicht zu 
unterschätzende Herausforderung, den System-
wandel so zu vollziehen, dass man die Branche 
nicht mit unzähligen Regelwerken und formellen 
Anforderungen ineffizient macht.
Im technischen Bereich haben wir es aktuell weni-
ger mit technologischen Sprüngen zu tun, sondern 
vor allem mit effizienteren Anwendungen bereits 
vorhandener Technologien.

Die unabhängigen und kompetenten Ingeni-
eurinnen und Ingenieure der weltweit tätigen 
PROSE AG leisten einen wichtigen Beitrag 
zur Weiterentwicklung von Bahnsystemen. Die 
nach ISO/IEC 17025 akkreditierte Prüfstelle 
ist ein Teilbereich des Unternehmens.

Messwagen von PROSE, der 
hauptsächlich bei Messungen von 
Güterwagen genutzt wird

http://www.prose.ch/de/home/?
http://www.prose.ch/de/home/akkreditierte-pruefstelle/
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Auteurs : Dr Yamin Kriescher, Andreas Wyss (Directeur du 
Contrôle Officiel Suisse des Chronomètres, COSC)

Le COSC a été fondé par cinq cantons horlogers 
(Berne, Genève, Neuchâtel, Soleure et Vaud) avec 
le soutien de la Fédération de l’industrie horlogère 
suisse (FH). Il est aux termes du code civil suisse, 
une association sans but lucratif, reconnue d’utilité 
publique.

Seuls les instruments horaires suisses, au sens de 
l’ordonnance fédérale réglant l’utilisation du nom 
« Suisse » pour les montres (RS 232.119), peuvent 
faire l’objet d’un certificat (d’étalonnage) COSC. 
Ainsi seuls les instruments horaires suisses desti-
nés à être mis sur le marché sous une marque enre-
gistrée en Suisse conformément à la loi fédérale 
sur la protection des marques et des indications 
de provenance (RS 232.11), peuvent être dépo-
sés auprès d’un BO pour y passer les épreuves de 
contrôle qui mènent à la certification par la suite.

Chaque mouvement qui constitue le cœur du chro-
nomètre est unique. Il est identifié par un numéro 
gravé par le fabricant avant d’être soumis aux 
épreuves selon la norme ISO 3159 pour recevoir le 
certificat délivré par le COSC. Chaque mouvement 
confié au COSC est sous observation pendant 16 
jours, durant lesquels son état ou les différences 
de marche sont enregistrées toutes les 24 heures.

Pour assurer la traçabilité de toutes les opérations 
nécessaires, la sécurité des données, ainsi que 
la fiabilité des mesures, des systèmes semi-auto-
matisés ont été mis en place dans les trois BO. 
La spécificité des besoins est telle que tous les 
instruments ont dû être développés en interne sur 
mesure.

« Aussi précis qu’une montre suisse »

Les buts du Contrôle Officiel Suisse des Chronomètres (COSC) sont de mesurer et contrôler la précision de 
mouvements horlogers pour leur décerner le titre officiel de chronomètre, de promouvoir le chronomètre 
et d’entreprendre toute action visant à défendre ce titre sur le plan international. L’association, dont la 
direction et le centre technique sont à La Chaux-de-Fonds, avec ses trois bureaux officiels de contrôle 
(BO) à Bienne, au Locle et à Genève, s’acquitte de cette mission depuis 1973. Depuis cette date, plus de 
25 millions de mouvements ont été étalonnés et de ce fait certifiés « chronomètre » par la suite.

Le fait d’avoir obtenu et maintenu l’octroi de l’ac-
créditation du SAS a encouragé le COSC dans sa 
politique de qualité. Les exigences de l’accrédi-
tation et particulièrement de la norme ISO/CEI 
17025 ont contribué au maintien d’une rigueur 
et d’un très haut niveau dans l’étalonnage des 
mouvements. Rigueur qui est, par ailleurs, exigée 
par l’industrie horlogère.

Soucieux de rester à l’écoute de ses partenaires, le 
COSC de par son objectivité et sa neutralité reste 
le garant d’une démarche volontaire de précision 
et d’excellence qui appartient aux fabricants hor-
logers.

Les exigences de la norme ISO/CEI 17025 sont 
néanmoins à la base de tout processus d’éta-
lonnage qui garantit la renommée internationale 
des chronomètres suisses qui se vendent dans le 
monde entier.

Interview avec Monsieur Andreas Wyss, Directeur du 
Contrôle Officiel Suisse des Chronomètres, COSC

Monsieur Wyss, quelle est la différence entre un 
chronomètre et une montre haut de gamme ?
Nous abordons ici deux domaines d’appréciation 
bien différents.
L’appellation « chronomètre » est une référence 
de performance chronométrique qualifiant le mou-
vement (le moteur de la montre) lequel doit avoir 
passé avec succès les épreuves adéquates condui-
sant au certificat de chronomètre.
Ce titre ne doit pas être confondu avec le terme 
de chronographe, lequel correspond à des instru-

http://www.fhs.ch/fr/
http://www.fhs.ch/fr/
http://www.cosc.ch/
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Machines d’armage – vue générale Lots de mouvements en enceinte thermique

Des liens consécutifs :
Recueil systématique du droit fédéral

ments horaires munis d’un mécanisme additionnel 
permettant de mesurer la durée d’un événement.
Quant à une « montre haut de gamme », elle se doit 
d’intégrer un mouvement d’un haut niveau de per-
formance mais, de plus, c’est par l’ensemble de 
sa prestance, de son environnement et de son aura 
qu’elle se classera dans le groupe des montres dites 
« haut de gamme ».

Quelle est l’importance pour le produit final – le 
chronomètre – des contrôles que le COSC effectue ?
Les contrôles effectués par nos soins sont les 
garants de la volonté des producteurs d’offrir à leur 
clientèle des produits d’une excellente qualité chro-
nométrique. Ils permettent aux fabricants d’appor-
ter une valeur supplémentaire à leurs montres 
par l’octroi du titre officiel de chronomètre.

Quelle est l’impact économique des chronomètres 
sur l’ensemble de l’industrie horlogère ?
Même si l’impact économique est certain, il ne nous 
est pas possible de porter une évaluation objective 
sur le sujet. Cet aspect de la question est à com-
pléter par un impact de prestige, prestige qui vient 
s’ajouter à celui de l’horlogerie suisse et du Swiss 
made.

Quel est l’apport du système d’accréditation pour le 
COSC respectivement pour l’industrie horlogère ?
Il est primordial. L’accréditation contribue à 
donner au COSC cette objectivité et cette neutra-
lité qui en font le garant de la précision et de la 
qualité des mouvements qui nous sont soumis. 
De plus, c’est la reconnaissance de la qualité de 
centre de compétence que représente le COSC 
pour le monde horloger en général. Le fait de se 
soumettre à des contrôles effectués par un ser-
vice accrédité met en évidence la volonté de se 
démarquer de la concurrence par une démarche 
volontaire pour obtenir un certificat d’étalonnage.

http://www.admin.ch/ch/f/rs/rs.html
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Chronomètre (COSC) Le chronomètre est une montre de haute précision, capable 
d’afficher la seconde, dont le mouvement a été testé durant plu-
sieurs jours dans différentes positions et à différentes températures, 
par un organisme officiel neutre.

Montre (RS 232.119) Sont considérés comme montres, les appareils à mesurer le temps 
dont le mouvement ne dépasse pas 50 mm de largeur, de longueur 
ou de diamètre ou dont l’épaisseur ne dépasse pas 12 mm.
Est considérée comme montre suisse la montre :
a) dont le mouvement est suisse
b) dont le mouvement est emboîté en Suisse
c) dont le contrôle final par le fabricant a lieu en Suisse

Mouvement (RS 232.119) Est considéré comme mouvement suisse le mouvement :
a) qui a été assemblé en Suisse
b) qui a été contrôlé par le fabricant en Suisse
c) qui est de fabrication suisse pour 50% au moins de la valeur de 
   toutes les pièces constitutives, mais sans le coût d’assemblage

Petit glossaire



20 SASE-Forum / No. 2 / 2010 

Nombre de certificats d’étalonnage délivrés 

input Le titre officiel de chronomètre

Le Contrôle Officiel Suisse des Chronomètres 
(COSC) en chiffres
Le COSC est un pôle de compétences. Il est 
constitué d’un centre décisionnel, la direction 
de La Chaux-de-Fonds et de trois centres de 
compétences que sont les bureaux officiels de 
contrôle (BO).

Ces trois bureaux sont accrédités par le SAS :
SCS 062, Bienne, SCS 063, Le Locle et 
SCS 064, Genève.
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Die EA tagt in Montenegro

Hanspeter Ischi

Alle Akkreditierungsstellen in der EU sowie der 
EFTA sind inzwischen als nationale Akkredi-
tierungsstellen formell unter der Verordnung (EG) 
Nr. 765/2008 bezeichnet. Die Beziehungen zur 
EU-Kommission wurden weiter intensiviert, ins-
besondere zum Directorate General Enterprise 
and Industry, Directorate General Environment, 
Directorate General for Health and Consumer 
Affairs sowie dem Directorate General Agriculture. 
Die Frame Work Partnership Agreements, wel-
che die Aufgaben der EA im Rahmen der oben 
erwähnten Verordnung regeln, wurden inzwischen 
mit der EU und auch der EFTA unterzeichnet. 
Sie klären u. a. auch die finanzielle Unterstützung 
durch die EU und EFTA und hatten die Über-
arbeitung der Articles of Association sowie der so 
genannten Rules of Procedures der EA zur Folge. 
Die beiden Verträge wurden durch die General-
versammlung genehmigt und können bei der SAS 
in englischer Version bezogen werden.

Die EA pflegte weiterhin intensive Beziehungen 
zu den anderen Akkreditierungskooperationen, wie 
der Inter American Accreditation Cooperation, der 
Asia Pacific Laboratory Accreditation Cooperation, 
der Pacific Accreditation Cooperation sowie zu der 
neu gegründeten African Regional Accreditation 
Cooperation. Die europäischen Interessen hat sie 
in den Vorständen der ILAC und des IAF einge-
bracht.

Die European Welding Association ist neuer, formell 
anerkannter Stakeholder der EA.

Eine längere Debatte war der strategischen Planung 
gewidmet, welche vom Executive Committee vor-
bereitet wurde und in den nächsten fünf Jahren 
im Wesentlichen eine Konsolidierung des ak-
tuellen Standes vorsieht. Zentrale Elemente dieser 
Strategie sind die Entwicklung der Peer Evaluation, 

Die zweite Generalversammlung der European co-operation for Accreditation in diesem Jahr wurde 
in Budva, Montenegro durchgeführt. Die für die Belange der Schweizerischen Akkreditierungsstelle  
und ihrer interessierten Kreise wichtigsten Punkte aus der Generalversammlung werden im Folgenden 
dargestellt.

die Kooperation mit nationalen Behörden und 
Behörden der EU im gesetzlich geregelten Bereich 
sowie die Entwicklung des Sekretariats.

Wichtige Arbeiten erfolgen im Moment zusammen 
mit dem European Cancer Network im Bereich 
der Brustkrebsdiagnostik und Therapie, mit dem 
Directorate General Environment im Bereich der 
Verifikation von Umwelttechnologien sowie im 
Bereich des EU Emission Trading Scheme und 
im Bereich der Kriminalistik mit dem European 
Network of Forensic Science Institutes für die 
Schulung von Fachexperten.

Die Anliegen der SAS berücksichtigt das Doku-
ment «CERTIF 2009-06 REV5 – Cross Border 
Accreditation Activities» der EU. So erlaubt es bei-
spielsweise im Rahmen der Cross Frontier Policy, 
dass akkreditierte Stellen auch dann mit dem na-
tionalen Akkreditierungssignet im Ausland arbeiten 
können, wenn sie dort einen rechtlich eingetra-
genen Sitz haben. Die EA wird zu diesem Doku- 
ment noch Ausführungsgrundlagen erarbeiten.

Der Beschluss, die Erarbeitung eines EA-Akkre-
ditierungssymbols (als Ersatz der nationalen 
Symbole oder als Ergänzung zu diesen) vorläu- 
fig zurückzustellen, wurde auch durch die SAS  
klar unterstützt. Zum einen existieren bereits  
entsprechende Symbole der ILAC und des IAF.  
Zum anderen soll die Rückverfolgbarkeit zu 
nationalen Akkreditierungssystemen auch künf- 
tig gewährleistet bleiben. Jedoch soll an Stelle 
eines EA-Akkreditierungssignets das Multilateral 
Agreement der EA noch besser vermarktet werden. 
Hierzu wurden einige Regelungen diskutiert, wie 
beispielsweise die Frage, ob das Anbringen von 
nationalen Akkreditierungssigneten auf Berichten 
und Zertifikaten obligatorisch sein sollte.

http://www.european-accreditation.org/content/home/home.htm
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Neue technische Regelungen
•	 Die	 Regelungen	 für	 die	 Akkreditierung	 und	

Überwachung von Konformitätsbewertungs-
stellen im Bereich der Lebensmittelsicherheit 
ISO 22000 wurden beschlossen und ab sofort 
in Kraft gesetzt.

•	 Das	 Dokument	 über	 den	 flexiblen	 Geltungs-
bereich der Akkreditierung im Laborbereich, 
in den Neunzigerjahren entstanden aus der 
Feder der SAS, soll revidiert werden und als 
zwingend umzusetzendes Dokument erschei-
nen. Das Konzept des so genannten flexiblen 
Geltungsbereiches ist auch ein Thema im 
Inspektionskomitee.

•	 Das	Inspektionskomitee	beschäftigt	sich	eben- 
falls mit der Revision der Norm ISO/IEC 17020, 
Anforderungen an die Kompetenz von Inspek-
tionsstellen. Ein weiterer Entwurf von ISO 
CASCO, Committee on conformity assessment, 
wird Anfang des kommenden Jahres erwartet.

•	 Die	Erarbeitung	eines	Leitfadens	für	die	Durch- 
führung von Witness Audits im Rahmen der  
Akkreditierung und Überwachung von Zertifi-
zierungsstellen wurde beschlossen.

•	 ISO	14065	«Greenhouse	gases	–	Requirements	
for greenhouse gas validation and verification 
bodies for use in accreditation or other forms of 
recognition» wird neu ins Multilateral Agreement 
als Akkreditierungsnorm aufgenommen.

•	 Eine	 vom	 EA	 Advisory	 Board	 angeregte	 Dis- 
kussion über die Proliferation von Zertifizierungs-
schemen (so genannten Sector Schemes) – 
insbesondere auf nationaler Ebene – soll in 
verschiedenen EA-Gremien fortgeführt werden. 
Befürchtet werden neue Handelsschranken. Die 
SAS wird hier bemüht sein, aus ihrer Sicht ein- 
schränkende Lösungen zu verhindern. Sie setzt 
bei neuen Zertifizierungsgrundlagen eher auf 
klare Anforderungen (siehe SAS-Dokumente 
515 und 523) und möchte damit auch innova-
tiven Lösungen eine Chance geben.

Abkürzungen:
EA European co-operation for Accreditation
EFTA European Free Trade Association
EU Europäische Union
IAF International Accreditation Forum
ILAC International Laboratory Accreditation
 Cooperation
SAS Schweizerische Akkreditierungsstelle
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Erfolgreiche Evaluierung der SAS
Die Schweizerische Akkreditierungsstelle (SAS) 
wurde in der zweiten Novemberhälfte 2010 
durch die European co-operation for Accreditation 
(EA), das International Accreditation Forum (IAF) 
sowie die International Laboratory Accreditation 
Cooperation (ILAC) evaluiert – dies mit einem  
positiven Ergebnis. Die SAS freut sich über die 
erfolgreiche Evaluierung. Detaillierte Informationen 
lesen Sie in der nächsten Ausgabe des SAS 
E-Forum.

Cours de formation pour experts techniques du Service d’accréditation suisse (SAS)

Date et lieu 24 et 25 janvier 2011 à Lutry

Titre du cours Cours de formation B/C pour experts techniques

But du cours Offrir aux experts techniques du SAS une formation de base théo-
rique et pratique sur l’accréditation et les procédures d’évaluations 
correspondantes ; le cours s’adresse également aux responsables 
qualité des organismes accrédités.

Pour des informations complémentaires

Qualitätsmanagementsystem (QMS)-Seminar

Datum und Ort 9. bis 13. Mai 2011, Kappel am Albis

Thema des Seminars Managementsystem – Aufbau, Unterhalt, Entwicklung

Ziel des Seminars Im Rahmen des Seminars, welches die Schweizerische Akkre-
ditierungsstelle (SAS) gemeinsam mit der Firma HP Management 
durchführt, sollen die Teilnehmenden in der Erarbeitung wirksamer 
Lösungen im Bereich des Qualitätsmanagements gestärkt werden. 
Im Speziellen werden die persönlichen Möglichkeiten, sicherer an 
die Gestaltung und Entwicklung des eigenen Managementsystems 
heranzutreten und nicht mögliche Lösungsansätze für die Umsetzung 
normativer Anforderungen thematisiert.

Für weitere Informationen
Anmeldung

http://www.seco.admin.ch/sas/00024/00048/00272/index.html?lang=fr
http://www.seco.admin.ch/sas/00040/00093/00307/index.html?lang=de
http://www.hp-management.ch/pdf/QMS-Ausschreibung%202011.pdf
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Das SAS-Team

Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der SAS

Das Team der SAS, Jongny 2009

http://www.seco.admin.ch/sas/00040/00093/index.html?lang=de
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