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2014 nahmen insgesamt 285 Personen an der 
10. Schweizerischen Fachtagung über die Ste-
rilisation in Biel teil. Wir hoffen, dass sich die 
an jenem Kongress präsentierten Geister nicht 
in Ihren Koffern versteckt haben, sondern alle 
verscheucht werden konnten, und nun in Ihren 
ZSVAs reibungslos gearbeitet wird!
In diesem Jahr war während der gesamten Kon-
gressdauer ein Berufsfotograf anwesend, dessen 
Bilder Sie unter folgender Adresse anschauen 
können: http://sachadanesi.ch/sgsv-sssh-2014
Die 11. Fachtagung wird am 17. und 18. Juni 
2015 ebenfalls in Biel stattfinden. Wir haben fol-
gendes Thema ausgewählt:

«Errare humanum est…
… Lösungen der verschiedenen 
Akteure»

Dano hat dafür folgende Zeichnung angefertigt :

Der Löwenanteil der Arbeit in einer ZSVA wird 
von Menschenhand erledigt und birgt somit ein 
gewisses Fehlerpotenzial.
Ziel des gewählten Themas ist, über gemachte 
Fehler und die Vorschläge der verschiedenen 
Akteure zur Fehlerreduktion zu diskutieren.
Manchmal ist es sehr schwierig, Fehler zu mel-
den, auch wenn in der Qualitätssicherung der 
Grundsatz « No Blame, no Shame » gilt.

Errare humanum est, doch wenn der Radier-
gummi abgenutzter ist als der Bleistift, stimmt 
etwas nicht! Zitat von Unbekannt

Welche Entscheidungen kann das Management 
in einer solchen Situation treffen?
In grossen Einrichtungen ist die Risikoanalyse 
heute unumgänglich geworden, doch welche 
Lösungen gibt es für Kleinstrukturen?

Den Neuheiten im Bereich Wiederaufbereitung 
wird ein halber Tag gewidmet.
Wenn Sie besondere Ereignisse erlebt, neue 
Arbeitsmethoden eingeführt oder neue Produkte 
entwickelt haben und Ihre Erfahrungen mit Ihren 
Kollegen aus der ganzen Schweiz teilen möch-
ten, dann zögern Sie bitte nicht, mich per E-Mail 
Fredy.Cavin@chuv.ch oder per Telefon unter 021 
314 30 97 zu kontaktieren, um mir Ihren Vor-
schlag zu unterbreiten, damit wir auch 2015 ein 
für all Ihre Bedürfnisse massgeschneidertes und 
interessantes Programm zusammenstellen kön-
nen.
Das Organisationskomitee steht Ihnen mit Rat 
und Tat zur Seite, wenn Sie es nicht gewohnt 
sind, einen Vortrag zu halten.  |
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