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KONGRESS 2017
An den 13. Nationalen Schweizer Fachtagen 
über die Sterilisation verzeichneten wir erneut 
eine Rekordteilname (+ 8,6%). Dies zeugt von 
der Bedeutung der Veranstaltung und beweist, 
dass das Organisationskomitee auf dem richti-
gen Wege ist.
Um einige der schönsten Momente nochmals 
zu sehen oder ein paar Sie persönlich betref-
fende Bilder zu speichern, haben wir Ihnen hier 
den Link zur Website des Fotografen vermerkt: 
https://sachadanesi.ch/sgsv-sssh-2017
Am Kongressende wurde unter all den vollstän-
dig mit den Aufklebern der Aussteller ausgefüll-
ten Wettbewerbskarten die Karte von Frau Vida 
Mikerevic aus dem St. Claraspital in Basel gezo-
gen. Die glückliche Gewinnerin erhielt eine Einla-

dung zum Kongress 2018 sowie zum geselligen 
Abend.

KONGRESS 2018
Nächstes Jahr werden die 14. Nationalen 
Schweizer Fachtage über die Sterilisation 
am 20. und 21. Juni 2018 im Kongresshaus 
Biel stattfi nden. Das Thema? Hand in Hand! 
(siehe untenstehende Ankündigung). Dann 
geht es um die Entwicklungsgeschichte der 
Handchirurgie sowie viele andere Themen, 
die auf folgenden Ausdrücken gründen:
Die Hand reichen: Zusammenarbeit unter 
Kollegen sowie natürlich auch mit Partnern 
aus den Abteilungen sowie Lieferanten
Handgreifl ich werden: Konfl iktmanagement
Bar auf die Hand: fi nanzielle Aspekte gewin-
nen zunehmend an Bedeutung
Die Zügel aus der Hand geben/selbst Hand 
anlegen: Denn nächstes Jahr ist mein letz-
tes Jahr als Präsident und andere Mitglieder 
werden meine Aufgaben übernehmen.

Wenn Sie eine Idee für ein Thema (auf Deutsch 
oder Französisch) haben, dass in diesen Rahmen 
passt oder eine andere aktuelle Situation ange-
hen möchten, dann danke ich Ihnen im Voraus 
dafür, sich bei mir zu melden fredycavin@yahoo.fr.

ZUSAMMENARBEIT MIT SWISSMEDIC
Nach der Veröffentlichung der neuen Guten Pra-
xis zur Aufbereitung steriler Medizinprodukte 
haben wir mit Swissmedic zwei Checklisten erar-
beitet:

Checkliste für das Audit einer ZSVA

Checkliste für eine Inspektion der Wieder-
aufbereitung von Endoskopen

Diese Listen helfen Ihnen zu überprüfen, wo 
Sie im Vergleich zu der neuen Guten Praxis ste-
hen und eventuelle Abweichungen zu erkennen. 
Nach dieser Bestandsaufnahme können Sie so 
leichter Korrekturmassnahmen erarbeiten.
Sobald diese Checklisten fertig sind, werden Sie 
sie auf der Website der SGSV/SSSH/SSSO fi nden: 
www.sssh.ch.

MEDIZINPRODUKTETECHNOLOGE/IN
Der defi nitive Bildungsplan sowie die Bildungs-
verordnung sind nun endlich fertig. Sie fi nden 
diese ebenfalls auf unserer Website unter: 
www.sssh.ch/formation
Die Zusammenstellung der didaktischen Mittel 
für die Lernenden kostet eine ganze Reihe von 
Mitgliedern viel Energie und Zeit. Ich möchte all 
diesen Personen im Voraus dafür danken.
Um dieses Dokument auch visuell aufzuberei-
ten, brauchen wir noch Bilder, Videos und urhe-
berrechtlich freie Grafi ken, die Sie mir persönlich 
senden können. Der Zentralvorstand dankt im 
Voraus.

BESTE WÜNSCHE
Da bei der Veröffentlichung dieser Ausgabe das 
Jahresende nicht mehr weit sein wird, möchte ich 
auch gleich die Gelegenheit ergreifen, um Ihnen 
meine besten Wünsche für ein frohes Weih-
nachtsfest und ein glückliches und gesundes Jahr 
2018 zu übermitteln – auf dass wir weiter so gut 
Hand in Hand zusammenarbeiten!  |

Wort des Präsidenten
Frédy CavinPräsident 
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