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Wort des Präsidenten
Hervé NeyPräsident 

Wo
Während dieser aufgrund der Covid-19-Pande-
mie aussergewöhnlichen Zeit hat Ihr Vorstand 
unermüdlich weitergearbeitet und den Besonder-
heiten der letzten Monate Rechnung getragen.
Wir haben beschlossen, die Nationalen Fachtage 
über die Sterilisation erst zu verschieben und 
dann für den 9. und 10. Dezember 2020 beizu-
behalten. Wir hoffen, dass die nationalen und 
kantonalen Empfehlungen es uns ermöglichen 
werden, uns ohne Risiko physisch zu sehen und 
arbeiten dafür eng mit den Fachleuten von Biel 
Tourismus zusammen.
Connie Ingold wurde anlässlich der Generalver-
sammlung per elektronischer Abstimmung in die-
sem Sommer in den Zentralvorstand gewählt. Wir 
heissen sie willkommen und freuen uns auf ihr 
Engagement und ihre Mithilfe an den Projekten, 
die wir in der letzten Forum-Ausgabe angekün-
digt hatten, zählen zu können.
2021 muss der Zentralvorstand neu gewählt 
werden. Ich nutzte diese Zeilen, um die Erfolgs-
faktoren für eine Wahl in den Zentralvorstand 
unserer Gesellschaft nochmals aufzulisten. Ide-
alerweise:
	■ verfügen Sie über Kenntnisse über den 

gesamten Aufbereitungsprozess von Medi-
zinprodukten und beherrschen diesen auch

	■ haben Sie noch Kapazitäten ausserhalb der 
Arbeitszeiten

	■ sind Sie proaktiv in Bezug auf den Mitglie-
dern vorgeschlagenen Aktivitäten

	■ haben Sie Lust, Veränderungen in unserem 
Kompetenzbereich voranzutreiben

	■ haben Sie für unsere Mitglieder «ein offenes 
Ohr»

	■ verstehen Sie die Sprache Ihrer Vorstandskol-
legen/innen

	■ können Sie sich mit konstruktiver Kritik und 
Ideenreichtum einbringen

	■ engagieren Sie sich für die Förderung der 
Sterilisation in der Schweiz als Leitmotiv in 
allen Situationen

	■ gibt es bei Ihnen keinerlei Interessenskon-
flikte.

Im vergangenen Halbjahr konnten zwangsweise 
viele von Ihnen nicht an den geplanten Weiterbil-
dungen teilnehmen, keine Kurse unterrichten und 
an keinen Arbeitsgruppen mitwirken. Der persön-
liche und berufliche Alltag ist für alle «speziell».
Die Aktivitäten wurden, wenn auch unter ver-
änderten Bedingungen, erneut aufgenommen. 
Unverändert stark bleibt auch unser Wille auf-
zuzeigen, dass die Aufbereitung von Medizin-
produkten in der Präventions- und in der Infek-
tionskontrollkette eine Schlüsselrolle spielt und 
dass unsere Qualitätssysteme sich bei konjunk-

turellen Erdbeben, wie wir sie derzeit erleben, 
bewähren.
Ich kann Ihnen versichern, dass die Mitglieder 
des Zentralvorstands sowie die der Vorstände in 
der Deutschschweiz und in der Westschweiz für 
Sie immer ein offenes Ohr haben und unermüd-
lich nach einer stetigen Verbesserung der Aufbe-
reitungsmethoden von Medizinprodukten in der 
Schweiz streben.

«Die Zukunft ist nicht, was geschehen wird, son-
dern was wir daraus machen» 

Henri Bergson  |

Nur das Genie 
 beherrscht das Chaos!  
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