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Karikaturen der Redner der 
9. Schweizerischen Fachtagung 
über die SterilisationKarikatur

:-)
t

Frédy Cavin
Experte für Sterilisation, 
CHUV

Zum 30-jährigen Jubiläum des SGSV wollten wir 
Mitglieder vom Vorstand doch etwas Spezielles 
für unsere Mitglieder organisieren. Unser Orga-
nisationskomitee hat sich viele Gedanken dazu 
gemacht und es gab Ideen wie Massimo Rocchi 
oder Emil einzuladen. Eine andere spontane Idee 
war eine Animation wie in einem Zirkus zu haben. 
Dies konnte - vorwiegend aus fi nanziellen Grün-
den - nicht realisiert werden. Wichtig war auch, 
dass während den beiden Tagen etwas Spezielleres 
ansteht. So stellte uns einmal Frédy Cavin an einer 
Sitzung seine Karikatur vor. Es ist die erste die Sie 
anschliessend sehen. Das hat uns allen gut gefallen. 
Wir fanden es alle sehr witzig. So wurde beschlos-

sen, dass wir den Karikaturisten Dano engagieren. 
Er sollte von jedem Redner eine Zeichnung machen, 
die auch passend zu dessen Vortrag ist.
Von Geschichte über Dokumentation, Pannen, 
neue Produkte, Neu-Entwicklungen, Barcode-
Scanner, Abstruses bis zu futuristischen Ideen hat 
Dano alles  in die Zeichnungen einfl iessen lassen. 
So kommt man wirklich ins Grinsen, wenn man die 
kleinen Roboter sieht, die miteinander sprechen, 
obwohl einmal Menschen da gearbeitet haben. Die 
Idee wie man sich bei einer Renovation der ZSVA 
helfen kann gefällt mir persönlich besonders gut. 
Aber auch die ziemlich der Realität entsprechende 
Zeichnung vom OP, wenn Fussballmeisterschaften 

sind, ist gelungen. Da hat nur noch die speziell 
designte OP-Haube, die es dann gibt, gefehlt ! 
Herr Flepp gefällt mir auch ganz gut. So fühle ich 
mich nämlich nach den Audits mit ihm, ich meine 
so wie die beiden die da am Tisch sitzen !
Die Gesichter der Redner sind nicht zu verken-
nen und die Ausstrahlung ist irgendwie auch die 
Richtige fi nde ich.
Sie werden in dieser Ausgabe einige der Zeich-
nungen präsentiert bekommen. In der Ausgabe 4 
des Forum werden weitere publiziert. Ich lade Sie 
ganz herzlich ein diese Meisterwerke zu genies-
sen und wünsche Ihnen viel Spass dabei ! Lachen 
ist bekanntlich gesund !  |
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Roland Flepp
Direktor MASYCO, Goldau, 
Schweiz

Patrice Jichlinski
Abteilungsleiter  Chirurgie 
und Anästhesiologie, 
CHUV, Lausanne, Schweiz
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Cornelia Hugo
Qualitätsbeauftragte GB/ZSV, 
Tübingen, Deutschland

Eric Gobert
Pfl egefachmann Hygi-
ene, Centre Hospitalier du 
Nord, Luxemburg
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Dr. Jürgen Staffeldt
Leiter AWT, Dr. Weigert,  
Deutschland

Hervé Ney
ZSVA-Verantwortlicher, 
HUG, Genf, Schweiz


