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sen. Negative Schlagzeilen über Mängel in der 
Instrumentenaufbereitung, die vor nicht allzu 
langer Zeit zu einer Verschärfung der Vorschrif-
ten des Infektionsschutzgesetzes geführt haben, 
machen schmerzlich bewusst, wie wichtig dieses 
Tätigkeitsfeld ist : Die Aufbereitung von Medizin-
produkten gehört zu den Aufgaben, bei denen 
Mängel in der Ausführung sich unmittelbar auf 
die Gesundheit des Patienten auswirken können 
und die eine besonders hohe Qualifikation des 
Personals erfordern.

Natürlich ist es erfreulich, dass es gelungen ist, 
hier eine Qualifizierungsmaßnahme zu etablie-
ren, die dringend notwendig war und die sich 
bewährt hat. Aber selbst mit der ab 2013 gel-
tenden Verlängerung der Fachkunde I von 80 
auf 120 Unterrichtsstunden und auch mit einer 
Intensivierung der Praxisanteile wird es nicht 
getan sein : Die Verantwortung, die auf jedem 
einzelnen Mitarbeiter lastet, ist hoch und sie 
muss ihren Niederschlag in einer weiteren Ver-
besserung der Qualifikation finden. Langfristig 

muss deshalb auch für den Tätigkeitsbereich der 
Medizinprodukteaufbereitung eine Aufwertung 
zum Ausbildungsberuf erfolgen.

Erstmals erschienen in der Fachzeitschrift « IM 
OP », Ausgabe 2-2013, Thieme Verlag  |

Am 5. Juni am Kongress in Regensdorf hat Herr F. 
Cavin seinen Vortrag zu diesem Thema gehalten. Er 
hat uns die Präsidenten des SGSV / SSSH / SSSO seit 
1983 bis 2013 genannt und uns Bilder von ihnen 
gezeigt. Er hat auch die Bemerkung gemacht, dass 
er von einem Präsidenten nicht informiert war. 
Um den nachfolgenden Hinweis von Frau Holde-
ner sind wir sehr dankbar. So sind nun alle Präsi-
denten bekannt. 

Zum « verschwundenen » Präsidenten Urs Mathis
Für eine offizielle Korrektur ist dies zwar meiner 
Ansicht nach nicht relevant, höchstens für ein 
zukünftiges Archivamt.

Mein direkter Nachfolge Präsident war nicht 
Peter Weber sondern Urs Mathis, damaliger Lt. d. 
Zentralsterilisation Kt. Schafhausen, gewählt an 
der GV v. 10 März 1988.

Urs übergab aber sein Amt wegen Berufswech-
sel (Militär) bereits nach einem Jahr an der GV v. 
9.März 1989 an Peter Weber.

Die Liste der Präsidenten und die Reihenfolge fin-
den Sie in Forum SGSV / SSSH / SSSO, Ausgabe 2, 
Seite 6.   |

Ergänzung zur « Entwicklungsgeschichte 
des SGSV / SSSH / SSSO … »
Josy Holdener
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