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Unser Kollege Stefan Brückmann, dem ich
an dieser Stelle im Namen des Zentralvor-
stands für die von ihm geleistete Arbeit
danken möchte, hat die Redaktion des
Forums an mich abgegeben. Von dieser Aus-
gabe an müssen Sie nun mit mir Vorlieb
nehmen. Da ich auf diesem Gebiet noch
keinerlei Erfahrung habe bitte ich Sie um
Verständnis und freue mich bereits auf gute
Vorschläge und konstruktive Kritik (meine
E-Mail-Adresse: quattroad@freesurf.ch).
Ich möchte hier nicht zu lang werden und
Sie auch nicht langweilen, mich aber trotz-
dem kurz vorstellen: Ich bin 42 Jahre alt,
glücklich verheiratet, Vater von zwei Buben
(9 und 15 Jahre alt) und wohne in S. Anto-
nino (im schönen Tessin). Nach mehreren
Erfahrungen in der Elektroindustrie über-
nahm ich vor knapp zwei Jahren das Projekt
für die Zentralisierung der Sterilisation der
des öffentlichen Spitals des Kantons Tessin
(Ente Ospedaliero Cantonale). 

In dieser Ausgabe finden Sie unter anderem
auch einen Artikel über den ersten Kurs für
technische Sterilisationsassistenten Niveau
1, der im Tessin stattgefunden hat und
gemeinsam von der SGSV, Espace Compé-
tence und der Scuola Superiore Medico Tec-
nica organisiert wurde.
Ich habe selbst an diesem Kurs teilgenom-
men und kann Ihnen bestätigen, dass alle

Teilnehmer wirklich sehr viel über die Steri-
lisation gelernt haben. Ich kann alle jenen,
die im Bereich der Sterilisation arbeiten nur
wärmstens ans Herz legen, sich für den
nächsten Kurs anzumelden, der für das Tes-
sin im September 2008 stattfinden soll.

Auf den folgenden Seiten finden Sie meiner
Meinung nach hoch interessante Stellun-
gnahmen über die Bedeutung von Logistik-
und EDV-Kontrollen in der Sterilisation. Die
in Genf durchgeführte Umfrage zeigt, was
die Öffentlichkeit über uns weiss und denkt.
Die Informationen über geplante Aus- und
Weiterbildungstage zeigt, dass wir uns für
die Ausweitung unseres Tätigkeitsbereichs
stark engagieren.

Ich danke an dieser Stelle allen, die aktiv am
Forum mitarbeiten: die Verfasser von immer
interessanten Artikeln, die Inserenten, die
Übersetzerinnen, die Grafiker sowie meine
Frau (die mich erträgt und mir bei dieser
neuen Tätigkeit hilft). Ich möchte alle ganz
herzlich einladen, und damit sind auch
meine Tessiner Kollegen gemeint, sich aktiv
mit einzubringen und mir doch für die näch-
ste Ausgabe Artikel einzureichen. Ich wün-
sche Ihnen nun viel Spass beim Lesen! n

Mit freundlichem Gruss
Antonio Di Iorio




