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Im wunderschönen barocken Rahmen der Stadt 
Lecce, dem Hauptort der östlichsten Provinz Ita-
liens im nördlich-zentralen Teil der Halbinsel 
Salento, fand vom 17. bis 19. Juni 2010 der 
11. Nationale Kongress der AIOS (Associazi-
one Italiana Operatori Sanitari addetti alla Steri-
lizzazione) statt.
Auch die diesjährige Ausgabe übertraf die Erwar-
tungen der Teilnehmerinnen und Teilnehmer, 
von denen wir zahlreiche Glückwünsche für das 
Engagement und die Sympathie entgegenneh-
men durften, mit der sich die gesamte Organisa-
tion auf dieses Ereignis vorbereitet hatte.
Im Bestreben, den Patienten immer sicherere 
Dienstleistungen zu bieten, stellten die Sponso-
ren die technologisch fortschrittlichsten und zur 
Verbesserung der Tätigkeiten im Gesundheitsbe-
reich erforderlichen Instrumente bereit, die vom 
Pfl ege- und Hilfspersonal tagtäglich verwendet 
werden.
Wir hatten die grosse Ehre, den Präsidenten des 
World Forum for Steril Supply, Wim Renders, 
begrüssen zu dürfen, der inzwischen nicht nur ein 
Kollege, sondern ein wahrer Freund geworden ist. 
Ausserdem waren viele internationale Fachleute 
dabei und erlebten gemeinsam mit ihren italieni-
schen Kollegen drei intensive Kongresstage.
Das Ziel der AIOS ist der Austausch von Ideen 
und Best Practices für die ständige Weiterent-
wicklung unseres Berufs anhand von wissen-
schaftlichen Belegen und die Umsetzung gelten-
der Vorschriften. Aus diesem Grund wurden auch 
in diesem Jahr am Kongress Themen von wissen-

schaftlichem Interesse für die Sterilisation und 
die Prävention behandelt.
Zum ersten Mal wurde neben der Vermittlung 
theoretischen Wissens auch praktische Schulung 
angeboten. Die Teilnehmer konnten die in den 
Referaten behandelten Inhalte gleich konkret 
umsetzen. So fanden in den verschiedenen Räu-
men des Kongresszentrums gleichzeitig Work-
shops zu verschiedenen Themen statt. 

Die Inhalte und Abstracts des Kongresses sind 
bereits auf der AIOS-Website www.aiosterile.org 
verfügbar : Fragen zu den neuen Viruserkrankun-
gen, dem Prionenrisiko und der Behandlung von 
Medizinprodukten (MP) mit innovativen Techno-
logien und Methoden (1. Sitzung), Aufbereitung 
von zahnmedizinischen, implantierbaren und 
Dampf wieder sterilisierbaren MP sowie Umwelt-
kontrolle (2. Sitzung), Management-Aspekte 
in Bezug auf die Arbeitsbelastung und die Kom-
plexität der Mitarbeiterbetreuung (3. Sitzung), 
Verantwortung und Management-Aspekte (4. 
Sitzung) sowie spezifi sche technisch-normative 
Aspekte (5. Sitzung).
Grosse Aufmerksamkeit genossen die Vorträge 
von Dr. Goullet und besonders von A. Di Iorio, der 
das schwierige Problem des Personalmanage-
ments und der Kommunikation fl üssig und auf 
lockere Art behandelte.
Es waren intensive und anspruchsvolle Tage – 
auch dank der hervorragenden Arbeit der Mode-
ratoren, die die manchmal hitzigen Diskussio-
nen geschickt zu lenken und den Austausch 

zwischen den Fachleuten unter ständiger Auf-
rechterhaltung einer hohen Aufmerksamkeit zu 
fördern wussten.
In den Pausen stand dank der grosszügigen 
Gastfreundschaft der Organisatoren und der 
köstlichen Verpfl egung die Geselligkeit stärker im 
Vordergrund.. Unvergesslich war auch der wun-
derschöne Abend im beeindruckenden Dominika-
nerkloster aus dem 14. Jahrhundert nahe Lecce. 
Unter einem prächtigen Sternenhimmel und bei 
Kerzenschein wurde das Abendessen durch eine 
Darbietung mit Trommeln und lokalen Tänzen 
untermalt.
Was gäbe es für eine bessere Kombination als 
Engagement, Wissenschaftlichkeit, Ausbildung, 
Konfrontation, hohe Spezialisierung, Gastfreund-
schaft, Kultur und Geschmack, um berufl ich zu 
wachsen ? 

Die AIOS wusste die Sterilisationsfachleute also 
erneut optimal einzubinden und leistete somit 
einen Beitrag zur Entwicklung eines Berufs, der 
wissenschaftliche und praktische Aspekte im 
Sinne der Patientensicherheit vereint.
Wir möchten der Schweizerischen Gesellschaft 
für Sterilgutversorgung und speziell Antonio Di 
Iorio, mit dem wir nun schon seit einigen Jahren 
zusammenarbeiten, unter anderem für die Veröf-
fentlichung von Artikeln zusammen mit Beiträgen 
von Kollegen aus anderen Ländern danken.
Der nächste Nationale Kongress der AIOS fi n-
det vom 4. bis 6. Oktober 2012 an der Küste der 
Region Romagna statt.  |
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