Geleitwort

Geschichte des „Handbuch Sterilisation“
Geleitwort zum 30-jährigen Jubiläum des Handbuchs
von Klaus Hahnen
In seinem Vorwort zur ersten Auflage des „Handbuch Sterilisation“ schrieb
Peter Weber, damals Präsident der SVLS („Schweizerische Vereinigung des
leitenden Sterilisationspersonals“, heute SGSV/SSSH/SSSO) über die Anfänge: „Als ich vor bald fünf Jahren das Präsidium des SVLS antrat, fand ich unter
anderem ein Erbe vor, das mich einige Zeit beschäftigt hat. Ich übernahm nämlich
auch den Auftrag, ein Handbuch über die Belange der Sterilisation zu erstellen. [...]
Nach der Herausgabe von zwei Kapiteln im März 1989 schlief das Unternehmen ein.
[...].“
 MERKE
Wer hat’s erfunden? Die Schweizer!
Ist im Protokoll der Hauptversammlung der SVLS vom 9. März 1989 noch
von einem „Mäppli“ die Rede, so gelang es mit Unterstützung der 3M Schweiz
eine erste, komplettierte Version zu erstellen. Heute hat „das Handbuch“
21 Kapitel mit stolzen 624 Seiten.
Von 1989 – das Jahr des Falls der Berliner Mauer – bis zur jetzigen Überarbeitung im Jahre 2019/2020 sind 30 Jahre vergangen. Aus dem „Steri“
wurde die „ZSVA“ und schließlich die „AEMP“.
Zahlreiche Autoren haben in mehreren Revisionen ihre Kapitel auf den
jeweils neuesten Stand gebracht. Seien es grundlegende Abschnitte wie die
Mikrobiologie – da stand 1989 die Prionen-Problematik und -erforschung
noch ganz am Anfang und das Thema tauchte in den ersten Ausgaben noch
gar nicht auf – oder technische Kapitel – hier zum Beispiel die Hinzunahme
der H2O2-Verfahren – , Rechtsprechung und Normung, alles hat sich weiterentwickelt.
Autoren gingen, neue kamen hinzu, ein Herausgeberwechsel von der
3M zum mhp Verlag. Geblieben ist die Aktualität und die Bedeutung dieses
Buches – als grenzüberschreitendes, anerkanntes Standardwerk im deutschsprachigen Raum zum gesamten Zyklus der Aufbereitung von Medizinprodukten – nicht nur während der Ausbildung von Fachkräften.
Wünschen wir dem „Handbuch Sterilisation“ alles Gute zum 30sten
Geburtstag und hoffen auf eine ständige Weiterentwicklung!
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