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Liebe Mitglieder der DGSV® e.V., sehr verehrte Leserinnen und Leser der Zentralsterilisation,

es ist wieder soweit, Sie liebe Mitglieder der DGSV und auch alle an der Aufbereitung von Medizinprodukten Interessierten sind 
herzlich eingeladen zum diesjährigen Kongress der DGSV nach Fulda zu kommen. In diesem Jahr haben wir das Motto: «Mit allen 
Wassern gewaschen» gewählt. 
Der Fachkongress findet vom 4. – 6.10.2015 im Kultur- und Kongresszentrum Hotel Esperanto statt. Wir freuen uns, Sie dort, hof-
fentlich so zahlreich wie im vergangenen Jahr, begrüßen zu dürfen. Ein vorläufiges Programm werden Sie voraussichtlich ab Mai 
auf unserer Homepage sowie in der nächsten Ausgabe der Zentralsterilisation finden. Anmelden können Sie sich aber schon jetzt, 
online, per Mail, per Fax oder auch per Briefpost. Nähere Informationen dazu finden Sie auf www.dgsv-ev.de.
Als metaphorische Redewendung bedeutet «Mit allen Wassern gewaschen» nicht dem ausgiebigem Hang zur Hygiene verfallen zu 
sein, sondern verweist auf die Erfahrung und Erkenntnisse der entsprechenden Person. Hier ist die DGSV gemeint, die seit jetzt 
schon fast zwanzig Jahren maßgeblich mit ihrem Engagement und Wissen die Aufbereitung von Medizinprodukten auf nationaler 
Ebene bereichert und wesentlich dazu beiträgt die Qualität in der Aufbereitung von Medizinprodukten zu verbessern. Die Erfah-
rungen und die Erkenntnisse der DGSV haben die Entwicklung in diesem Fachgebiet entscheidend geprägt. Die Entwicklung von 
Expertenstandards durch die Fachausschüsse, die Beteiligung an der Leitlinienarbeit und die Etablierung der Qualifizierungsmaß-
nahmen zeigen deutlich wie sehr die engagierten Mitglieder der DGSV eine Expertise für diese Inhalte haben – und das alles im 
Rahmen der ehrenamtlichen Mitarbeit in den Gremien. Als Ansprechpartner für Fachfragen nutzen täglich viele die Möglichkeit 
ihre Fragen an die «mit allen Wassern gewaschenen» zu stellen – meist per E-mail.
Ursprünglich stammt der Begriff aus der Seemannssprache und sollte verdeutlichen, dass jemand weit herumgekommen ist und 
sich in der Welt auskennt. Auch dieser Ursprung passt zur DGSV und ihrem diesjährigen Jahreskongress. Die DGSV ist Mitglied im 
Weltverband für Medizinprodukteaufbereitung (World Forum for Hospital Sterile Supply; WFHSS), arbeitet seit ihrer Gründung 
zusammen mit der Schweizerischen Vereinigung für Sterilgutversorgung und pflegt Kontakte weltweit. Die Veröffentlichungen 
der DGSV und die Erfahrungen in der Bildungsarbeit werden immer mit Interesse auf allen sieben Weltmeeren gelesen und dienen 
anderen Ländern auch als Basis für deren Arbeit.
Das Schiff der DGSV navigiert seit Beginn mit sicherem Kurs durch die Ozeane und trotzt Stürmen und Flauten. Mit der Bewerbung 
für den Weltkongress in 2017 will die DGSV Fulda als Hafenstadt vorstellen.
Nicht zuletzt ist das Wasser auch eine der wichtigsten Prozesschemikalien bei der Aufbereitung von Medizinprodukten und beglei-
tet uns in der verschiedensten Form durch den beruflichen Alltag.
Haben Sie also keine Sorge zum diesjährigen Kongress nach Fulda zu kommen. Wir werden niemanden waschen, keiner wird nass. 
Natürlich besteht die Möglichkeit sich im Wellnessbereich des Esperanto mit Wasser direkt zu befassen – doch das bitte nur außer-
halb des Kongressprogramms.

Der Vorstand informiert

Es grüßt Sie ganz herzlich  
der Vorstand der DGSV e.V. 




