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Der VDer Vorstand infororstand informiertmiert
Liebe DGSV-Mitstreiterinnen und Mitstreiter,
liebe Leser der Zentralsterilisation,

schon seit Jahren wenden sich an dieser Stelle die bekannten DGSV-
Persönlichkeiten an Sie, seit der Gründung der DGSV im Jahr 1996 To-
ni Zanette (bis 2002), und danach Anke Carter (bis Ende 2008). Die
Mitglieder des neuen Vorstands werden sich in jeder Ausgabe ab-
wechselnd melden, so wie Marion Peißker dies schon in der ersten Aus-
gabe der Zentralsterilisation 2009 angekündigt hat. Angelika Schlepps Be-
richt war in der Ausgabe 2/2009 zu lesen. Sie sind beide seit Jahren im
Vorstand tätig und Ihnen allen sicherlich bekannt. Ich gehe davon aus, dass mich einige von ihnen nicht persönlich kennen,
deshalb werde ich mich im Anschluss kurz vorstellen. 

Zu meiner Person und meinen Ansichten im Bezug zur DGSV
Ich bin seit 1991 im Diakonie-Klinikum Schwäbisch Hall in der ZSVA tätig, seit 1998 als stellvertretende Leitung. Meine Fach-
kunde-Lehrgänge TSA I bis TSA III habe ich in den Jahren 1999/2000 absolviert. 

Seit dem ist mir die DGSV bekannt. Ich war von Anfang an begeisterter Fan, Mitglied und Befürworter der DGSV. Der Grund
dafür war für mich ganz einfach. In den Anfängen der neunziger Jahre gab es keine „Lobby“, welche unsere Interessen ver-
trat. Mit der Gründung der DGSV hat sich für uns einiges geändert. Ob wir alle davon profitieren konnten, ist wieder eine an-
dere Sache. Wenn dies nicht der Fall war, lag es manchmal an uns, manchmal aber an Faktoren, die wir nicht beeinflussen
konnten. Ich persönlich habe sehr viel gewonnen und wollte deshalb etwas zurückgeben. Das war der Grund, mich für die
Wahl aufstellen zu lassen. Natürlich habe ich Schwächen, zu denen ich auch stehe, nichtsdestotrotz habe ich mich dafür ent-
schieden, da ich der Meinung bin, erfolgreiche Teamarbeit ersetzt die Schwächen Einzelner. Mit der tollen Unterstützung, die
ich von Vorstands- und Beiratskollegen erleben darf, macht die Arbeit Spaß, und ich will mich gerne weiterhin einbringen. 

Meine Überzeugung ist weiterhin, dass es unter Euch viele „Praktiker“ gibt, die das Potenzial haben, etwas zu bewegen.
Diese müssen es sich aber auch selbst zutrauen und sich für die Mitarbeit in den DGSV-Gremien melden. 

Meine Erwartungen an DGSV-Interessierte und Mitglieder der DGSV
Ich will Sie motivieren, die Arbeit der DGSV zu unterstützen, und dies unabhängig davon, ob Sie Mitglied sind oder nicht. Ich
habe gelernt „von nichts kommt nichts“, also liegt es an uns, wie wir uns präsentieren. Wir können uns stark machen oder
den anderen das Feld überlassen. Ich meine nicht, dass nur die Anzahl der Mitglieder eine Gesellschaft ausmacht, es stärkt
aber die Position ungemein.   

Wenn Sie kein Mitglied der DGSV sind, und Sie diese Zeilen trotzdem lesen, überlegen Sie bitte, ob Sie nicht im gleichen
Boot sitzen, und welche Vorteile für Sie eine noch stärkere DGSV bedeuten würden.  

Wenn Sie aber Mitglied sind, unterstützen Sie die DGSV bitte aktiv. Beginnen Sie mit „Kleinigkeiten“. Für’s Erste können
Sie uns auf jeden Fall Ihre richtige E-Mail-Adresse mitteilen. Damit geben Sie uns die Möglichkeit, Sie schneller zu informie-
ren.

Wenn Sie für „höhere Aufgaben“ bereit sind, helfen Sie mit, die Personen zu erreichen, die diese Zeilen nicht lesen, um
Sie für eine Mitgliedschaft zu bewegen. Denn die, „welche am Sonntag in die Kirche kommen, haben die Predigt am wenig-
sten nötig“. Die Anderen erreichen wir nicht, und da sind Sie alle gefragt. 

Globalisierung im Bereich der Medizinprodukte Aufbereitung 
Das Schlagwort „Globalisierung“ hat auch uns erreicht. Nehmen wir als Beispiel die gegenseitige Anerkennung der Fachkunde-
lehrgänge TSA I bis TSA III zwischen Deutschland, Schweiz und Österreich. Die Frage ist, ob wir alle, in der DGSV Verant-
wortliche wie in der Medizinprodukte-Aufbereitung Tätige, uns dessen bewusst und für neue Herausforderungen bereit sind.
Ich bin davon überzeugt, dass diejenigen, die in der DGSV die Verantwortung tragen, damit meine ich den Vorstand, den Bei-
rat sowie Gremien wie Fachausschüsse und Arbeitskreise, bereit sind. Ein Beispiel dafür ist, dass der Beirat auch zur zweiten
Sitzung 2009 fast vollständig angetreten ist. Der Beirat, das von den Mitgliedern der DGSV direkt gewählte Organ, nimmt so-
mit seine Aufgaben war. 

Jetzt noch ein paar Worte zur Struktur und Transparenz der DGSV-Gremien. Kurz nach Gründung der DGSV, als die Mit-
gliederzahl noch gering war und jeder jeden persönlich gekannt hat, war das einfacher. Mittlerweile haben wir fast 800 Mit-
glieder. Wir versuchen, die Strukturen der DGSV transparent zu machen. Wir wollen unseren Mitgliedern die Möglichkeit ge-
ben, schnellen Überblick zu bekommen. Bitte unterstützen Sie uns dabei! Auch die Kleinigkeiten wie z.B. Begrifflichkeiten,
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die sich eingebürgert haben, die aber nicht satzungsgemäß sind, wollen wir richtig darstellen. Für neue Mitglieder ist dies ein-
facher zu verinnerlichen. Wir werden im Intranet (Mitgliederbereich der DGSV Homepage) die Struktur in Organigrammen
und weiteren Formen, so wie Marion Peißker es in der Ausgabe 1/2009 der Zentralsterilisation angekündigt hat, darstellen. Wir
wollen keine zeitlichen Angaben für die Umsetzung machen, da wir auch noch andere wichtige Aufgaben haben (z.B. Vor-
bereitung des Kongresses …) und natürlich privat noch unseren Job, Familie etc. 

Zum Kongress

– Motto steht fest

– Vorträge wurden angemeldet

– Programm wurde erstellt

– Industrieaussteller melden sich bereits an.

Der Vorstand würde sich freuen, auch Sie zum DGSV-Kongress vom 15. bis 17. Oktober 2009 in Fulda begrüßen zu kön-
nen. Ein Anmeldeformular finden Sie an anderer Stelle in dieser Zentralsterilisation. 

Auf der Homepage der DGSV steht Ihnen ein PDF-Formular als Download zur Verfügung. Bitte schicken Sie uns dieses
Formular ausgefüllt per Post, Fax oder E-Mail zurück. 

Postanschrift: Agnes-Gosche-Str. 34 ,06120 Halle/Saale; Fax-Nummer: 03212/29 11 862; E-Mail: info@dgsv-ev.de

Wenn Sie sich früh anmelden, erhalten Sie auch in diesem  Jahr einen Rabatt von 10 %. Genaue Angaben dazu entnehmen
Sie bitte den Anmeldeformularen.

Iljias Mislimi

3. Vorsitzender der DGSV e.V.

– für den Vorstand –


