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

Die Vorbereitungen für das Programm unseres diesjährigen Kongresses stecken in den letzten  
Zügen, es wird in Kürze auf der Homepage veröffentlicht. Wir haben für das Motto: «Mit allen  
Wassern gewaschen» wieder zahlreiche Referenten für Vorträge und Workshops gewinnen kön-
nen – aber schauen Sie selbst. Das Orga-Team erwartet bereits Ihre Anmeldungen.
Die Industrieausstellung nimmt auch langsam Gestalt an, dann kann es ja in ca. vier Monaten los-
gehen.
Was uns sonst noch auf dem Gebiet der Medizinprodukteaufbereitung bewegt, ist unter anderem 
ein Thema, welches wir auch bereits auf dem Kongress im letzten Jahr thematisiert hatten: die Auf-
bereitung von Explantaten. Die verschiedenen Explantate aus dem Bereich Endoprothetik oder Os-
teosynthese bereiten mehr und mehr Probleme bei der Aufbereitung und immer mehr werden Fra-
gen auch an uns, die Gremien der DGSV e. V. oder den Vorstand gerichtet. Viele Fragen begegnen 
uns, die sich um das Thema drehen, so z. B. «Können oder müssen Explantate aufbereitet werden, 
und wenn ja, wie?? Können Explantate im RDG mit den normalen Instrumenten aufbereitet werden? Bringen wir 
mit den Explantaten nicht evtl. mehr organische oder anorganische Verschmutzungen in den Aufbereitungszyklus 
als uns lieb ist?» Geklärt werden muss auch die Frage, was mit den aufbereiteten Explantaten passieren soll. Sollen 
Sie den Patienten ausgehändigt werden oder müssen sie aserviert werden? 
Zurzeit gibt es auf diese und weitere Fragen kaum befriedigende Antworten. Daher hat sich der Fachausschuss Qua-
lität entschlossen dieses Thema mit Unterstützung von verschiedenen Fachgesellschaften aufzugreifen und eine 
Empfehlung zu erstellen. 
Viele weitere Fragen beschäftigen uns nahezu täglich, bei Fachfragen können Sie sich gerne an uns wenden, entweder 
über den Kontaktbutton auf unserer Homepage oder direkt per Mail an info@dgsv-ev.de bzw. qualitaet@dgsv-ev.de.
In diesem Zusammenhang möchte ich darauf hinweisen, dass das Forum auf der DGSV e. V.-Homepage auf Grund 
von Spam-Attacken wieder einmal gesperrt werden musste. Da uns aber die Sicherheit der Forumnutzer am Herzen 
liegt, ist es vorübergehend nicht erreichbar. Im Übrigen sind die Informationen, welche in öffentlichen Foren ver-
breitet werden, fachlich nicht geprüft – auch die im Forum der DGSV e. V. nicht. Jeder kann seine fachliche Meinung 
einbringen – daher Vorsicht bei der Bewertung der Aussagen im Forum! 

Der Vorstand informiert

Es grüßt Sie ganz herzlich für den Vorstand 
Maik Roitsch
Vorstandsvorsitzender der DGSV e.V. 


