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Sehr geehrte Mitglieder der DGSV e. V.,  
sehr verehrte Leserinnen und Leser der Zentralsterilisation,

Nun ist August und viele von Ihnen, so auch ich, haben schon die schönste Zeit des 
Jahres hinter sich, ihren Sommerurlaub. Aber der Sommer wird uns hoffentlich noch 
lange erhalten bleiben. Allen Lesern, welche ihren Sommerurlaub noch vor sich ha-
ben, wünsche ich einen schönen Urlaub, erholen Sie sich gut und tanken Sie Kraft für 
die Zeit, welche vor Ihnen liegt.
Wenn der Sommer aber vorbei geht, dann bedeutet dies für das Organisationsteam, 
den Beirat und den Vorstand der DGSV e. V. viel Arbeit. Der jährliche Kongress, 
in diesem Jahr unter dem Motto «15 Jahre DGSV e. V.» rückt mit großen Schritten 
näher. 
Wie schon in den vorangegangen Jahren wird er wieder im Kultur- und Kongresszentrum in Fulda, im Zeit-
raum vom 3. bis 5.10.2011 stattfinden. Der erste Tag wird dann ungewöhnlicher Weise ein Montag sein, da 
dieser aber ein Feiertag ist, hoffen wir auf eine große Teilnehmerzahl. 
Wir sind uns bewusst, dass es den Industrieausstellern sicher nicht leicht fällt, an einem langen Wochenende 
wieder einmal arbeiten zu müssen; umso mehr freut es mich und meine Vorstandskollegen, dass es eine so 
große Resonanz von Seiten der Industrie gibt. 
Besonders freut uns auch, dass immer mehr Behörden den Weg nach Fulda finden um am DGSV-Kongress 
teilzunehmen. Dies zeigt uns, dass der Kongress und auch die Arbeit der DGSV Anerkennung findet.
In den letzten Jahren öffnet sich die DGSV immer mehr den Arzt- und Zahnarztpraxen, da wir festgestellt 
haben, dass nicht nur in den ZSVAs, sondern auch oder besonders in den Arzt- und Zahnarztpraxen Hand-
lungsbedarf besteht. Daher widmet sich der erste Tag verstärkt diesem Bereich.
Nähere Informationen zum DGSV-Kongress sowie ein Anmeldeformular finden Sie in dieser Zentralsterilisa-
tion bzw. unter www.dgsv-ev.de .

||Was bewegt uns in letzter Zeit? 
EHEC (Enterohämorrhagische Escherichia coli)
Dieser Keim war und ist in aller Munde, nur wo kommt er her? Diese Frage stellen sich viele Fachleute – kann 
man es wirklich nachweisen? Ich kann nur allen eines raten: Halten Sie hygienische Grundregeln ein. Dies gilt 
natürlich nicht nur privat, sondern vielmehr auch im Beruf. Wir haben jeden Tag mit vielen Keimen zu tun, 
meist viel gefährlicheren als EHEC. Aber was soll ich sagen, viele denken, dagegen ist ja ein Kraut gewachsen, 
ich lass mich impfen und schon kann mir nichts passieren. Aber ist dies wirklich so, bin ich, wenn ich geimpft 
bin wirklich rundum geschützt? 
Denken Sie im eigenen Interesse und natürlich im Interesse unserer Patienten an die Einhaltung der Hygiene 
– somit helfen wir uns alle.

Hygienemängel
Nach den Negativschlagzeilen der Medien «Hygienemängel in Deutschland», kehrt nun allmählich wieder der 
Alltag ein. Sehr geehrte Mitarbeiter in den ZSVA und in den Aufbereitungsabteilungen von MP in den Arzt- 
und Zahnarztpraxen: denken Sie bitte daran, Sie könnten selbst als Patient in einer Praxis oder einer Klinik 
vorstellig werden müssen und dann wollen Sie doch auch, dass sämtliche Medizinprodukte ordnungsgemäß 
aufbereitet sind. Denken Sie bei Ihrer täglichen Arbeit daran, lassen Sie Sorgfalt walten. Alle Patienten haben 
ein Anrecht auf eine korrekte Behandlung mit sorgfältig aufbereiteten MP.

Eine Bitte noch in eigener Sache: wenn Sie Rechnungen der DGSV begleichen, denken Sie bitte daran, die 
Rechungsnummer oder die Mitgliedsnummer anzugeben, damit ich die Buchungen korrekt vornehmen kann 
und es nicht zu unnötigen Nachfragen kommt.
Es würde mich freuen, wenn sich das eine oder andere Mitglied noch dazu entschließen könnte, der DGSV 
eine Einzugsermächtigung zu erteilen, das könnte viel Aufwand ersparen, wenn die jährlichen Rechnungen 
fällig werden. Außerdem denken Sie bitte daran, Änderungen des Wohnsitzes oder des Arbeitgebers (sofern 
Sie ihn angegeben haben, bzw. er den Mitgliedsbeitrag bezahlt) unter schatzmeister@dgsv-ev.de oder info@
dgsv-ev.de mitzuteilen. Vielen Dank für Ihre Mithilfe!

Maik Roitsch, Schatzmeister, für den Vorstand
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