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

Bei der Kongressplanung im Mitgliederkreis des Beirates und 
des Vorstandes tauschten wir uns über das Kongressmotto aus 
und wählten aus den vielen Ideen die diesjährige Überschrift  
«Mit allen Wassern gewaschen». Zu diesem Zeitpunkt konnte wohl 
noch keiner ahnen, dass jetzt schon im Juli in Deutschland die höchs-
ten Temperaturen gemessen wurden, die je vom Deutschen Wetter-
dienst erfasst wurden. 40,3 °C im Schatten, da freut sich jeder über 
eine Abkühlung, vielleicht bei einem Sprung ins kühlende Wasser …
Sie sehen also, nicht nur in den Belangen der Medizinprodukteaufbe-
reitung ist die DGSV e.V. am Puls der Zeit. 
Freilich geht es bei unserem diesjährigen Motto des Kongresses: «Mit 
allen Wassern gewaschen» nicht um unmittelbare körperliche Abkühlung, sondern eher um Auf(er)frischung und Erweiterung von 
Wissensbeständen über das Thema Wasser im speziellen Anwendungsfalle der Aufbereitung von Medizinprodukten. Schließlich 
ist das kostbare Nass ein wichtiges Medium in einer Aufbereitungseinheit für Medizinprodukte. 
Unter der Formulierung «mit allen Wassern gewaschen» versteht sich gemeinhin, dass jemand alle Tricks und Hintergründe kennt 
und jede Menge Erfahrung hat. Wobei «Tricks» nicht mit einer anrüchigen Bedeutung gefüllt ist, sondern mit Intelligenz und dem 
Vermögen situativ pragmatisch zu entscheiden und zu handeln. 
Von dem Motto lassen sich also viele Vortragsthemen ableiten. Themen wie Oberflächen und deren Beschaffenheit sowie deren 
Reinigbarkeit liegen da ganz nah. Das Motto kann sogar als Kurzfassung eines Ergebnisses des Workshops «Erstellen von Stellen-
beschreibungen» verstanden werden. Auch der Themenbereich normativer und rechtlicher Hintergründe wird einiges bieten. Sehr 
freuen können wir uns über zwei Behördenvertreter, welche uns ihre Erfahrungen bei der Begehung von AEMP erläutern werden. 
Den krönenden Abschluss am 3. Kongresstag bietet die Podiumsdiskussion, in diesem Jahr zum Thema: «Aufbereitung von Me-
dizinprodukten als Hygieneskandal».
Ganz besonders freut es uns, dass in diesem Jahr der Oberbürgermeister der Stadt Fulda die Begrüßungsworte an unsere Kon-
gressbesucher richten wird.
Also schauen Sie selbst, dieser Zentralsterilisation liegt der Flyer für den diesjährigen DGSV Kongress 2015 bei.
An dieser Stelle möchten wir auch auf eine weitere wichtige Publikation hinweisen:
In einem Aufsatz mit dem Thema «Anforderungen an die Qualifikation des Personals bei der Aufbereitung von Medizinprodukten» 
von Rechtsanwalt Dr. Christian Jäkel, veröffentlicht in der Fachzeitschrift «Medizinprodukterecht – MPR» (MPR 2/2015 Jahrgang 
15 Seite 37–45) wird deutlich, dass die Qualifikation des Personals der Aufbereitung essentiell ist. Herr RA Dr. Jäkel schreibt in 
seinem Fazit: «Zwischen den hohen rechtlichen und regulatorischen Anforderungen an die Aufbereitung von Medizinprodukten und 
den unzureichenden Regelungen zur Qualifikation des Personals in der Aufbereitung von Medizinprodukten besteht eine schwer zu 
verstehende und gefährliche Diskrepanz.» Die unzureichende Qualifikation des Personals kann sicher auch zu Hygieneproblemen 
führen und dies werden wir in der Podiumsdiskussion weiter verfolgen.
Was gibt es Neues zur Problematik der Aufbereitung von Medizinprodukten «kritisch C» und der bevorstehenden, vom Gesetzge-
ber geforderten «Externen Zertifizierung des Qualitätsmanagementsystems»? Leider hat sich bis heute noch nichts ergeben, aber 
wir werden Sie auf dem Laufenden halten.
Abschließend eine Frage: Haben Sie den Film, der während des Kongresses im vergangenen Jahr erstellt wurde, schon auf der Web-
seite gefunden? Es lohnt sich, den Film anzusehen. Falls Sie im vergangenen Jahr am Kongress teilgenommen haben, finden Sie sich 
vielleicht im Film wieder. In der Hauptsache stellt der Film die DGSV als wachsende Fachgesellschaft dar, die während der jährli-
chen Kongresse viele wichtige Informationen in einer lockeren Atmosphäre austauscht und diskutiert. Viel Spaß beim Anschauen!
Noch eine weitere Information: die DGSV wächst stetig und somit können wir in Kürze unser 1000stes Mitglied begrüßen. Der Vor-
stand hat beschlossen, dass dieses Mitglied vom Mitgliedsbeitrag im ersten Mitgliedsjahr befreit wird. Vielleicht sind Sie ja unser 
1.000stes Mitglied?!

Der Vorstand informiert

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

Klaus Wiese, Ute Wurmstich, Maik Roitsch, Anke Carter, Frank Deinet
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