
Der Vorstand informiert

378 | dgsv Zentralsterilisation 5/2011

Liebe dgsv-Mitstreiterinnen und Mitstreiter,
liebe Leser der Zeitschrift Zentralsterilisation

diese Ausgabe von «der vorstand informiert» steht noch ganz unter dem Eindruck 
des kürzlich vom 3.10.11 bis 5.10.2011 in Fulda stattgefundenen Kongresses. Wir 
konnten ihn in diesem Jahr wieder einmal an unserem traditionellen datum um den 
3. Oktober abhalten, von dem wir in den letzten Jahren einige Male zugunsten des 
Austragungsortes, dem Hotel Esperanto in Fulda, abweichen mussten.
Erfreulicherweise konnten wir jedes Jahr eine Zunahme an Teilnehmern und Indus-
trieausstellern verzeichnen. so hatten wir diesmal fast 500 Teilnehmer, einschließ-
lich Referenten und Betreuer der Firmen. Es hatten sich kurz vor dem Kongress noch 
einige weitere Firmen für eine Teilnahme interessiert – leider mussten wir diesen In-
teressenten aber absagen, da die Kongressplanung und standplanung bereits abgeschlossen war.
die Anmeldung am ersten Kongresstag lief wie immer reibungslos, dank unseres bewährten Orgateams unter 
der Leitung von Frau Adelheid Jones, ihrer Tochter Barbara Esser, Nadine Peißker, der Tochter von unserer ers-
ten vorsitzenden Marion Peißker, und nicht zuletzt Herrn Ludger Jakobi, der gerne im Hintergrund bleibt und 
sich in erster Linie um die Industriemitglieder kümmert und für diese immer ansprechbar ist. An dieser stelle 
ein herzliches dankeschön von uns allen!
sehr unerfreulich war die Absage von vier Referenten wenige Tage vor Kongressbeginn. Es begann eine fieber-
hafte suche nach vollwertigem Ersatz. Es war aber unmöglich, gleich mehrere Experten zu bestimmten The-
men zu finden, die kurzfristig zu einem feststehenden datum einen entsprechenden vortrag vorbereiten konn-
ten und auch Zeit hatten, diesen zu präsentieren. Frau Peißker schlug dann vor, einige Behördenvertreter, die 
als Kongressteilnehmer bzw. Referenten bereits feststanden, um eine gesprächsrunde zu bitten. Hier sollten 
offene Fragen, die durch Begehungen der Behörden entstehen, angesprochen und die unterschiedlichen An-
sichten erläutert werden. diese Runde wurde von den Teilnehmern sehr gut angenommen. Wie sich im Nach-
hinein herausgestellt hat, war  diese gesprächsrunde ein voller Erfolg und nicht nur ein gleichwertiger Ersatz, 
sondern ein Highlight des Kongresses.
An dieser stelle möchte ich mich im Namen meiner vorstandskollegen ganz herzlich bei Herrn Modes (sach-
sen), Herrn Kremmel (Bayern), Herrn von der Weppen (schleswig-Holstein), Herrn Krüger (Brandenburg) und 
Herrn Brilling (Hessen), bedanken, die sich spontan und ohne Wenn und Aber für diese höchst interessante 
diskussion zur verfügung gestellt hatten.
Ansonsten verlief der Kongress planmäßig, schon während der veranstaltung wurden von den Teilnehmern im-
mer wieder die interessanten vorträge und die gute stimmung erwähnt.
In diesem Jahr hatten wir in Form von Filmaufnahmen, die während des zweiten Kongress-tages und der Abend-
veranstaltung gemacht wurden, eine Besonderheit zu verzeichnen. der Hintergrund ist ein Filmprojekt mit Be-
teiligung der dgsv über die Aufbereitung von Medizinprodukten. Einzelne sequenzen des Films werden nach 
dessen Fertigstellung auf unserer Homepage veröffentlicht.
Ich hoffe, ich habe für alle, die nicht teilnehmen konnten, einen kleinen Einblick in den diesjährigen Kongress 
und für die, die in Fulda waren, einen kleinen Rückblick auf lehrreiche und harmonische Tage vermitteln kön-
nen. Nach jedem Kongress bleibt neben dem «update» für das tägliche Berufsleben immer die Erinnerung an 
gute, informative gespräche und neue Kontakte am Rande der vorträge und Workshops. 
die Rückmeldung durch die Industrie, ermittelt durch einen Kurzfragebogen (Austragungsort Fulda, standplatz 
bzw. Präsentationsmöglichkeit, Besuch der stände durch die Teilnehmer, erfüllte Erwartungen und sonstiges) 
war insgesamt durchweg positiv. der dgsv-Kongress ist für die Industrie eine der wichtigsten veranstaltungen 
um ihre Produkte zu präsentieren und bekannt zu machen.
Bilder und vorträge finden sie auf unserer Homepage unter «Kongress 2011». Zum schluss möchte ich sie noch 
auf den nächsten Kongress hinweisen: er findet vom 3.10 – 5.10 2012 (Mittwoch bis Freitag) wieder im Hotel 
Esperanto in Fulda statt. 

Herzliche grüße

Angelika Schlepp, 2. Vorsitzende der DGSV e. V., für den Vorstand


