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

Am 04.10.2013 schloss der Kongress der Deutschen Gesellschaft für Sterilgutversorgung (DGSV® 
e. V.) seine Pforten. Wie uns sehr viele Teilnehmer berichteten und auch heute noch per Mail 
gerne bestätigen, war es ein sehr guter Kongress.
Dies haben wir nicht zu letzt dem Organisationsteam zu verdanken. Ich möchte mich im Namen 
meiner Vorstandskollegen beim Orga-Team, bei den Beiratskollegen sowie bei allen Beteilig-
ten Vortragenden und Workshopausrichtern ganz herzlich für ihr Engagement bedanken. Ein 
großer Dank gilt den Industrieausstellern, welche in diesem Jahr mit 57 Ständen und mehr als 
60 Firmen vertreten waren – durch die begleitende Industrieausstellung wird der Kongress erst zu dem was er ist, 
nämlich dem wichtigsten und einzigen Kongress in Deutschland rund um die Aufbereitung von Medizinprodukten.
Ein weiterer Dank geht an das Team des Kongress- und Kulturzentrums Hotel Esperanto, welche uns wieder kulina-
risch und organisatorisch absolut perfekt unterstützt haben. Vielen, vielen Dank allen Beteiligten vor und hinter den 
Kulissen des Kongresses.
Allen Interessierten welche in diesem Jahr nicht am Kongress der DGSV e. V. teilnehmen konnten wünsche ich viel 
Spaß bei der Lektüre des Supplementheftes zum Kongress, welches Sie mit dieser Ausgabe der Zentralsterilisation 
erhalten haben. Außerdem werden wir in Kürze fast alle Beiträge des Kongresses auf unserer Homepage veröffent-
lichen und noch ein paar Momentaufnahmen dazu.
In diesem Jahr gab es auch wieder Wahlen für den Vorstand. Ein Vorstandsmitglied wurde verabschiedet – vielen 
Dank Angelika Schlepp für Deine aufopferungsvolle Tätigkeit in mehr als acht Jahren im Vorstand der DGSV e. V. 
An dieser Stelle möchte ich dir, liebe Angelika, viel Glück für die Zukunft und weiterhin auch viel Schaffenskraft im 
Beirat, Bildungsausschuss und Fachausschuss Arzt- und Zahnarztpraxen sowie in anderen Gremien der DGSV e. V. 
wünschen. Für Angelika Schlepp haben wir als neues Mitglied Anke Carter erneut in den Vorstand der DGSV e. V. 
gewählt. Ich wünsche dir, liebe Anke, für dieses Amt viel Kraft und Erfolg. Ute Wurmstich stellte sich erneut der Wahl 
und wurde im Amt bestätigt. Auch dir, liebe Ute, weiterhin viel Erfolg im Vorstand.

Ich möchte noch einmal am Motto des diesjährigen Kongresses anknüpfen: «Akzeptanz durch Kompetenz». Mit die-
sen Worten wird meines Erachtens alles gesagt. Wir müssen durch Kompetenz unseren übergeordneten Bereichen 
und unseren Kunden ständig beweisen, dass es bei unserer Arbeit nicht um eine angelernte Tätigkeit geht, sondern 
vielmehr handelt es sich bei der Aufbereitung von Medizinprodukten um eine wichtige Aufgabe im Kreislauf der Kli-
nik oder auch der Praxis. Denken Sie immer daran, der ärztliche Dienst kann nicht ohne uns und wir nicht ohne den 
ärztlichen Dienst.
«Akzeptanz durch Kompetenz», wenn ich mir diese Worte in der Nachlese zum Kongress noch einmal in die Erinne-
rung rufe, finde ich immer mehr, dass es ein sehr passendes Motto für den diesjährigen Kongress war. Wir haben auf 
dem Kongress viel Kontakt mit Aufsichtbehörden und auch Betreibern gehabt, welche uns klar bestätigen, dass es 
essentiell ist, dass die Arbeit unserer heutigen Technischen Sterilisationsassistenten in einem Beruf münden muss. 
Es ist nicht mehr hinnehmbar, dass wir uns von Gegenspielern hinhalten lassen. 
Liebe Mitglieder der DGSV e. V., lassen Sie uns gemeinsam am großen Projekt der Entwicklung eines staatlich aner-
kannten Berufes «Fachkraft für Medizinprodukteaufbereitung» arbeiten. Vielleicht fragen Sie einmal Ihren Betrei-
ber, was er davon hält und ob er dies unterstützt. Wir müssen jetzt «Lobbyarbeit» leisten, ich denke dies wurde auf 
dem Kongress noch einmal klar deutlich. Alle Beteiligten, welche wir bisher auf die Notwendigkeit der Entwicklung 
eines staatlich anerkannten Berufes angesprochen haben, sehen die Notwendigkeit und auch, dass die Zeit reif ist, 
dieses umzusetzen, also lassen Sie es uns angehen! Ich finde, wir müssen uns nicht verstecken, machen Sie es wie 
viele Kollegen es schon tun, betreiben Sie Lobbyarbeit bei Ihren Vorgesetzten.
Nun noch eine Information in eigener Sache – nach dem Kongress ist bekanntlich vor dem Kongress. Wenn Sie einen 
interessanten Vortrag oder einen Workshop anbieten können, welcher im kommenden Jahr ins Kongressprogramm 
passen könnte, wenden Sie sich bitte an den Vorstand der DGSV e. V. unter info@dgsv-ev.de. Wir freuen uns über alle 
Fachbeiträge, welche unser Programm im kommenden Jahr bereichern. Ganz besonders freuen wir uns über Beiträge 
von Absolventen des Fachkundelehrgangs III, welche Ihre Facharbeit der breiten Öffentlichkeit präsentieren möchten.

Maik Roitsch, Vorstandsvorsitzender, 
für den Vorstand der DGSV e. V.

Der Vorstand informiert


