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Der Vorstand informiert
Liebe Mitglieder der DGSV® e.V., sehr verehrte Leserinnen und Leser der Zentralsterilisation,
der diesjährige Kongress der Deutschen Gesellschaft für Sterilgutversorgung –
DGSV ist vorüber. Viele positive Rückmeldungen zum Kongress haben wir erhalten,
sowohl direkt als auch per Mail. Wir freuen uns sehr darüber, dass die Entscheidung, in diesem Jahr erstmalig ein Kongressbüro mit der Organisation zu betrauen,
der richtige Schritt auch für die Zukunft ist. An dieser Stelle ein herzliches Dankeschön an congress compact. Wir sind guter Dinge, dass dies eine gute Übung für
den Weltkongress im kommendem Jahr war.
Wir konnten auch in diesem Jahr wieder einen Besucherrekord verzeichnen, daher
sind wir sehr froh, dass wir uns für die neuen, größeren Räumlichkeiten im Kongresszentrum Esperanto in Fulda entschieden haben. Es ist deutlich spürbar, dass
die Aufbereitung von Medizinprodukten immer mehr auch in den Geschäftsführungen der Krankenhäuser ankommt und das finden wir
sehr gut.
Wir weisen an dieser Stelle besonders auf die geänderte und im Bundesrat verabschiedete Medizinprodukte-Betreiberverordnung (MPBetreibV) hin. Diese wird ab 01.01.2017 in Kraft treten und voraussichtlich im Bundesgesundheitsblatt noch im Oktober veröffentlicht
werden. Wichtig für die Aufbereitung von MP ist der § 5 – dieser wurde neu gefasst und gibt einen Hinweis darauf, dass Mitarbeiter der
MP-Aufbereitung hinsichtlich der fachlichen Beurteilung keiner Weisung unterliegen sollen. Dies ist unseres Erachtens sehr wichtig,
und auf ein Initiative der DGSV zurückzuführen, da wir diesen Punkt Anfang des Jahres als Einspruch zum Entwurf eingebracht haben.
Unser erstes Herbst-Highlight ist nun vorüber und wir sehen großen Taten entgegen. Noch in diesem Monat wird in Australien der Weltkongress der WFHSS ausgetragen. Vier Vorstandsmitglieder werden dorthin reisen, um für den Weltkongress in 2017 in Deutschland zu
werben und an der Aufbereitung Interessierte aus aller Welt nach Bonn einzuladen. So ist es Tradition, und daher werden wir gemeinsam
diese weite Reise antreten.
Liebe Leser der Zentralsterilisation, nun ist es amtlich: die DGSV wird in 2017, genauer vom 04. – 07.10.2017 den Weltkongress in
Deutschland, im World Conference Center in Bonn ausrichten. Leider mussten wir uns aus Platzgründen für Bonn und gegen Fulda entscheiden, aber 2018 werden wir sicher gern nach Fulda zurückkehren. Wir hoffen schon heute, dass uns die Kongressteilnehmer auch nach
Bonn folgen werden um der Welt zu zeigen, welchen Zuspruch unsere Kongresse in Deutschland seit langer Zeit haben. Informationen zum
WFHSS-Kongress 2017 werden ständig im Web auf der Seite www.wfhssbonn2017.com aktualisiert. Auch eine App dazu wird es geben.
Welche laufenden Projekte gibt es zurzeit noch?
Unser Hauptprojekt, die Berufsausbildung in Dortmund wird unmittelbar starten, wir werden Sie auf dieser Seite der Zentralsterilisation
auf dem Laufenden halten.
Die Homepage der DGSV erstrahlt seit kurzem in neuem Glanze. Es sind schon viele neue Details verfügbar, die die Webseite attraktiver
machen. Wir arbeiten mit Hochdruck daran, dass auch noch andere Neuerungen in voller Funktion zur Verfügung stehen. Auch ein Forum
wird es dann wieder geben. Also schauen Sie dann und wann auf www.dgsv-ev.de vorbei und informieren Sie sich über alle Neuigkeiten
rund um die Aufbereitung von Medizinprodukten.

Es grüßen Sie herzlich die Vorstandsmitglieder der DGSV e.V.

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

