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 | Mitteilung des Fachausschusses «Qualität»
Der Fachausschuss Qualität befasst sich zurzeit mit komplexen Empfehlungen, 
die bis zum Redaktionsschluss noch nicht abschließend ausgearbeitet werden 
konnten. Daher wird in dieser Ausgabe leider keine Empfehlung erscheinen. ■

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

in diesem «Der Vorstand informiert» möchten wir über die Arbeit hinter den Ku-
lissen berichten. Was beschäftigt den Vorstand und auch den Beirat außer der 
Kongressvorbereitung und der Bildung, worüber machen wir uns Gedanken?
Da wäre die Frage, wie es im Herbst 2018 im Vorstand weitergeht, wenn min-
destens zwei Vorstandsmitglieder aus dem Vorstand ausscheiden werden, da 
sie gemäß Satzung der DGSV nicht wiedergewählt werden dürfen. Der Vor-
stand hat vor allem in der letzten Wahlperiode viel erreicht, kann dies in dieser 
Geschwindigkeit so weitergehen, werden sich unsere Projekte durchsetzen 
lassen? Wird sich der Beruf in Deutschland etablieren? Wird sich die Politik 
mehr für unsere Belange interessieren? Das sind Fragen, welche wir uns zurzeit stellen, auf die es bis heute keine Antwort gibt.
Und da gibt es sicher noch die eine oder andere Frage, z.B. wie können wir das Image der DGSV vom eingetragenen Verein zum 
akzeptierten und anerkannten Fachverband weiter verbessern?! Immer wieder taucht die Diskussion auf, die DGSV sei zu sehr der 
Industrie zugewandt, aber woher kommen diese Gerüchte? Die DGSV finanziert sich über Mitgliedsbeiträge und die Durchführung 
des jährlichen Kongresses. Das die Kongresseinnahmen aus der Industrie stammen, darf klar gesagt werden. Die Fachkompetenz 
aller interessierten Mitglieder der DGSV, egal ob aus Aufbereitungseinheiten, aus der Industrie, von den Behörden oder aus ande-
ren Bereichen brauchen wir zum Erreichen unserer Satzungsziele.  
Schauen wir uns andere gemeinnützige Vereine an, dann ist deren Finanzierung nicht anders organisiert. Ohne Industrieunterstüt-
zung würde auch hier nicht viel laufen!
Wir denken, dass wir uns als Verein nicht verstecken müssen, denn wir haben in den vergangenen 20 Jahren viel erreicht. Unsere 
Fachausschüsse veröffentlichen regelmäßig Fachempfehlungen, die Fach- und Sachkundelehrgänge zur Erlangung der Sachkennt-
nis gemäß §8 Medizin-Produkte-Betreiberverordnung (MPBetreibV) sind deutschlandweit und teils über die Grenzen hinaus akzep-
tiert – wie sonst könnten wir uns erklären, dass die Zahl der Absolventen der Qualifizierungsmaßnahmen der DGSV stetig ansteigt?!
Dieses Jahr steht der Weltkongress der Aufbereitung von Medizinprodukten vor der Tür, dieser wird in Bonn im World Con-
ference Center vom 04. – 07.10.2017 stattfinden. Wir laden alle Interessierten recht herzlich zu dieser großen Fachtagung ein! 

Der Vorstand informiert

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

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


