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

nun ist es schon wieder so weit, ein neuer Bericht «Der Vorstand informiert» 
muss zur Abgabe formuliert werden. Da in diesem Heft zwei längeren Publi-
kationen aus dem Vorstand mit Unterstützung des Bildungsausschusses ver-
öffentlicht werden, haben wir beschlossen uns kurz zu fassen.
Der Schwerpunkt der Veröffentlichungen ist die Bildungsarbeit der DGSV®. Da-
her verweisen wir an dieser an dieser Stelle auf den Artikel «Was lange währt … 
Fach- und Sachkundelehrgänge DGSV® e.V. zur Aufbereitung von Medizinpro-
dukten» von Dr. M.-Th. Linner, Frank Deinet und Anke Carter aus dem Fachaus-
schuss Bildung (Bildungsausschuss), diesen finden Sie auf der nächsten Seite. 
Ein weiterer Bericht beschäftigt sich mit unserem ersten Ausbildungsgang 
«Fachkraft für Medizinprodukteaufbereitung – FMA – DGSV®», dem Hauptsatzungszweck der Deutschen Gesellschaft für Steril-
gutversorgung – DGSV® e.V. Die Teilnehmer haben vor kurzem erfolgreich ihre erste Zwischenprüfung abgelegt. Klaus Wiese hat 
dazu für uns einen ausführlichen Bericht erstellt (siehe Seite 152).
Versäumen möchten wir aber nicht, erneut auf den bevorstehenden Weltkongress der Sterilgutversorgung – WFHSS hinweisen, 
der vom 4. – 7. Oktober 2017 in Bonn im World Conference Center stattfinden wird. Wir kommen gemeinsam mit dem Kongress-
Organisationsbüro sehr gut voran mit den Vorbereitungen.
Ein fertiges Programm können wir Ihnen leider hier noch nicht anbieten. Das Scientific Commitee ist gerade dabei, die eingereich-
ten Vorträge zu sichten und diese in den Timeslot zu integrieren, woraus dann das Programm erstellt wird. Nur so viel schon ein-
mal vorab, Sie können sich auch auf dem internationalen Kongress auf Highlights wie Workshops, welche auf Deutsch und Englisch 
stattfinden sowie auch auf einen eigenen Block für den niedergelassenen Bereich freuen. Dies können Sie voraussichtlich ab Juli 
2017 auf der offiziellen Seite des Kongresses finden: www.wfhssbonn2017.com. Dort können Sie sich auch bereits für den Kon-
gress als Teilnehmer registrieren lassen. Bitte denken Sie auch daran, sich rechtzeitig ein Zimmer in Bonn und Umgebung zu re-
servieren, da die Hotelsituation nicht so einfach zu sein scheint. Wir freuen uns schon jetzt auf einen interessanten Kongress und 
würden Sie gerne persönlich begrüßen.
Nun liebe Leserinnen und Leser bleibt uns nur noch Ihnen einen schönen Sommer zu wünschen, aktuell haben wir schon ein Hoch, 
welches sommerliche Temperaturen bringt, und das wünschen wir Ihnen und uns auch für den Sommer. Kommen Sie gut über den 
Sommer und bleiben Sie uns gewogen.

Der Vorstand informiert

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

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


