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

im letzten «Der Vorstand informiert» haben wir darüber berichtet, dass es so 
langsam ernst wird und der 18. Weltkongress der World Federation for Hospital 
Sterilisation Science – WFHSS in Bonn unmittelbar vor der Tür steht. Nun, liebe 
Leser, können wir vom erfolgreich zu Ende gegangenen Weltkongress berichten.
Orientieren wir uns an den Zahlen und vielen persönlichen oder per Mail ein-
treffenden Rückmeldungen, so dürfen wir wohl behaupten, dass dies einer 
der größten Weltkongresse, wenn nicht gar der größte und schönste für die 
WFHSS bisher war.
Uns war es jedenfalls eine große Ehre den 18. WFHSS-Kongress in denkbar 
ehrwürdiger Atmosphäre, im «Alten Bundestag» eröffnen zu dürfen. Wir hat-
ten insgesamt knapp 2.000 Kongressteilnehmer aus 77 Nationen zu verzeich-
nen, 102 Aussteller waren auf der begleitenden Industrieausstellung vertreten, 
die schon wie eine Messe wirkte. Im Außenbereich hatte die Bundeswehr ihre 
Luftverladefähige Sanitätseinheit (LSE) – Sterilgutversorgung aufgebaut. Di-
rekt daneben war auch noch eine mobile Aufbereitungseinheit eines Ausstel-
lers zu besichtigen.
An zwei vollen Kongresstagen begann das Programm jeweils schon um 7:45 mit Frühstückssymposien. Während der Mittagspau-
sen wurden Lunchsymposien angeboten. Insgesamt gab es über 60 Einzelvorträge im Hauptprogramm sowie 6 Workshops am 
Donnerstagnachmittag und ein deutsches Programm am Freitagnachmittag. Selbst der «Morning-Run» am 5.10.2017 um 7:00 war 
mit über 70 Teilnehmern gut besetzt. 
Neben dem umfangreichen Vortragsprogramm war der Freitagabend auf dem Schiff «Rhein-Energie» sicher für die Teilnehmer ein 
weiteres Highlight. Zur Feier des 18. Geburtstags der WFHSS und des 21. Geburtstags der DGSV gab es vom Schiff aus ein phan-
tastisches Höhenfeuerwerk am Rheinufer zu bestaunen. 
Impressionen für alle die, die nicht am Kongress teilnehmen konnten finden Sie auf der Kongresswebseite wfhssbonn2017.com so-
wie auf den Homepages der DGSV und WFHSS.  
An dieser Stelle möchten wir uns bei allen Kongressorganisatoren und -unterstützern, insbesondere beim Team von CongressCom-
pact unter der Leitung von Thomas Ruttkowski, unseren Dolmetscherinnen, dem Cateringteam sowie dem Team des World Confe-
rence Center Bonn und natürlich ganz besonders Ihnen, den Besuchern des 18. WFHSS-Kongresses und des 21. DGSV-Kongresses 
sowie den Industrieausstellern herzlich für den fantastischen Kongress in Bonn bedanken.
Aber, wie heißt es immer so schön – nach dem Kongress ist vor dem Kongress – und wir werden die Hände nicht in den Schoß legen 
und untätig sein, sondern uns auf den nächsten Kongress, welcher vom 30.09. – 2.10.2018 voraussichtlich wieder in Fulda stattfin-
det, vorbereiten.
In der Mitgliederversammlung, welche am 5.10.2017 übrigens auch im «Alten Bundestag» stattfand, wurde eine notwendige Sat-
zungsänderung beschlossen. Diese muss jetzt noch notariell beglaubigt werden. Sobald dies erledigt ist, werden wir die neue ge-
änderte Satzung auf unserer Homepage online stellen. 
Während wir in Bonn den Kongress veranstaltet haben, begann in Potsdam die dritte Bildungsstätte mit der Ausbildung zur «Fach-
kraft für Medizinprodukteaufbereitung – FMA – DGSV®». Einen herzlichen Gruß nach Potsdam und viel Erfolg bei der Ausbildung.

Bleiben Sie uns gewogen.

Der Vorstand informiert

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

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


