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SAVE THE DATE!
www.dgsv-ev-de

Der Vorstand informiert
Liebe Mitglieder der DGSV, 
Sehr verehrte Leser und Leserinnen der Zentralsterilisation,

die Vorbereitungen zum diesjährigen Kongress der Aufbereitung von Medizinpro-
dukten laufen im Hintergrund auf Hochtouren. Dieses Jahr treffen wir uns wieder 
in der gut bekannten Location im Esperanto-Kongresszentrum in Fulda vom 30.09. 
bis 02.10.2018. Merken Sie sich den Termin schon einmal vor!

Das Programm ist zur Zeit in der Bearbeitung, wird jedoch wahrscheinlich erst 
im Mai verabschiedet und anschließend sofort auf der Kongresswebseite veröf-
fentlicht werden www.dgsv-kongress.de. Wir bitten um etwas Geduld.

Während des Kongresses wird die Mitgliederversammlung (MGV) der DGSV 
stattfinden. Wir möchten daran erinnern, dass in diesem Jahr der Beirat und der 
Vorstand der DGSV neu gewählt werden müssen. 

Wenn Sie also die Geschicke der DGSV zukünftig aktiv mit gestalten möchten, 
bewerben Sie sich für den Beirat oder den Vorstand der DGSV. Bitte schicken Sie 
dazu ein kurzes Bewerbungsschreiben, das Ihre Motivation für die Mitarbeit in den 
Gremien beschreibt sowie einen kurzen Lebenslauf an info@dgsv-ev.de. Wir wer-
den im Rahmen der Einladung zur MGV alle Mitglieder darüber informieren, wo sie 
Informationen zu den Bewerbern für Vorstand und Beirat einsehen können. 

Der Kongress in Bonn war sicher eine Veranstaltung, an die wir uns lange erin-
nern werden. Falls Ihnen die Internationalität gefallen hat, erwägen Sie vielleicht 
eine Teilnahme am nächsten Weltkongress. Dieser findet vom 31.10. bis 03.11.2018 
in Mexiko City statt. Falls Sie eine Reise dorthin und Teilnahme am Kongress planen, 
schauen Sie auf die Webseite für den Weltkongress www.wfhssmexico2018.mx

Was gibt es sonst vom Vorstand und aus den Gremien der DGSV zu berichten? 
Wie immer zu Beginn eines Jahres scheint alles etwas ruhiger, was jedoch nicht 
heißt, dass wir inaktiv sind. Schauen Sie doch einmal auf der DGSV-Webseite nach. 
Dort lesen Sie neben den bekannten Themen im Bereich „DGSV Aktiv – Terminka-
lender“ wann sich unsere Mitglieder in den Ausschüssen treffen und an den Zielen 
unserer Fachgesellschaft weiterarbeiten.  

Hoffentlich haben Sie alle den Winter gut überstanden und gehörten nicht zu 
den Vielen, die in den letzten Wochen durch die Grippe oder eine andere Krank-
heit eine Arbeitspause einlegen mussten. Uns „Vorständler“ hat es fast alle ein 
paar Tage zur Pause gezwungen, was wieder einmal gezeigt hat, wozu Mikroor-
ganismen im Stande sind. So wird auf eine andere Art klar, wozu die unsichtbaren 
Mikroorganismen in der Lage sind und wie wichtig die Aufbereitung von Medizin-
produkten ist. 

Inzwischen hat der kalendarische Frühling begonnen und wir wünschen Ihnen 
eine gute Zeit bis zum nächsten Mal an selber Stelle! 

Bleiben Sie uns gewogen.

Der Vorstand der DGSV


