DaGehtSoViel
Liebe Mitglieder der DGSV, verehrte Leser der Zentralsterilisation,
wenn Sie diese Zeilen lesen, ist der diesjährige Kongress bereits vorüber. Wir sind
gerade zurück aus Fulda und immer noch beeindruckt von dem erlebten Kongress.
Wir bedanken uns bei allen Kongressteilnehmern, den Industrieausstellern, dem Organisationsbüro Congress Compact und allen anderen Unterstützern für die interessanten und vielfältigen Kongresstage.
Den Mitgliedern der DGSV, die an der Mitgliederversammlung teilgenommen haben,
danken wir für Ihr Vertrauen und die wertvollen Beiträge während der Versammlung. Sie haben uns motiviert, weiterhin unsere Arbeit für die Fachgesellschaft zu
leisten.
In Fulda hat sich wieder einmal gezeigt, dass das Thema „Aufbereitung von Medizinprodukten“ sehr wichtig und facettenreich ist. Auf unserem Kongress wurde dies
durch die Vorträge, Workshops und Diskussionsforen zu den verschiedensten Themen demonstriert. Es hat sich gezeigt „DaGingSoViel!“
Nebenbei bemerkt „Viel“: In diesem Jahr waren über 1000 Kongressteilnehmer anwesend. Das ist absoluter Rekord. Daher freuen wir uns schon heute auf den nächsten Kongress, der vom 11. – 13. Oktober 2020 wieder in Fulda im Kultur- und Kongresszentrum Esperanto stattfinden wird.
Am 01.10.2019 fand die Gründungssitzung des wissenschaftlichen Beirates der
DGSV statt. Während dieser Sitzung wurde klar, dass es viele Aufgaben für diesen
Beirat gibt. Einige davon werden zeitnah begonnen, anderen brauchen sicherlich
mehr Zeit bevor Ergebnisse veröffentlicht werden können. Schon während der Gründungssitzung wurden Themen festgelegt, die bearbeitet werden sollen. Die berufenen Mitglieder des wissenschaftlichen Beirats sind allesamt Experten in Ihren jeweiligen Bereichen und wir haben nun die Möglichkeit, diese Fachexperten mit in
Projekte einzubinden, bei denen wir zur Professionalisierung der Aufbereitung auch
die „wissenschaftliche Sichtweise“ brauchen. Demnächst werden Sie auf unserer
Webseite Informationen auch zu diesem Beirat finden.
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Wie Sie alle wissen, da Sie sicherlich in jeder Ausgabe der Zentralsterilisation diese
Mitteilung des Vorstands lesen, wurde in den Sommermonaten dieses Jahres eine
Onlinebefragung durch die DGSV durchgeführt. An der Umfrage haben 369 Personen teilgenommen. Die Ergebnisse finden Sie auf der Webseite www.dgsv-ev.de.
Wir werden sicher noch weitere Umfragen durchführen, weil wir festgestellt haben,
dass manche Fragen nicht konkret formuliert waren. Auch können und werden wir
uns nicht auf diesen ersten Ergebnissen ausruhen.
Jetzt werden wir zunächst den Kongress evaluieren und dann sehen wir weiter.
Langweilig wird uns sicherlich nicht werden, es gibt viel zu tun und wir wissen nun
auch wirklich …
… DaGehtSoViel!

Es grüßt herzlich
Ihr Vorstand
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