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DGSV-Kongress in Fulda
Termin:  
3. – 5. Oktober 2022

SAVE THE DATE!
www.dgsv-ev.de

DaGehtSoViel
Liebe Mitglieder der DGSV, liebe Leser der Fachzeitschrift Zentralsterilisation,

auf Grund des tragischen Todes von Anke Carter war es notwendig, den Vorstand der 
DGSV neu zu konstituieren. Wir haben am 12.03.2022 in unserer Vorstandssitzung in 
Fulda beschlossen, dass Rainer Stens in den Vorstand kooptiert wird. Er wird uns also bis 
zum Herbst dieses Jahres im Vorstand tatkräftig unterstützen. Am 03.10.2022 wird auf 
der diesjährigen Mitgliederversammlung der Vorstand der DGSV neu gewählt. Es gilt, fünf 
Vorstandsposten zu besetzen. Aktuell liegen drei Wahlvorschläge/Bewerbungen vor, 
welche die Mitglieder im Mitgliederbereich der Homepage einsehen können. Wenn auch 
Sie sich für den Vorstand aufstellen lassen wollen, dann senden Sie bitte eine kurze Be-
werbung an info@dgsv-ev.de. Weiterhin wird in diesem Jahr der Beirat der DGSV gewählt. 
Für den Beirat der DGSV schicken Sie Ihre Bewerbung bitte an beirat@dgsv-ev.de. 

Eine weitere Änderung hat sich ergeben. Als neue Koordinatorin für den Fachausschuss Bil-
dung begrüßen wir Frau Marion Stegner, sie wurde auf der Bildungsausschusssitzung am 
05.03.2022 einstimmig gewählt. Sie wird weiterhin von Frau Angelika Schlepp vertreten. 

Der im letzten Jahr neu gegründete Fachausschuss Berufsbild hatte im Januar seine 
konstituierende Sitzung, dabei wurde Herr Rainer Stens zum Koordinator und Frau 
Kathrin Mann zur stellvertretenden Koordinatorin gewählt. Weitere Informationen zu 
den Gremien der DGSV finden Sie auf unserer Homepage.

Wir möchten an dieser Stelle nochmals einen Aufruf starten für den diesjährigen 25. Jubi-
läumskongress der DGSV vom 03.-05.10.2022 im Kongress- und Kulturzentrum im Hotel 
Esperanto in Fulda, bitte reichen Sie Ihren Vortrag, Workshop oder Diskussionsforum bis 
zum 30.April 2022 über das Abstract-System unter www.dgsv-kongress.de ein. Natürlich 
können Sie sich auch an uns wenden und mitteilen, wenn Sie ein wichtiges Thema für 
den diesjährigen Kongress haben und selbst keinen Vortrag halten wollen oder können.

Das nächste DaGehtSoViel-Live zum Thema: Korrosion und Werterhalt von Instrumen-
ten findet am 04.04.2022 um 18:30 Uhr statt. Anmel dungen sind auf www.dgsv-
live.de möglich. Sollten sie einmal keine Möglichkeit haben Live teilzunehmen, kön-
nen Sie sich die Veranstaltung auch nachher noch etwa einen Monat lang ansehen. Vo-
raussetzung ist natürlich, dass Sie sich trotzdem anmelden. Dann können sie mit den 
Zugangs daten auch die Zusammenfassung sehen.

Bleiben Sie gesund und uns gewogen!

Ihr Vorstand der DGSV e.V. 




