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

wenn Sie diese Zeilen lesen, ist unser Jubiläumskongress bereits beendet. 

Im Nachgang freuen wir uns, dass wir in diesem Jahr wieder ein Event vor Ort 
durchführen konnten, zwar unter bestimmten Auflagen, aber eben nicht an den 
heimischen Bildschirmen.

Nach dem Kongress ist vor dem Kongress, heißt ein Sprichwort. Daher möchten 
wir auch gern an dieser Stelle schon an den nächsten Kongress in 2023 erinnern.  
Dieser wird wieder in Fulda im Kongress- und Kulturzentrum Hotel Esperanto 
stattfinden. Der genaue Termin stand bei Redaktionsschluss leider noch nicht 
fest. Sobald dieser bekannt ist, wird er unter www.dgsv-kongress.de sowie im 
Veranstaltungskalender der DGSV-Homepage veröffentlicht.

Ein Hauptthema begleitet uns nach dem Kongress auch in Zukunft: das weitere 
Vorgehen bezüglich der staatlichen Anerkennung der Berufsausbildung für die 
Medizinprodukteaufbereitung sowie der Anerkennung zur Fachkraft für Medizin-
produkteaufbereitung-FMA-DGSV®. Aktuelle Entwicklungen entnehmen Sie bitte 
der Homepage www.dgsv-ev.de.

Der Vorstand wurde auf der Mitgliederversammlung neu gewählt, nähere Infor-
mationen dazu finden Sie auf unserer Homepage. Dort stellen sich der neugewählte  
Vorstand (https://www.dgsv-ev.de/ueber-uns/vorstand/) sowie der neue Beirat 
(https://www.dgsv-ev.de/ueber-uns/beirat/) der DGSV e.V. vor. 

Gerne würden wir auch weitere Mitglieder in den verschiedenen Gremien  
der DGSV e.V. begrüßen und laden Sie ein, sich aktiv am Vereinsleben zu be-
teiligen. Welche Fachausschüsse es in der DGSV gibt und wie Sie sich hier ein-
bringen können, erfahren Sie auf der Homepage der DGSV: https://www.dgsv-ev.de/
ueber-uns/fachausschuesse/.

Unsere neue Imagebroschüre, die sowohl unsere Aktivitäten als auch unsere 
Angebote für Mitglieder und andere Aktive in der AEMP-Welt vorstellt, können 
Sie ebenfalls nach der Veröffentlichung auf dem diesjährigen Kongress auf 
unserer Homepage www.dgsv-ev.de finden. 

Wir wünschen Ihnen einen ausgewogenen Endspurt im Jahr 2022 und freuen uns, 
Ihnen in dieser Ausgabe von unserem Jubiläumskongress in Fulda und in der letzten 
Ausgabe des Jahres vom Weltkongress in Barcelona berichten zu können.

Ihr Vorstand der DGSV e.V.

Der neu gewählte Vorstand ab 2023,  
v. l. n. r.: Rainer Stens, Klaus Wiese,  
Monika Schick-Leisten, Frank Deinet 
und Dirk Diedrich


