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

der 25. Jubiläumskongress der DGSV ist vorüber. Wir freuen uns sehr darüber, 
dass dieser vor Ort und Live stattfinden konnte und soviel Zuspruch erfahren 
hat. Zwar waren nicht so viele Teilnehmer wie 2019 beim letzten Kongress vor 
der Corona-Pandemie in Fulda, aber mit solch einem großen Ansturm haben wir 
alle nicht gerechnet. So konnten wir über 800 Teilnehmer begrüßen! 

Angelehnt an ein berühmtes Ballsport-Sprichwort: „Nach dem Kongress 
ist vor dem Kongress“, möchten wir Sie heute schon zu unserem nächsten, 
dem 26. Kongress der Deutschen Gesellschaft für Sterilgutversorgung e.V. 
(DGSV) einladen.

Sie möchten gerne Vorträge zu Fachthemen einreichen oder haben Vorschläge 
zu Themen, die Sie gern hören und diskutieren würden, dann nutzen Sie unser 
Abstract-System, dass wir ab 1. Januar 2023 für Sie öffnen.

Die Mitgliederversammlung war auch in diesem Jahr wieder ein zentrales Er-
eignis des Kongresses. Alle Mitglieder waren aufgerufen, sowohl den Vorstand 
als auch den Beirat neu zu besetzen. Für den Vorstand wurden Frank Deinet,  
Dirk Diedrich, Monika Schick-Leisten, Rainer Stens und Klaus Wiese von den 
Mitgliedern gewählt. Der Beirat ist mit maximal 25 Mitgliedern etwas stärker  
aufgestellt. Die Namen der von der Mitgliederversammlung bestimmten  
Beiräte veröffentlichen wir auf unserer Webseite.

Der neue Vorstand wird sich im Januar 2023 konstituieren und im neuen Jahr 
seine Arbeit aufnehmen.

Als scheidender bzw. im Amt bestätigter Vorstand möchten wir uns für  
das in den vergangenen Jahren entgegengebrachte Vertrauen und für die 
Unterstützung durch die Mitglieder der DGSV e.V. bei der Verwirklichung 
und Umsetzung der Satzungsziele sowie der Aufträge aus der Mitglieder-
versammlung bedanken.

In der diesjährigen Mitgliederversammlung wurden auch 4 Ehrenmitglieder 
ernannt, die sich in unterschiedlichster Weise in der DGSV e.V. verdient 
gemacht und für deren Ziele eingesetzt haben: Karin Blümel, Adelheid Jones, 
Dr. Maria-Theresia Linner und Angelika Schlepp.

Auf Vorschlag des Vorstands und durch Beschluss der Mitgliederversamm-
lung wird ab 2023 jährlich ein Innovationspreis für praxisorientierte Arbeiten 
in der Medizinprodukteaufbereitung vergeben. Dieser Preis wird den Namen 
Anke-Carter-Preis tragen – in Erinnerung an die besonderen Verdienste von 
Anke Carter, die plötzlich und unerwartet im Januar verstorben ist. Anke Carter  
hat die DGSV e.V. in den letzten 25 Jahren maßgeblich und erfolgreich mit-
gestaltet. Eine Satzung zur Preisvergabe wird zeitnah veröffentlicht.

Unser Herzensprojekt, die staatliche Anerkennung der Ausbildung zur Fachkraft 
für Medizinprodukteaufbereitung–FMA-DGSV® nimmt weiter Formen an und macht 
gute Fortschritte in der Interaktion mit relevanten Verbänden und Institutionen.

Der neu gewählte Vorstand ab 2023,  
v. l. n. r.: Rainer Stens, Klaus Wiese,  
Monika Schick-Leisten, Frank Deinet 
und Dirk Diedrich
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Ein weiteres Thema, bei dem wir auf Ihre Unterstützung angewiesen sind, ist die AEMP-Benchmark. Gemeinsam mit 
unseren Projektpartnern von der RWTH-Aachen haben wir uns auf den Weg gemacht, verlässliche Zahlen und Bewer-
tungsmaßstäbe für die Arbeit in der AEMP zu schaffen. Um dieses Ziel zu erreichen, brauchen wir Sie! Aus dem Zusam-
menwirken vieler gemeinsamer Abteilungen und Personen lassen sich messbare und damit für alle nutzbare Daten 
erstellen, die uns voranbringen können. Gehen Sie diesen Weg mit uns. Weitere Informationen dazu finden Sie unter 
https://www.dgsv-ev.de/aemp-benchmark/.

Am 5. Dezember 2022 findet das letzte DGSV-Live in diesem Jahr zum Thema: „Aufbereitung von Anästhesiematerial 
– Was machen die da eigentlich mit?“ statt. Im neuen Jahr, am 9. Januar 2023, wird uns Dr. Jürgen Gebel vom Verband für 
Angewandte Hygiene e. V. (VAH) die Neuerungen der im Oktober veröffentlichten KRINKO-Empfehlung zur Flächenhy-
giene vorstellen. Wir freuen uns über ihre Anmeldung auf www.dgsv-live.de.

Zu guter Letzt bleibt uns als Vorstand, Ihnen allen für Ihr Engagement, für Ihren Zuspruch und für Ihr Mandat als Mitglied der 
DGSV e.V. Danke zu sagen. Wir wünschen Ihnen und Ihren Familien einen besinnlichen Jahreswechsel.

Ihr Vorstand der DGSV e.V.


