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v. l. n. r.:  Rainer Stens, Klaus Wiese, 
Monika Schick-Leisten, Frank Deinet,  
Dirk Diedrich

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

wie Sie sicherlich unserer Webseite und dem Newsletter entnehmen konnten, wurde 
aus terminlichen Gründen der Kongress-Veranstaltungsort für 2023 gewechselt.

Der diesjährige 26. DGSV-Fachkongress der Aufbereitung von Medizinprodukten 
wird im CongressPark Wolfsburg stattfinden.

Um uns vorab ein Bild vom Veranstaltungsort machen zu können, wurde auch 
die Vorstandsitzung von Fulda nach Wolfsburg verlagert. Die Führung durch den 
CongressPark hat uns vom ersten Moment an begeistert. Nun sind wir erleichtert, 
dass wir zusammen mit Congress Compact 2C GmbH eine gute Alternative zu Fulda 
finden konnten.

Vieles wird gleich sein und doch wird es komplett anders. Ganz bestimmt wird 
es ein Wiedersehen von bekannten Gesichtern in neuen Räumen zum gewohnten 
und liebgewonnen Termin. Der CongressPark und das Hotel sind nicht in einem 
Gebäude vereint, aber fußläufig erreichbar. Vom großen lichtdurchflutetem 
Foyer, in dem die Industrieausstellung ihren Platz findet, verzweigen sich drei 
große Veranstaltungsräume.

Nun gilt es, diese Räumlichkeiten mit Programm und Vorträgen zu füllen. Viele 
Ideen und Visionen sind Bestandteil unserer Planungen und Sie können gespannt 
sein. Aber auch wir sind nun sehr neugierig auf die Themen, welche 
Sie uns für den diesjährigen Kongress mit Vorträgen, Workshops 
und Diskussionsforen einreichen. Das Abstract-System ist über 
die Kongresshomepage www.dgsv-Kongress.de noch bis 31. März 
geöffnet.

Und natürlich ist im Rahmenprogramm des diesjährigen 
Kongresses auch die Mitgliederversammlung der DGSV e.V. am 
Abend des 04. Oktober 2023 in Wolfsburg fest verankert.

Neu dagegen ist in diesem Jahr die erstmalige Auslobung 
des Anke-Carter-Innovationspreises. Die DGSV e.V. möchte, 
dass praxisnahe Arbeiten und Innovationen aus der Aufberei-
tung, die zu einer Verbesserung von Arbeitsabläufen, der Hy-
giene und der Patientensicherheit führen in geeigneter Weise 
Honorierung finden. Wir freuen uns auf die Einreichung ihrer 
Bewerbungen. Sprechen Sie dazu auch gerne Menschen aus dem 
Umfeld der Aufbereitung an, deren Ideen sie als preisverdächtig 
ansehen. Weitere Infos dazu finden Sie auf unserer Homepage 
www.dgsv-ev.de.

Auch wenn der Fokus momentan stark auf der Kongresspla-
nung liegt, laufen natürlich auch noch viele andere Themen im 
Hintergrund. Sowohl bei der Fortbildung als auch beim Berufsbild 
gibt es viel zu tun, dazu mehr in der nächsten Ausgabe.

Ihr Vorstand der DGSV e.V.
Klaus Wiese, Monika Schick-Leisten, Rainer Stens, Frank Deinet 
und Dirk Diedrich

Wolfsburg wir kommen – der 26. DGSV-Fachkongress 
findet vom 04.10.-06.10.2023 im CongressPark 
Wolfsburg statt.


