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Liebe Mitglieder der DGSV® e.V., sehr verehrte Leserinnen und Leser 
der Zentralsterilisation,

welche Highlights beschäftigten die DGSV® e. V in den vergangenen Mo-
naten seit Erscheinen der letzten Zentralsterilisation, um in der Rubrik 
«Der Vorstand informiert» Erwähnung zu finden?
Ein besonderes Highlight vollzog sich am Samstag, den 24.05.2014. An 
diesem Tag wurde die 50. Bildungsausschuss-Sitzung in unserer Ver-
einsarbeit durchgeführt. 
Der Bildungsausschuss (kurz und zweckmäßig – aber auch liebevoll – BA 
genannt) ist einer der ersten Fachausschüsse, welcher schon 5 Tage nach 
Gründung der DGSV® seine Arbeit aufgenommen hat. 
Der Vorstand möchte es nicht versäumen, an dieser «öffentlichen Stelle» allen Gründungsmitgliedern und Mitgliedern 
für die ehrenamtlich geleistete Arbeit seinen Dank auszusprechen. Besondere Beachtung soll unser Ehrenmitglied 
Ilse Voigt an dieser Stelle erfahren, sie hat den Bildungsausschuss viele Jahre als Vorsitzende geleitet und ist bis zum 
heutigen Tag für unser Vereinsanliegen «Bildung» aktiv tätig, vielen herzlichen Dank.
In dieser 50. Sitzung ergab sich ein weiteres Highlight: 
Der Beschluss zur Erweiterung des Fachkundelehrgangs II – DGSV®. Neben einer zeitlichen und inhaltlichen Erwei-
terung (von bisher 80 UStd. auf 120 UStd.) wurde auch ein Praktikumsanteil zwischen den einzelnen Lehrgangsblö-
cken etabliert. Definiert mit einem klaren Praktikumsauftrag soll er in den verschiedenen Bereichen eines Kranken-
hauses absolviert werden.
Zielgruppe des Fachkundelehrgangs II sind weiterhin Schichtleitungen, Absolventen, die einen Abschluss FK III an-
streben und, um den Ansprüchen aus den Änderungen des Fachkunde I Rechnung tragen zu können, ZSVA-Mitar-
beiter, die eine Tätigkeit als Praxisanleiter zur Unterstützung der FK-I-Absolventen übernehmen.
Und da aller guten Highlights drei sind: 
Ein weiterer Fachausschuss der DGSV® wurde während der Beiratssitzung im Februar 2014 gegründet. Der «FA Hy-
giene, Bau und Technik» wird insbesondere die Empfehlungen zum Thema «Bauliche Voraussetzungen» aus den 
Jahren 2007 – 2008 aktualisieren, da diese nicht mehr dem aktuellen Stand von Wissenschaft und Technik entspre-
chen und daher einer Überarbeitung erforderlich ist.
Apropos «Stand von Wissenschaft und Technik». Mit Nennung dieser Messlatte muss erwähnt werden, dass es neben 
Highlights auch Schatten gibt. Gemeint sind jene Schatten, die uns bei manchen Anfragen bezüglich Herstellerinfor-
mationen, welche über info@dgsv-ev.de an den Vorstand gerichtet werden, über das Gesicht ziehen.
Das nun vor fast zwanzig Jahren (am 01.01.1995) in Kraft getretene Medizinproduktegesetz fordert, dass Medizin-
produkte dem Stand von Wissenschaft und Technik entsprechen müssen. In der DIN EN ISO 17664 wird dazu aus-
geführt, welche Angaben der Hersteller zur Aufbereitung von mehrfach verwendbaren Medizinprodukten zur Ver-
fügung stellen soll.
Nach wie vor gibt es Hersteller, die von dieser ISO-Norm keine Kenntnis haben (oder haben wollen). Unzureichende 
oder gar falsche Herstellerangeben führen in den Aufbereitungseinheiten zu unnötigen Zeit- und Energieverschwen-
dungen und forcieren potentielle Gefährdung für den Patienten. 
Liebe Kollegen, wenn auch Sie Probleme mit Aufbereitungsempfehlungen haben und die Hersteller diese nicht präzi-
sieren, dann wenden Sie sich an uns oder machen Sie eine Vorkommnismeldung beim Bundesinstitut für Arzneimittel 
und Medizinprodukte – Abteilung Medizinprodukte. Auf der Homepage des www.BfArM.de steht ein Onlineformular 
«Formblatt für die Meldung von Vorkommnissen durch Anwender, Betreiber und sonstige Inverkehrbringer nach § 3 
Abs. 2 bis 4 der Medizinprodukte-Sicherheitsplanverordnung» zur Verfügung. Scheuen Sie sich nicht, von der Vor-
kommnismeldung Gebrauch zu machen, damit auch in diesem Bereich die Schatten verdrängt werden.
Bevor ich Ihnen einen schönen Sommer voller Highlights wünsche, möchte ich aber noch einen Scheinwerfer auf 
unseren diesjährigen Kongress richten. Aktuelle Informationen und vor allem das Anmeldeformular finden Sie auf 
unserer Homepage: www.dgsv-ev.de hinter dem Button DGSV-Kongresse.

Bleiben Sie uns gewogen,

für den Vorstand der DGSV® e. V. 

Der Vorstand informiert

Maik Roitsch, Vorstandsvorsitzender


