
124 | DGSV Zentralsterilisation 2/2016

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

Im ersten Heft der Zentralsterilisation haben wir Sie, liebe Leserinnen 
und Leser über die als Pilotprojekt am 02.11.2016 in Dortmund star-
tende dreijährige Berufsausbildung – Fachkraft für Medizinproduk-
teaufbereitung – FMA (DGSV®) informiert.
Die Reaktionen darauf sind nahezu alle sehr positiv. Endlich gerät et-
was in Bewegung. Neben den Stimmen der Begeisterung gibt es ver-
ständlicherweise jedoch auch Besorgnis: Was passiert mit all denje-
nigen, welche bisher die Tätigkeiten in den AEMPs/ZSVAs ausführen 
und auch erfolgreich an einer Qualifizierungsmaßnahme der DGSV 
teilgenommen haben? 
Auch darüber machen wir uns im Vorstand und den anderen Gremien 
der DGSV Gedanken. Wie die Entwicklung der Qualifizierungen in den AEMPs jedoch zukünftig sein wird, können wir im Moment 
nicht voraussagen. Wir sind aber davon überzeugt, dass schon bestehende Qualifizierungen (und hier zählt am Ende auch eine vor-
handene langjährige «Berufs»praxis) weiterhin Bestand haben werden.
Erst am Ende der dreijährigen Pilotausbildung in Dortmund und ggf. auch an weiteren Standorten in Deutschland werden wir uns 
diesem Thema konkret stellen können. Dann werden wir sehen, ob die Ausbildung angenommen wird und welche Möglichkeiten 
der Anerkennung anderer Abschlüsse möglich sind.
Da wir wissen, wie wichtig es ist, dass keine Lücke in der Qualifizierung der Mitarbeiter entsteht, treten wir weiterhin dafür ein, 
dass die Fach- und Sachkundelehrgänge an den anerkannten Bildungsstätten der DGSV durchgeführt werden. Der Fachkräfteman-
gel macht auch vor der Qualifikation der Mitarbeiter der Medizinprodukteaufbereitung nicht Halt. 
Noch einen Hinweis zum diesjährigen Kongress. Dieser wird, wie bereits angekündigt vom 02. – 04.10.2016 in Fulda stattfinden. 
In diesem Jahr wollen wir einen neuen Weg gehen und haben, auch im Vorgriff auf den Weltkongress im kommendem Jahr, ein 
Kongress-Organisationsbüro mit der Vorbereitung und Durchführung der Organisation unseres Kongresses beauftragt. Das Pro-
gramm des Kongresses wird wie gewohnt vom Beirat und Vorstand der DGSV gestaltet und wir können Ihnen schon jetzt mitteilen, 
es wird wieder sehr informativ und spannend für alle Teilnehmer. Das Programm werden Sie voraussichtlich ab Ende Mai auf der 
Homepage finden und auch in der nächsten oder spätestens in der vierten Ausgabe der Zentralsterilisation.

Der Vorstand informiert

Es grüßen Sie herzlich die Vorstandsmitglieder der DGSV e.V.

Klaus Wiese, Anke Carter, Maik Roitsch, Ute Wurmstich, Frank Deinet


