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Ausbildung zur «Fachkraft für Medizinprodukteaufbereitung – FMA DGSV®» startet im November 2016 in Dortmund
Die erste dreijährige Ausbildung zur «Fachkraft für Medizinprodukteaufbereitung – FMA (DGSV)» wird ab 2. November 2016 in Dort-
mund stattfinden. Damit erreicht die DGSV einen wichtigen Meilenstein, da es eines der erklärten Ziele unserer Fachgesellschaft ist, eine 
Berufsausbildung zu entwickeln. Die Ausbildung basiert auf dem Curriculum der Deutschen Gesellschaft für Sterilgutversorgung DGSV 
e.V. Die Katholische Schule für Gesundheits- und Pflegeberufe Dortmund gGmbH ist von der DGSV für diese Ausbildung anerkannt. 
Schon während der laufenden Ausbildung werden folgende Qualifikationen erworben: Fachkunde I, Sachkunde Endoskopie, Fachkun-
de II, Validierung.  Die Abschlussprüfung erfolgt in schriftlicher, mündlicher und praktischer Form nach Prüfungsordnung. Für diese 
Ausbildung wird ein Zertifikat der DGSV sowie ein Zeugnis verliehen.
Weiteres zum Curriculum dieser Ausbildung finden Sie auch auf der Website der DGSV www.dgsv-ev.de 
Fach- und Sachkundelehrgänge werden im Übrigen in den kommenden Jahren weiter parallel durchgeführt.  ■

Liebe Mitglieder der DGSV® e.V., sehr verehrte Leserinnen und Leser der Zentral-
sterilisation,

Was ist dies für ein Sommer, der irgendwie nicht das präsentiert, was wir von ihm 
erwarten? Auf kurzfristigen tropischen Sonnenschein folgt in kurzer Zeit ein Tem-
peratursturz, der uns allzu schnell einen Vorgeschmack auf den Herbst vermittelt. 
Gefühlsmäßig ist uns diese «Herbstnähe» doch sehr unwillkommen. Denn wir sind 
mitten in den Vorbereitungsmaßnahmen für die großen Herbstprojekte. Auch wenn 
von außen betrachtet die Aktivitäten des Vereines in einem vermeintlichen Sommer-
loch dahinplätschern, ist im Inneren eine konzentrierte Geschäftigkeit feststellbar. 
Und da kommt uns dieses Wetter eher recht. So hat die/der engagierte DGSVlerIn 
nicht unbedingt den Gedanken «draußen zu sein wäre jetzt schöner».  
Welche Herbstprojekte sind dies? Projekt Nr.1 (die Reihenfolge ergibt sich aus den 
von uns gesetzten Terminen) ist der Relaunch unserer Website. Da, sind wir der Meinung, muss unbedingt eine Sommerfrische rein. Diese 
Sommerfrische möchten wir vor unserem Kongress präsentieren. Ein zeitgemäßes Erscheinungsbild mit komfortablen Funktionen sowie 
Informationsdarbietung ist beauftragt und wird durch den Vorstand begleitet. 
Das Stichwort «Kongress» führt uns zu dem zweiten Projekt, nämlich unser diesjähriger nationaler Kongress. Auch hier stecken wir mit-
ten in den Vorbereitungen und sind ganz froh über die Unterstützung, die uns aus dem Beirat sowie dem von uns beauftragten Kongress-
Organisationsbüro zuteilwird. 
Denn kurz nach dem Kongress steht unser «Herzblutprojekt» an der Startlinie, die dreijährige Ausbildung zur Fachkraft für Medizinpro-
dukteaufbereitung – FMA, die am 2.11.2016 in Dortmund beginnt. Und da sind bestimmt nicht nur die Teilnehmer aufgeregt und ganz 
erwartungsfroh bzw. -voll. Hier geht ein großer Teil unserer Organisationsenergie hinein. Bevor wir aber den Startschuss geben, sind wir 
nicht nur gedanklich weiter, sondern auch räumlich, nämlich «Down Under» in Brisbane. Dort holen wir den Staffelstab des Weltkongres-
ses um ihn nach Deutschland zu bringen und die Aufbereitungswelt herzlich im Namen unserer Mitglieder einzuladen. Auch wenn es 
noch über ein Jahr hin ist, sind wir hier emsig bei den Vorbereitungen, damit der gemeinsam veranstaltete nationale Kongress der DGSV 
e.V. und der Weltkongress der WFHSS 2017 in Deutschland ein voller Erfolg wird.  
Sie sehen also: «Keine Atempause, Geschichte wird gemacht!» Und wenn wir schon im gleichnamigen Liedtext der Gruppe Fehlfarben 
sind, so muss diese Zeile noch dazu: «Es geht voran!»
Denn im Rückblick dürfen wir beruhigt feststellen, dass es nun seit 20 Jahren immer «voran» geht. Und dies bringt uns zu dem letzten 
Herbstprojekt. Nachdem wir auf dem nationalen Kongress unser 20jähriges Vereinsbestehen mit Ihnen würdigen, werden wir in einem 
kleineren Kreis am Gründungsort und -termin in Tübingen mit den damaligen Gründungsmitgliedern gemeinsam «Geburtstag» feiern und 
versuchen, so unseren Dank auszudrücken für die geleistete Vereinsarbeit.

Wissen Sie was? So betrachtet, ist es eigentlich doch ein ganz toller Sommer, oder? 

Wir freuen uns auf Sie im Herbst in Fulda!

Der Vorstand informiert

Herzlichst Ihre Vorstandsmitglieder der DGSV e.V.

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




