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

In Kürze beginnt die Vorweihnachtszeit. Dieses Jahr, das wie im Flug 
vergangen ist und schon bald wieder vorbei sein wird, hatte einige 
Highlights in der Welt der Aufbereitung und für die DGSV zu bieten.  
Das Größte dürfte die für das kommende Jahr geplante erste Durchfüh-
rung der Ausbildung zur «Fachkraft für Medizinprodukteaufbereitung 
– FMA» sein. Damit erreichen wir den Startpunkt eines sehr wichtigen 
Meilensteins in der DGSV, da es eines der Ziele unserer Fachgesell-
schaft ist, eine Berufsausbildung zu entwickeln.
Die Planung für den Ausbildungsstart im November 2016 schreitet mit 
großen Schritten voran. Das Curriculum für diese Ausbildung wird 
derzeit erstellt. Die organisatorischen Voraussetzungen werden vom 
Vorstand der DGSV definiert und alle benötigten Unterlagen werden vorbereitet. Dies wird sicher noch einige Zeit in Anspruch 
nehmen, aber wir sind davon überzeugt, dass wir am 2.11.2016 mit unserem ersten Pilotprojekt in Dortmund starten werden. Au-
ßerdem haben inzwischen weitere Bildungsstätten Interesse an der Durchführung der Ausbildung bekundet, und in Kürze werden 
wir Informationen dazu veröffentlichen. 
Übrigens bedeutet der Start der Ausbildung sicherlich nicht das Ende der Fach- und Sachkundelehrgänge. Diese werden in den 
kommenden Jahren parallel durchgeführt. 
Auch in diesem Jahr war unser DGSV-Kongress vom 4. – 6.10.2015 in Fulda wieder ein Riesenerfolg. Die stetig steigende Teilneh-
merzahl der vergangenen Jahre und die damit verbundenen beengten Räumlichkeiten in der ersten Etage des Kongresshotels muss-
ten wir leider verlassen. Die fast schon familiäre Atmosphäre während des Kongresses war in diesem Jahr nicht so sehr präsent, je-
doch bestätigen die durchaus positiven Bewertungen der Teilnehmer und der Industrieaussteller unsere Entscheidung für größere 
Räumlichkeiten. Deshalb werden wir in den kommenden Jahren das Raumkonzept sicher noch verbessern und sogar erweitern. 
Nähere Informationen dazu dann zu einem späteren Zeitpunkt an dieser Stelle.
Im Oktober haben die Mitglieder der WFHSS (World Federation for Hospital Sterilization Sciences) die DGSV als Gastgeber für den 
Weltkongress 2017 gewählt. Die Vorbereitungen für den internationalen Kongress in Fulda haben schon begonnen und werden uns 
in den nächsten zwei Jahren auf Trab halten. Wir sind überzeugt, dass wir in Fulda der Welt und unseren Mitgliedern einen gut or-
ganisierten Kongress präsentieren werden.
Zunächst wollen wir uns aber intensiv um den nationalen Kongress 2016 kümmern. Deshalb schon heute unsere Bitte an Sie, lie-
be Leser: Wenn Sie für den Kongress 2016 einen Vortrag oder einen Workshop anbieten wollen, dann wenden Sie sich bitte an den 
Vorstand – unter info@dgsv-ev.de nehmen wir sehr gern Ihre Vortragswünsche auf. Vielleicht haben Sie aber auch ein Thema, wel-
ches Ihrer Meinung nach unbedingt auf dem Kongress angesprochen werden sollte, dann teilen Sie uns das bitte mit. Gern werden 
wir versuchen, Ihre Themenvorschläge in das Kongressprogramm vom 2. – 4.10.2016 zu integrieren. 

Der Vorstand informiert

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

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


