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Der Vorstand informiert

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

im letzten «Der Vorstand informiert» haben wir uns Gedanken zur Zukunft der 
DGSV gemacht. Heute möchten wir uns der Gegenwart zuwenden. 

Zurzeit läuft die erste Ausbildung zur Fachkraft für Medizinprodukte – FMA 
– DGSV. Mittlerweise gibt es vier anerkannte Bildungsstätten für die Ausbil-
dung FMA. Zwei wollen in diesem Jahr verbindlich mit der Ausbildung starten. 
Wir gehen sehr stark davon aus, dass sich bald weitere Bildungsstätten für die 
Durchführung der Ausbildung entscheiden. 
Das nächste Ziel, dass es nun zu erreichen gilt, ist die Anerkennung der Aus-
bildung auf der politischen Ebene. Wir sind sicher, dass unsere zielstrebigen 
Aktivitäten Früchte tragen werden. 
Ein weiteres Thema in der Gegenwart ist die Zukunft der Fachkundelehrgänge vor dem Hintergrund der Ausweitung der Ausbil-
dung. Der Bildungsausschuss und der Vorstand werden in den nächsten Sitzungen Lösungen finden. Sicherlich werden die Fach-
kundelehrgänge I und II weiterhin angeboten werden. 
Der Fachkundelehrgang III ist heute schon der Lehrgang für Leitungspersonal zur Vermittlung von Skills und Wissen für das Ma-
nagement einer Aufbereitungseinheit für Medizinprodukte. Gegebenenfalls wird dieser Lehrgang anders strukturiert werden, je-
doch noch nicht im laufenden Jahr. 
Sobald wir hier weitere Informationen haben, werden wir diese an dieser Stelle und auf unserer Webseite veröffentlichen. Soweit 
zu den rein fachlichen Themen, die uns zurzeit bewegen und an denen wir kontinuierlich arbeiten. 

Nun noch ein kleiner Ausblick auf den Weltkongress in Bonn. Wir freuen uns, Ihnen hier berichten zu können, dass das Interesse am 
Weltkongress der Aufbereitung von Medizinprodukten gewaltig ist. Die Industrieausstellung ist bereits so gut wie ausgebucht. Es sind 
viele Anfragen für Vorträge eingegangen, die in den nächsten Wochen vom «Scientific Committee» gelesen und bewertet werden.
In der nächsten Ausgabe der Zentralsterilisation soll dann auch der erste Entwurf des Programms veröffentlicht werden. 
Das Organisationskommittee kümmert sich derweil um die Gesamtorganisation auch jenseits der Vorträge. Übrigens können Sie 
sich schon jetzt für die Kongressteilnahme anmelden. Am besten im Internet – via Webseite der DGSV gelangen Sie zum Anmelde-
system. Noch gibt es einen «Frühbucherrabatt», den Sie nutzen sollten, wenn Sie können. 
Für den internationalen Kongress konnten wir auch die Bundeswehr erneut gewinnen, und sie wird in diesem Jahr die Luftverla-
defähige Sanitätseinheit (LSE) auf dem Vorplatz des World Conference Center präsentieren. Sicher ein Highlight des Kongresses, 
aber nicht das einzige. Wir haben noch weitere tolle Überraschungen für die Kongressteilnehmer geplant. Die werden wir jedoch 
heute noch nicht verraten. 

So, das war’s wieder einmal. Wir wünschen Ihnen allen viel Freude bei der Arbeit und einen sonnigen Frühling.  

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

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


