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

so langsam wird es ernst, die Vorbereitungen für den diesjährigen Kongress 
laufen auf Hochtouren und wir befinden uns sozusagen auf der Zielgeraden. 
Das wissenschaftliche Programm steht und ist in dieser Ausgabe der Zentralste-
rilisation enthalten. Außerdem finden Sie dieses neben allen anderen Informa-
tionen auf der Homepage des WFHSS-Kongresses: www.wfhssbonn2017.com

Wir möchten noch einmal darauf hinweisen, dass das Hauptprogramm in Deutsch 
übersetzt wird, der Vortragsblock für den niedergelassen Bereich und die Hälfte 
der Workshops in deutscher Sprache stattfinden.

Alles ist bereit um die Welt der Aufbereitung und Sie in Bonn zu begrüßen.
Innerhalb des Kongresses findet auch in diesem Jahr die Mitgliederversammlung der DGSV am 5.10.17 statt, zu der wir jetzt schon 
herzlich einladen. Eine gesonderte Einladung geht den Mitgliedern dazu noch zu.

Unsere wichtigste satzungsgemäße Aufgabe erlebt auch ein weiteres Highlight. In Hildesheim wurde der zweite „Ausbildungs-
lehrgang zur Fachkraft für Medizinprodukteaufbereitung – FMA-DGSV® gestartet. Dazu lesen Sie bitte eine Pressemitteilung aus 
Hildesheim in dieser Ausgabe der Zentralsterilisation. Das Brandenburgische Bildungswerk wird in Potsdam am 1.10.2017 mit der 
Ausbildung beginnen. Innerhalb eines Jahres wird somit an drei Orten in Deutschland die Ausbildung zur Fachkraft für Medizin-
produkteaufbereitung – FMA-DGSV® durchgeführt. Dies sehen wir als sehr guten Start an, auf den wir alle stolz sein können. Für 
das nächste Jahr stehen bereits weitere Standorte in den Startlöchern. Sobald es möglich ist, werden wir dazu hier berichten und 
entsprechende Informationen auf der Homepage der DGSV zur Verfügung stellen. Wenn Sie selbst Interesse haben oder Sie jeman-
den kennen, der Interesse an der Ausbildung hat, dann melden Sie sich bitte bei den entsprechenden Bildungsträgern. 
Auch bei den weiteren Qualifizierungsmaßnahmen gibt es eine Änderung. So wird es ab 2019 den bisherigen Fachkundelehrgang III 
in der Art wie er bisher angeboten wird nicht mehr geben. Wir werden diesen Lehrgang grundsätzlich umstrukturieren und ihn an 
die stetig steigenden Anforderungen zur Leitung einer AEMP anpassen. Die Ansprüche an Leitungspersonal sind so vielschichtig 
geworden, dass eine neue inhaltliche Ausrichtung unumgänglich ist. Dazu ist es notwendig, diese Leitungsqualifikation auch durch 
eine nicht unerhebliche Anpassung der Unterrichtsstunden aufzuwerten. Ähnlich wie bei anderen Qualifizierungsmaßnahmen im 
Leitungsbereich (Stations- und Funktionsleitungslehrgänge) wird der Umfang 720 Unterrichtseinheiten betragen. Diesen Schritt 
wollen und müssen wir gehen, damit die AEMP-Leitungsposition zukünftig den Anforderungen der Arbeitswelt angepasst wird. In 
der Pflege und auch in den Funktionsbereichen eines Krankenhauses ist es üblich, dass z.B. die Stationsleitungen über eine 3-jäh-
rige Grundausbildung verfügen und darauf aufgebaut einen Stationsleitungslehrgang absolvieren. Die genauen Zulassungsvoraus-
setzungen werden in der Mitgliederversammlung bekannt gegeben.
Die Bildungsstätten, welche diesen zukünftigen Leitungslehrgang anbieten werden Sie, sobald die ersten dafür anerkannt sind, 
auf unserer Homepage finden. Aktuell befinden wir uns noch in der Entwicklung des Rahmenlehrplans und der Prüfungsordnung 
für diese Qualifizierungsmaßnahme.
Hier noch ein Hinweis: die Fachkunde-I- und -II-Lehrgänge der DGSV werden weiter veranstaltet, da der Bedarf an Fachkräften 
mit dieser Qualifikation riesig ist und die Nachfrage entsprechend hoch. Auch für den niedergelassenen Bereich wird es die be-
währten Sachkundelehrgänge für die Arzt- und Zahnarztpraxen, für Endoskop-Aufbereitung sowie für Tätowierer, Piercer und 
Podologen weiterhin geben.

Liebe Leserinnen und Leser wir wünschen Ihnen eine schöne Zeit und würden uns freuen, Sie beim diesjährigen Weltkongress der 
Aufbereitung von Medizinprodukten – WFHSS-Kongress in Bonn persönlich begrüßen zu dürfen. 
Bleiben Sie uns gewogen.

Der Vorstand informiert

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

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


