DaGehtSoViel
In der ersten Ausgabe der Zentralsterilisation konnten Sie lesen, dass der neu konstituierte Vorstand auch die regelmäßige Kolumne neu benannt hat: DaGehtSoViel
– in der Tat, liebe Mitglieder der DGSV und liebe Leser der Zentralsterilisation, das
können wir bestätigen, es geht wirklich so viel.
Das Jahr hat gerade begonnen und schon stehen wir wieder mitten in unserem
Alltag, dienstliche Termine, Vorstandssitzungen, Bildungsausschusssitzung, Beiratssitzung und noch weitere Sitzungen. Man kann den Eindruck gewinnen, dass
eine Sitzung die andere jagt. Und dann gibt es da ja auch noch den Alltag und die
Familie, diese bleibt bei dem stressigen Tagesablauf oft genug auch auf der Strecke. Hier ist eine besonders gute Terminkoordinierung notwendig. Aber wer kennt
das nicht, der Terminkalender ist schon im Januar für das Jahr fast komplett gefüllt.
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Und da sind wir bei einem wichtigen Termin, an diesen möchten wir hier unbedingt
erinnern, vom 2. bis 4. Oktober 2019 wird das jährliche Highlight stattfinden, unser Fachkongress der DGSV. Dazu können Sie aktuell ein Abstract einreichen, damit das Programm auch abwechslungsreich wird. Es sind noch reichlich Lücken im
Programm, sodass wird hier noch einmal erinnern möchten und alle auffordern, die
ein interessantes Thema haben, sich im Abstract-System zu registrieren und einen
Vortrag einzureichen. Auch in diesem Jahr gibt es kein Motto, Schwerpunktthemen werden aber sicher die Ausbildung zur Fachkraft für Medizinprodukteaufbereitung – FMA-DGSV® sowie die Anerkennung dazu für andere Abschlüsse, weitere
Bildungsmaßnahmen der DGSV, die Aufbereitung von flexiblen Endoskopen, und
sicher auch die Aktualisierung von Gesetzen und Normen sein. Einen Parallelblock
für den niedergelassenen Bereich werden wir auch wieder anbieten, dafür liegen
auch schon Vortragsangebote vor. Workshops werden ebenfalls wieder über den
Beirat der DGSV organisiert. Hier gibt es schon einige Angebote, aber gern können Sie sich auch hier noch mit Themen an den Beirat der DGSV wenden (beirat@
dgsv-ev.de).
Da geht so viel, hier möchten wir über wichtige Ereignisse innerhalb der DGSV
informieren. Ein wichtiges ist sicher die vom Vorstand beschlossene Möglichkeit
eine Anerkennung der Ausbildung zur Fachkraft für Medizinprodukteaufbereitung – FMA-DGSV®. Das Thema ist sehr wichtig und daher möchten wir hier auch
noch einmal auf die detaillierte Darstellung zur Anerkennung verweisen, welche
Sie ebenfalls in dieser Ausgabe der Zentralsterilisation finden sowie auf unserer
Homepage, direkt auf der Startseite verlinkt: www.dgsv-ev.de
Die Organisation des Kongresses wird wie inzwischen bewährt durch die Congress
Compact 2C GmbH erfolgen.
Nun wissen Sie „DaGehtSoViel“ – auch in der Zukunft. Wir brauchen dazu Ihre Unterstützung, damit die Stimme der DGSV weiterhin immer dann gehört wird, wenn
es um die Aufbereitung von Medizinprodukten geht. Dafür setzen wir uns als Vorstand ein.

Es grüßen
Die 3 vom Vorstand der DGSV
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