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SAVE THE DATE!
www.dgsv-ev.de

DaGehtSoViel

Liebe Mitglieder der DGSV, verehrte Leser der Zentralsterilisation, 

es ist geschafft, das Kongressprogramm für Fulda 2019 ist online! Auf der Kon-
gresshomepage (www.dgsv-kongress.de) und auch auf der Homepage der DGSV 
(www.dgsv-ev.de) können Sie das Programm online lesen und als PDF herunterla-
den.

Nun werden wir uns noch weiteren Aufgaben widmen, so ist der Pilotkurs der Aus-
bildung zur „Fachkraft für Medizinprodukteaufbereitung – FMA-DGSV“ in sein letztes 
Semester gestartet. Die Prüfungen werden im September bis Oktober dieses Jahres 
abgelegt, und dann kehren die ersten ausgebildeten Fachkräfte für Medizinproduk-
teaufbereitung – FMA-DGSV mit abgeschlossener Ausbildung an ihre Arbeitsplätze 
zurück. 

Damit wird sicher ein neues Zeitalter in der Aufbereitung starten. Jetzt gilt es umso 
mehr, die staatliche Anerkennung als Beruf voranzutreiben. Das Projekt beim Bun-
desinstitut für Berufsbildung ist angelaufen, und hier wird zunächst nach einer Ent-
scheidung gesucht, ob es einen Bedarf an einer staatlich geregelten Ausbildung in 
diesem Bereich gibt. Uns allen ist sicher klar, dass dies unbedingt erforderlich und 
längst überfällig ist. So sind wir guter Hoffnung, dass dieses Projekt Ende 2020 ei-
nen positiven Ausgang haben wird. 

Mittlerweile sind über 60 Schüler an anerkannten Bildungsstätten der DGSV in der 
Ausbildung, und in diesem Jahr werden weitere Schüler an den Start gehen. Wir sind 
als Vorstand sehr stolz darauf, dass die Ausbildung von Fachkräften so gut anläuft 
und freuen uns über jeden erfolgreichen Absolventen – immer nach dem Motto Da-
GehtSoViel.

Weitere Bildungsthemen stehen auf der Agenda des Vorstandes, so die Anerken-
nung von Fachkundeabschlüssen zur „Fachkraft für Medizinprodukteaufbereitung 
– FMA-DGSV“. Lesen Sie mehr dazu in der Veröffentlichung in dieser Ausgabe der 
Zentralsterilisation sowie auf der Homepage der DGSV.

Die (Aus)Bildung hat in den letzten Monaten, sogar Jahren viel Aufmerksamkeit, Ar-
beit und Zeit gefordert. Wir wollen uns in Zukunft aber auch mit anderen Themen 
der Aufbereitung befassen, also nicht nur im Bereich Bildung. Stichworte sind hier 
spannende Themen wie die Projekte des wissenschaftlichen Beirats, Auswirkungen 
der Medizinprodukteverordnung auf die Aufbereitungseinheiten und vieles mehr.

Sie wissen ja „DaGehtSoViel“, auch in Zukunft. Wir brauchen dazu Ihre Unterstüt-
zung, damit die DGSV immer dabei ist, wenn es um die Aufbereitung von Medizinpro-
dukten geht. Dafür setzen wir uns als Vorstand weiterhin ein. 

Es grüßen herzlich

Die 3 vom Vorstand der DGSV




