DaGehtSoViel
Liebe Mitglieder der DGSV, verehrte Leser der Zentralsterilisation,
wie im letzten DaGehtSoViel versprochen, wollen wir uns nun auch wieder anderen
Aufgaben widmen, da die Entwicklung des Berufsbildes und die Aktualisierung der
Fach- und Sachkundelehrgänge sehr viel Zeit in Anspruch genommen haben.
Seit Anfang Juni läuft eine deutschlandweite Online-Umfrage unter allen Mitarbeitern, die in der Aufbereitung von Medizinprodukten tätig sind. Auf der Homepage
finden Sie den Zugang zur Umfrage: „Blitzlicht“. Bitte beteiligen Sie sich, wenn Sie
in der Aufbereitung tätig sind und informieren Sie auch andere darüber. Um einen
Überblick über verschiedene Aspekte der Tätigkeiten der Mitarbeitenden zu erhalten haben wir diese anonyme Umfrage gestartet.
Wir möchten herausfinden, wie die Tätigkeiten in der AEMP bewertet werden, welche Qualifikationen in der „Aufbereitung von Medizinprodukten“ vorliegen, und wie
die Situation am Arbeitsplatz eingeschätzt wird.
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Die Umfrage läuft noch bis Anfang September. Die Ergebnisse werden wir dann im
Oktober auf dem Kongress in Fulda präsentieren.
Gleichzeitig waren unsere Fachausschüsse wieder sehr aktiv und es gab verschiedene neue Empfehlungen sowohl aus dem FA Qualität und dem FA Hygiene, Bau und
Technik. Ein Blick auf die Homepage lohnt sich immer.

Fulda
2. – 4. Oktober 2019

Eine neue Arbeitsgruppe stellt sich dem Thema „Umgebungsbedingungen in einer
AEMP“. Die erste Sitzung startet im August.

SAVE THE DATE!

Zum Kongress wird sich auch der Wissenschaftliche Beirat der DGSV konstituieren.
Die erste Sitzung findet am 1. Oktober in Fulda statt.

www.dgsv-ev.de

Für viele Beschäftigte in der Aufbereitung wollen wir auch noch darauf hinweisen,
dass die Ausbildungs- und Prüfungsordnung für die Ergänzungslehrgänge zur Anerkennung als FMA veröffentlicht wurde. Das Curriculum wird noch vor dem Kongress
folgen. Ab 2020 besteht somit die Möglichkeit sich weiter zu qualifizieren und die
Berufsbezeichnung „Fachkraft für Medizinprodukteaufbereitung-FMA-DGSV®“ zu
erwerben – natürlich nach Ablegen einer Prüfung.
Wir möchten an dieser Stelle auch auf den WFHSS-Kongress in Den Haag vom 31.10.
bis 02.11.2019 hinweisen. Falls möglich, nehmen Sie doch die Gelegenheit wahr
und besuchen Sie den Weltkongress für Aufbereitung in unserem Nachbarland. Wer
weiß, wann der nächste internationale Kongress quasi in der Nachbarschaft stattfinden wird. Das Programm und weitere Informationen finden Sie auf der Kongresswebseite wfhss2019thehague.com
Die meisten Vorbereitungen zum Kongress in Fulda sind abgeschlossen. Hier zum
Schluss noch einmal der Hinweis: der diesjährige Kongress findet vom 02.10. bis
04.10.2019 in gewohnter Umgebung im Hotel Esperanto statt. Wir haben in diesem
Jahr ein abwechslungsreiches und informatives Programm zusammengestellt. Nähere Informationen finden Sie online unter: www.dgsv-kongress.de und auch auf der
Homepage der DGSV (www.dgsv-ev.de).
Es grüßen herzlich
Die 3 vom Vorstand der DGSV

Bitte beteiligen
Sie sich an unserer
„Blitzlicht“-Umfrage
– hier geht es direkt
zur Teilnahme.
Zentralsterilization | Volume 27 | 4/2019

227

