DaGehtSoViel
Liebe Mitglieder der DGSV, verehrte Leser der Zentralsterilisation,
das neue Jahrzehnt 2020 ist gestartet und was erwarten wir von diesem und den
kommenden Jahren. Als wichtigstes Ziel wird in diesem Jahr die Voruntersuchung zum
Berufsbild des Bundesinstitutes für Berufsbildung stehen. Dieses Projekt soll bis
Ende des Jahres 2020 abgeschlossen sein. Wir hoffen auf ein positives Ergebnis.
Viele Anfragen erreichen uns zum Thema FMA/Ergänzungslehrgänge sowie Fachkunde III/Managementlehrgänge. Hier ist bei vielen Mitarbeitern eine Unsicherheit zu
erkennen. Die Sorge um den Arbeitsplatz oder das Aberkennen der erreichten Qualifikation wird immer wieder Thema. Deshalb hier noch einmal der grundsätzliche Hinweis auf die Informationen auf der Homepage. Niemand verliert seine erreichte Qualifikation. Jeder hat die Möglichkeit, im Rahmen der Qualifizierungsmaßnahmen der
DGSV eine höherwertige Qualifikation zu erreichen, um sich auf die Anforderungen
und Änderungen der Zukunft vorzubereiten.
Die DGSV entscheidet nicht darüber wer welche Qualifikation benötigt – die DGSV
bereitet nur den Weg und das Angebot in eine professionalisierte Qualifikation der
Mitarbeitenden, um die Qualität der Aufbereitung zu verbessern.
Auf der letzten Mitgliederversammlung wurde das Meinungsbild der Mitglieder zur
Beteiligung der DGSV an den neuen Medien/Social Media abgefragt. Das Votum zeigte
deutlich den Wunsch, sich diesem Bereich zu öffnen. Der Beirat der DGSV hat sich dieser Thematik angenommen und wird sicher bis zur nächsten Mitgliederversammlung
das Ergebnis vorstellen.
In diesem Jahr heißt es auf dem Kongress: „Es liegt was in der Luft“. Erleben Sie
selbst den 24. DGSV-Kongress in Fulda vom 11. – 13.10.2020. Das Abstract System für den diesjährigen Kongress haben wir gestartet. Sollten Sie selbst einen Beitrag (Vortrag, Workshop, Diskussionsforum, Poster) für den Kongress leisten wollen,
so benutzen Sie bitte unser Abstract-System (www.dgsv-kongress.de) um Ihren Beitrag anzumelden. Und wer schon jetzt sich für den Kongress anmelden will, kann das
hier vornehmen: www.dgsv-kongress.de. Auch Industrieaussteller können sich ab sofort für die begleitende Industrieausstellung anmelden, ebenfalls über die Homepage:
www.dgsv-kongress.de.
Was es sonst noch vom Vorstand und den Gremien und Arbeitsgruppen zu berichten gibt:
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1. Der Beirat hat seine erste Sitzung in diesem Jahr abgehalten und dort verschiedene Themen, wie z.B. Social Media, und die Planung für das Programm zum diesjährigen Kongress bearbeitet.
2. Der Bildungsausschuss hat ebenfalls die erste Sitzung im Jahr 2020 absolviert und
hier Themen wie den Sachkundelehrgang für Arzt- und Zahnarztpraxen auf den Prüfstand gestellt. Außerdem wurde die Frage gestellt, ob wir einen Lehrgang für Praxisanleiter brauchen. Es werden sicher demnächst erste Ergebnisse zu erwarten sein.
3. Die Fachausschüsse Qualität und Hygiene-Bau-Technik arbeiten bereits an neuen
Empfehlungen und die nächsten Veröffentlichungen finden Sie wie immer hier in
der Zentralsterilisation.
4. Der Wissenschaftliche Beirat hat seine Tätigkeit aufgenommen und bereits verschiedene Projekte angestoßen.
5. In den verschiedenen Leitliniengruppen (Verpackung, RDG, RDG-E) sind unsere
Mitglieder wieder in die Arbeit eingestiegen und arbeiten an den Aktualisierungen
der Regelwerke.
Auf der Homepage finden Sie unter „DGSV Aktiv“ alle Termine der Gremien und Arbeitsgruppen, an denen die aktiven Mitglieder der DGSV teilnehmen. Das ganze Jahr
2020 ist bereits verplant.
An dieser Stelle wird in Zukunft auch der Beirat veröffentlichen.
Bleiben Sie uns gewogen
Es grüßt herzlich
Ihr Vorstand
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