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v. l. n. r.:  Frank Deinet, Anke Carter, 
Klaus Wiese

DGSV-Kongress in Fulda
Neuer Termin:  
3. – 5. Oktober 2021

SAVE THE DATE!
www.dgsv-ev.de

DaGehtSoViel
Liebe Mitglieder der DGSV, verehrte Leser der Zentralsterilisation, 

auch in schwierigen Zeiten wie wir sie zurzeit erleben müssen geht natürlich so Einiges 
bei der DGSV. Schweren Herzens mussten wir auf Grund der Pandemie und der weiter-
hin geltenden Abstandsregelungen den diesjährigen Fachkongress zur Aufbereitung von 
Medizinprodukten der DGSV e.V. absagen.

Die jährliche Mitgliederversammlung wird trotzdem stattfinden. Am Sonntag, 
11.10.2020 ab 18:30 Uhr wird der Vorstand gemeinsam die Mitgliederversammlung 
online durchführen. Alle Mitglieder erhalten dazu vorab die Einladung sowie die Tages-
ordnung und alle notwendigen Informationen. 

Wir planen bereits jetzt den Kongress 2021 und hoffen, diesen durchführen zu können. 
Anlässlich des 25-Jährigen Bestehens der DGSV wollen wir den Kongress in besonderer 
Weise gestalten. Wie gewohnt wird unsere Veranstaltung im Kongress- und Kulturfo-
rum Hotel Esperanto in Fulda vom 03.10.2021 bis 05.10.2021 stattfinden. Bitte die-
sen Termin unbedingt vormerken und auch bei Bedarf schon einmal ein Zimmer im Hotel 
Esperanto buchen, das Kontingent ist sicher schnell ausgebucht. Wir freuen uns, wenn 
wir Sie im kommenden Jahr wieder persönlich begrüßen dürfen. 

Deshalb laden wir Sie bereits heute ein, Vorträge, Workshops oder Diskussionsbeiträge 
auf unserer Kongressseite einzureichen: www.dgsv-kongress.de. Wir wünschen uns Ihre 
zahlreichen Beiträge zur Gestaltung des Programms.

Natürlich dreht sich nicht alles nur um den Kongress der DGSV, die Gremien arbeiten wei-
terhin an den verschiedenen Themen. Aktuell sind folgende Themen in Bearbeitung:

Im Fachausschuss Qualität werden inzwischen auch online Sitzungen durchgeführt um 
die Erstellung von Empfehlungen für jede Ausgabe der Zentralsterilisation zu gewähr-
leisten.

Der Bildungsausschuss war und ist kontinuierlich mit der Überarbeitung und Aktualisie-
rung verschiedener Curricula, so z.B. der Sachkundelehrgänge befasst, weiterhin wurden 
ganz aktuell die Voraussetzungen für die Durchführung eines Lehrgangs für Praxisanlei-
ter in der Aufbereitungseinheit geschaffen. Der Rahmenlehrplan liegt den Bildungsstät-
ten vor, wir sind sicher, dass bald Lehrgänge angeboten werden. Termine finden Sie auf 
unserer Webseite. Dort sind inzwischen auch die ersten Termine für Ergänzungslehrgän-
ge zur Fachkraft für Medizinprodukteaufbereitung DGSV® eingestellt.

Der Fachausschuss HBT führt auch in Zeiten der Pandemie Sitzungen online durch, um 
weitere Beiträge rund um das Thema Hygiene, Bau und Technik zu veröffentlichen. 

Dank der Initiative einiger Mitglieder des Beirats haben wir inzwischen einen Auftritt bei 
Facebook, der schon recht häufig besucht wird. 

Gehäufte Anfragen, vor allem bezüglich der Aufbereitung von Masken wie FFP2, aber 
auch viele Anfragen bezüglich Anerkennung der Ausbildung zur „Fachkraft für Medizin-
produkte-FMA-DGSV“ beschäftigen die Vorstandsmitglieder seit einigen Monaten. Wei-
terhin arbeiten wir auch in der Projektgruppe des Bundesinstitutes für berufliche Bil-
dung – BIBB bezüglich der Notwendigkeit einer Berufsausbildung mit – hier hoffen wir in 
diesem Jahr noch ein Ergebnis zu erhalten. Ebenfalls sind wir aktiv in den Leitliniengre-
mien tätig, hervorzuheben ist hier die neue Leitliniengruppe mit Mitgliedern der DGKH, 
des AKI und der DGSV zur Erstellung einer Leitlinie für die Validierung von Dampfsterili-
sationsprozessen. 

Wie Sie sehen können, gibt es viel zu tun für die aktiven Mitglieder der DGSV.

Eines müssen wir hier noch erwähnen, auch wenn wir heute noch keine Lösung haben. 
Unsere Webseite www.dgsv-ev.de war und ist seit einiger Zeit nicht für Jeden erreichbar, 
der sie aufruft. Die Experten haben bis heute noch keine vollumfängliche Lösung gefun-
den, arbeiten jedoch mit Hochdruck daran, also versuchen Sie es immer mal wieder. 

Bleiben Sie uns gewogen!

Es grüßt herzlich

Ihr Vorstand


