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Karin Gehrmann & Rainer Stens

DaGehtSoViel – Praxisanleitung in 
der AEMP
Unser Satzungsziel: Schaffung eines Berufsbildes – und jetzt?

Liebe Mitglieder der DGSV, verehrte Leser der Zentralsterilisation, 

durch den Start der Berufsausbildung zur Fachkraft für Medizinprodukteaufbereitung –  
FMA  – DGSV® im Jahr 2016 gibt es ein Berufsbild für die Ausbildung von Beschäftigten in 
der Aufbereitung von Medizinprodukten. Die Anforderung einer geeigneten Ausbildung 
wird in der Medizinproduktebetreiberverordnung §5 erwähnt. Damit ist zunächst ein sat-
zungsgemäßes Ziel der DGSV erreicht. Natürlich ist das aber kein Anlass die Hände in den 
Schoß zu legen. Nichts ist wichtiger, als sich stetig weiter zu entwickeln und den aktuel-
len Bedürfnissen der Zeit anzupassen, während die ersten Absolventen der Ausbildung 
zur Fachkraft für Medizinprodukteaufbereitung – FMA – DGSV® bereits in den Abteilun-
gen im Einsatz sind und regelmäßig weitere Ausbildungsjahrgänge hinzukommen.

Eine enorme Verantwortung liegt dabei in einer guten praktischen Ausbildung neuer Mit-
arbeiterinnen und Mitarbeiter. Dies ist ein unverzichtbarer Bestandteil der Qualitätssi-
cherung in der AEMP. Praxisanleiterinnen und Praxisanleiter gestalten die Zukunft, sind 
Experten in ihrem Fachgebiet, vor allem aber Vorbilder und prägen damit entscheidend 
die berufliche und persönliche Entwicklung der Anzuleitenden (Schüler/-innen, Auszubil-
dende, Praktikanten/-innen und neue Mitarbeitende). Bisher war nicht beschrieben, wie 
man das fachliche Wissen und die Kompetenzen in der täglichen Praxis vermitteln kann. 
Der erste Versuch, diese Lücke zu schließen war, das Thema mit in den Fachkundelehr-
gang II aufzunehmen. Bald wurde deutlich, dass ein Tag theoretischer Unterricht dazu 
nicht ausreicht.

Deshalb hat sich der Bildungsausschuss der DGSV e.V. damit beschäftigt, die Qualifikati-
on der AusbilderInnen, also der Personen, die die Auszubildenden innerhalb der Betriebe 
betreuen und Wissen in der Praxis vermitteln, in den Fokus zu nehmen und einen Qualifi-
kationsrahmen für die Aufbauqualifizierung zur Praxisanleitung in der AEMP zu erstellen. 
Dieser liegt nun den anerkannten Bildungsstätten der DGSV e.V. vor.

Die Teilnehmenden im Lehrgang „Praxisanleitung in der AEMP“ erwerben Fähigkeiten zur 
Handlungskompetenz, die eine individuelle, systematische und kompetente Begleitung 
und Unterstützung der praktischen Ausbildung in der AEMP ermöglicht. Die Aufbauqua-
lifizierung zeigt auf, wie die Praxisanleitung im Arbeitsalltag trotz schwieriger Rahmen-
bedingungen gelingen kann. Zwar gibt es in vielen AEMP einschlägige Vorgaben hierzu, 
doch die praktische Ausbildung im Alltag sieht oft anders aus, da die verantwortlichen 
Teammitglieder meist einer Mehrfachbelastung ausgesetzt sind. 

Die Qualifizierung zum Praxisanleiter gliedert sich in eine Basis- und eine Aufbaustufe 
und umfasst insgesamt 80 UE. Den Abschluss bilden die Präsentation und Verteidigung 
der schriftlichen Ausarbeitung im Kolloquium. Die Termine und Zulassungsvorrausetzun-
gen finden Sie auf unserer Website. Nutzen Sie hierzu den nebenstehenden QR-Code. 

Vorstand und Beirat danken den Mitgliedern des Bildungsausschusses für ihren unver-
zichtbaren Beitrag zur Steigerung der Ausbildungsqualität.

Für den Beirat

Karin Gehrmann & Rainer Stens 

Praxisanleitung in der AEMP
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Ankündigung
Das derzeit laufende Projekt des Bundesinstituts für Berufliche Bildung, kurz: 
BiBB, mit dem Thema „Bedarfsermittlung zur Schaffung eines dualen Ausbildungs-
berufes in der Medizinprodukteaufbereitung“ soll in diesem Jahr zum Abschluss 
gebracht werden. 

Hierzu wird im Oktober eine Online-Befragung gestartet, an der Sie unter dem Link 
https://bibb.de/mpa-vorstudie-2020 oder über den nebenstehenden QR-Code teil-
nehmen können. Selbstverständlich teilen wir den Aufruf zur Befragung auch über 
die Homepage der DGSV, den Facebook-Auftritt und andere Kanäle und bitten Sie 
um rege Teilnahme!

DaGehtSoViel: Neuer Service –  
Für Sie, liebe Mitglieder!

Die Mitgliederbetreuung, Administration und die Bearbeitung von Fachfragen wur-
de bisher vom Vorstand der DGSV in ehrenamtlicher Arbeit geleistet. Seit diesem 
Jahr haben wir nun eine Geschäftsstelle, die von unserem bewährten Dienstleister 
unserer Jahreskongresse, Congress Compact, betrieben wird. 

Hier erreichen Sie ab sofort zu den üblichen Geschäftszeiten von 10 – 18 Uhr einen 
Ansprechpartner, der ihre Anfragen zielgerichtet bearbeiten und ihre Anliegen lö-
sen oder kanalisieren kann. Besonders Ihre Fragestellungen zur Mitgliederverwal-
tung, den Mitgliedsbeiträgen, Adressänderungen, den Bezug der Fachzeitschrif-
ten etc. können hier zukünftig einfach und serviceorientiert für die Mitglieder be-
arbeitet werden. 

Fachfragen werden gesammelt und an die jeweiligen Ansprechpartner im Vor-
stand der DGSV oder den Fachausschüssen weitergeleitet. 

So erreichen Sie die neue Geschäftsstelle:  
Geschäftsstelle der DGSV e.V., Joachimsthaler Str. 10, 10719 Berlin 
Tel +49 30 887 27 37 27, Fax +49 30 887 27 37 28
buero@dgsv-ev.de

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

SAVE THE DATE!
www.dgsv-ev.de

Umfrage Ausbildungsberuf


