DaGehtSoViel
Liebe Mitglieder der DGSV e.V., sehr geehrte Leser*innen der Fachzeitschrift Zentralsterilisation,
die Förderung des Wissens durch Qualifikation der Mitarbeiter*innen der Aufbereitung von Medizinprodukten ist ein Ziel der DGSV. Dies ist angesichts der pandemischen
Lage aber vielfach durch Kontaktbeschränkungen und Versammlungsverbot nur eingeschränkt möglich. Daher hat der Bildungsausschuss gemeinsam mit dem Vorstand
der DGSV beschlossen, etwas andere Wege zu gehen. Es wird vorerst für die Dauer der
pandemiebedingten Einschränkungen geduldet, dass bei Vorliegen von Restrektionen
durch die zuständigen Behörden Teile des theoretischen Unterrichts, welche durch den
Bildungsausschuss definiert sind, per Fernunterricht durchgeführt werden können. Die
Prüfungen können weiterhin selbstverständlich nur in Präsenz abgelegt werden.
Es wird klar darauf verwiesen, dass hier keine unbetreute Online-Plattform genutzt
werden darf, sondern ausschließlich Seminarsoftware zu nutzen ist, welche den Teilnehmer*innen ermöglicht sich präsent via Videostream aktiv am Unterrichtsgeschehen
zu beteiligen und bei Bedarf dem Referenten Fragen stellen bzw. einen Austausch mit
anderen Teilnehmer*innen führen zu können.
Weiterhin hat der Vorstand ein neues Informationsformat ins Leben gerufen, DaGehtSoViel-Live. Die erste Veranstaltung wurde bereits am 5. März 2021 mit dem Thema „Hygienepläne“ sehr erfolgreich durchgeführt. Über 100 Teilnehmer hatten sich für die Veranstaltung registriert, welche für Mitglieder der DGSV kostenfrei ist. Für Nichtmitglieder
wird ein geringer Unkostenbeitrag erhoben. Der Termin für die nächste Veranstaltung
steht bereits fest: am Dienstag, den 8.4.2021 wird es um 18:00 Uhr wieder heißen: „DaGehtSoViel-Live“ – diesmal zum Thema „Qualitätssicherung durch Personalqualifikation“.
Im Online-Talk mit Live-Chat werden Tatjana Appel und Ulrike Zimmermann das Thema
präsentieren und anschließend mit den Teilnehmer:innen im Chat diskutieren und Fragen
beantworten. Der Termin für das dritte DaGehtSoViel-Live steht auch schon fest. Am
3.5.2021 um 18:00 Uhr freuen wir uns, Sie wieder „online live“zu sehen.
Diese neue Art der Aktualisierung der Kenntnisse möchten wir im Jubiläumsjahr 2021
fortsetzen, es ist geplant an jedem ersten Montag im Monat zu aktuellen Themen der
Aufbereitung eine Veranstaltung anzubieten. Die genauen Termine sowie die Themen
und auch den Link zur Anmeldung finden Sie unter: www.dgsv-live.de.

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

Unser größtes und wichtigstes Ziel in diesem Jahr ist der Jubiläumskongress zum
25-jährigen Bestehen der DGSV, welcher vom 3. – 5. Oktober 2021 wie gewohnt in Fulda stattfinden soll. Wir sind (noch) guten Mutes, dass uns in diesem Jahr die Pandemie
keinen Strich durch die Rechnung macht und wir den Kongress wie gewohnt vor Ort
durchführen können.
An dieser Stelle möchten wir Sie dazu aufrufen, bei der Gestaltung unseres Jubiläumskongresses mit einem Vortrag, Workshop oder Diskussionsbeitrag aktiv dabei zu
sein. Bis zum 30. April 2021 besteht die Möglichkeit, Ihre Beiträge im Abstract-System
der Homepage www.dgsv-kongress.de einzureichen. Wir freuen uns auf zahlreiche Beiträge, vor allem aus der Praxis der Aufbereitung von Medizinprodukten.
Wir hoffen sehr, dass Sie den Frühling trotz der anhaltenden Pandemieeinschränkungen genießen können! Bleiben Sie weiterhin gesund!
Es grüßen Sie die fünf Vorstandsmitglieder,
Klaus Wiese, Anje Carter, Frank Deinet, Maik Roitsch und Rainer Stens
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