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DaGehtSoViel
Liebe Mitglieder der DGSV, liebe Leser der Fachzeitschrift Zentralsterilisation,

wenn Sie diese Zeilen lesen, wird der diesjährige Kongress, welcher auf Grund der Pan-
demie leider virtuell stattfinden musste, bereits vorüber sein. Wir hatten uns so ge-
wünscht, dass wir in diesem Jahr das Jubiläum „25 Jahre DGSV“ mit ALLEN vor Ort in 
Fulda feiern können. Im Juli jedoch haben wir dann aber schweren Herzens und nach 
reiflicher Abwägung auch der finanziellen Risken für den Verein die Entscheidung ge-
troffen und den Vor-Ort-Kongress abgesagt. 

Da ging dann leider doch nicht so viel…. 

Wir nehmen einen neuen Anlauf und hoffen, dass wir im Jahr 2022 eine Präsenzveran-
staltung in Fulda erleben können. 

Was bewegt uns in der DGSV und was gibt es aktuell Neues zu berichten? 

Wie Sie sich vielleicht erinnern, hatten wir auf dem Kongress im Oktober 2019 den Wis-
senschaftlichen Beirat der DGSV gegründet und dieser hat in der Pandemiezeit auch 
schon einige Sitzungen online durchgeführt. Aufgrund der pandemischen Lage war das 
nicht immer leicht zu organisieren, da unsere Wissenschaftler: Innen akut sehr eingebun-
den waren. Trotzdem konnten wir die ersten Ziele des Wissenschaftlichen Beirates errei-
chen. Teile dieser Arbeit werden wir in Kürze veröffentlichen. 

Womit wir auch schon bei unserem neuen Format der Wissensvermittlung „DaGehtSo-
Viel“ – DGSV live online sind. Das Format wurde in den vergangenen Monaten ein belieb-
ter Termin zum fachlichen Austausch. Schon heute möchten wir den nächsten Termin am 
8.11.2021 um 18:00 Uhr ankündigen. Herr Prof. Dr.-Ing. Marc Kraft wird die Ergebnisse 
der in der ersten Jahreshälfte durchgeführten Umfrage zum Thema „Druckluft bei der 
Aufbereitung von Medizinprodukten“ vorstellen und dazu gern Ihre Fragen beantworten. 

Als eine große Bestätigung unserer Vereinsarbeit (und als ein kleines Trostpflaster zur 
ausfallenden Jubiläumsfeier 2021) wurde der Abschlussbericht „Voruntersuchung: Be-
darfsermittlung zur Schaffung eines dualen Ausbildungsberufes in der Medizinproduk-
teaufbereitung“ des Bundesinstitut für Berufsbildung (BiBB) von den Vereinsgremi-
en aufgenommen. Die Ergebnisse haben wir in unserem Onlinekanal diskutiert. Wer 
auf dem diesjährigen Online-Kongress dabei war, konnte dort aus erster Hand durch 
eine der Leitungspersonen des Forschungsprojektes, Frau Dr. Schieder, davon erfah-
ren. Jetzt gilt es am Ball zu bleiben. Ersten Kontakt in politische Kreise haben wir auch 
sofort aufgenommen.

Aber jetzt ist erstmal – zum Zeitpunkt der Texterstellung – Wahlkampf und in Berlin 
(und nicht nur dort) harrt man der Dinge, die da kommen. Wir jedenfalls begrüßen jetzt 
schon die neue Regierung und das neue Parlament mit einer sinnstiftenden Aufgabe, 
wie zum Beispiel „Schaffung eines Ausbildungsberufes zur FMA“.

Aus diesem Grund wurde vom Beirat der Fachausschuss „Berufsbild“ gegründet. Dieser 
wird nach dem Kongress seine Arbeit konkret aufnehmen und die Belange der Berufs-
ausbildung zur Fachkraft für Medizinprodukteaufbereitung mit viel Enthusiasmus wei-
terbringen und die „Neuen“ in Berlin tatkräftig unterstützen. 

Seit einiger Zeit ist die DGSV auch auf Facebook vertreten, dort gibt es inzwischen 
viele Follower. Wir haben im Jubiläumsjahr der DGSV e.V. das 3-Fragen-Interview mit 
vielen langjährig bekannten Mitgliedern durchgeführt – vielleicht schauen Sie einfach 
mal rein. 

Bleiben oder werden Sie gesund!

Ihr Vorstand der DGSV e.V. 


