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

das zweite Jahr der Pandemie neigt sich dem Ende, und die Infektionszahlen sind auf 
einem Allzeithoch. Die Frage, die wir uns nun stellen, ist: wann wird dies zu Ende sein? 
Wird es im kommenden Jahr wieder einen normalen Alltag geben, oder wird uns die 
Pandemie weiterverfolgen und begleiten? Wir wissen es leider nicht und ein Blick in die 
Glaskugel hilft hier auch nicht. Also gilt es, das Beste daraus zu machen. 

Für die Fach- und Sachkundelehrgänge, welche an unseren anerkannten Bildungsstät-
ten angeboten werden, haben wir Regelungen getroffen, unter welchen Bedingungen 
diese durchgeführt werden können. Weiterhin haben wir für Refresherlehrgänge ent-
sprechende Online-Angebote zugelassen, damit wir nicht in einen Qualifizierungsstau 
geraten. 

Aber wie geht es mit der Qualifizierung insgesamt weiter? Diese Frage stellen wir uns 
seit Monaten oder Jahren. Das Bundesinstitut für Berufsbildung hat für das Projekt, die 
Notwendigkeit einer Berufsbildung der MPA, seinen Abschlussbericht veröffentlicht 
und auch auf dem DGSV-Kongress präsentiert. Dieser zeigt eindeutig, dass wir einen 
staatlich anerkannten Beruf für die Aufbereitung von Medizinprodukten brauchen. Un-
terdessen gehen die nächsten Ausbildungsjahrgänge zur Fachkraft für Medizinproduk-
teaufbereitung – FMA-DGSV® an den Start. 

2016 sind wir mit dem Piloten in Dortmund gestartet, mittlerweile haben 54 Auszu-
bildende die Ausbildung zur Fachkraft für Medizinprodukteaufbereitung – FMA-DGSV® 
erfolgreich abgeschlossen. Der erste Ergänzungslehrgang wurde im August dieses Jah-
res begonnen, und weitere anerkannte Bildungsstätten der DGSV führen Ausbildungen 
durch. So sind aktuell über 100 Auszubildende in den verschiedenen Schulen und Aus-
bildungsbetrieben in der Qualifizierung. 

Unser Beirat hat in diesem Jahr einen neuen Fachausschuss zur Etablierung der Ausbil-
dung gegründet, den Fachausschuss Berufsbild.

Ein weiteres Thema, welches wir erwähnen möchten, ist der Kongress der DGSV, wel-
cher in diesem Jahr erstmals und hoffentlich auch einmalig als Online-Kongress durch-
geführt wurde. Die Teilnehmerzahl war dabei sehr gering, mit knapp 150 gemeldeten 
und registrierten Teilnehmern. Beim DGSV-Kongress 2019 konnten wir dagegen knapp 
1.000 Teilnehmer zählen. Wir wünschen uns nichts sehnlicher, als dass wir 2022 wie-
der möglichst viele Teilnehmer vor Ort in Fulda begrüßen dürfen. 

Der 25. DGSV-Kongress wird vom 3.–5.10.2022 altbewährt im Kongress- und Kultur-
zentrum im Hotel Esperanto stattfinden. Sollten Sie hier einen interessanten Vortrag, 
Workshop oder ein Diskussionsforum anbieten wollen, oder ein interessantes Thema 
für ein Referat vorschlagen wollen, so wenden Sie sich bitte an Info@dgsv-ev.de oder 
reichen Sie Ihr Abstract ab 1.1.2022 direkt unter www.dgsv-kongress.de ein.

Liebe Mitglieder der DGSV, verehrte Leser der Fachzeitschrift Zentralsterilisation, wir 
wünschen Ihnen und Ihren Familien gesegnete Feiertage im Kreise Ihrer Liebsten und 
einen guten Start ins Jahr 2022.

Bleiben oder werden Sie gesund!

Ihr Vorstand der DGSV e.V. 


