DaGehtSoViel
Liebe Mitglieder der DGSV, liebe Leser der Fachzeitschrift Zentralsterilisation,
Anke Carter, stellvertretende Vorsitzende der DGSV e.V. ist unerwartet am
Abend des 24.01.2022 verstorben.
Wir sind fassungslos und erschüttert. Dazu finden Sie einen Nachruf in
dieser Zeitschrift.
Würden wir Anke fragen, würde Sie sich wünschen, dass die Arbeit in der
DGSV in ihrem Sinne weitergeht. Sie würde sagen: DaGehtSoViel - auch
ohne mich. Nein, viele Dinge werden ohne Anke nicht so einfach gehen.
Trotzdem wollen wir, dass in diesem Jahr unser 25. Jubiläumskongress der DGSV
vom 03.-05.10.2022 im Kongress- und Kulturzentrum im Hotel Esperanto live und
in Farbe vor Ort fachlich und gesellig stattfindet. Anke werden wir dort mehr als
vermissen.
Sollten Sie einen interessanten Vortrag, Workshop oder ein Diskussionsforum
anbieten können oder ein interessantes Thema für ein Referat vorschlagen wollen, so wenden Sie sich bitte an info@dgsv-ev.de oder reichen Sie Ihr Abstract
direkt unter www.dgsv-kongress.de ein.

DGSV-Kongress in Fulda
Termin:
3. – 5. Oktober 2022

SAVE THE DATE!
www.dgsv-ev.de

Auch das neue Online-Veranstaltungsformat „DGSV – DaGehtSoViel-Live“ möchten
wir in diesem Jahr fortsetzen. Bitte senden Sie Ihre Themenvorschläge an den Fachausschuss Öffentlichkeit, unter oeffentlichkeit@dgsv-ev.de nimmt unser SocialMedia-Team gerne alle Vorschläge auf.
Ende Januar hat sich der neue Fachausschuss Berufsbild der DGSV zu seiner ersten konstituierenden Sitzung, leider noch online, getroffen. Dieser Fachausschuss
wurde im letzten Jahr vom Beirat der DGSV gegründet, um unserem Satzungsziel, der Entwicklung eines staatlich anerkannten Berufes noch mehr Ausdruck
zu verleihen und mit der Politik ins Gespräch zu kommen. Nachdem im letzten
Jahr hier nicht wirklich viel passierte, da die Politik mit Wahlen, Sondierungsgesprächen, Regierungsbildung und Pandemie beschäftigt war, hoffen wir in
diesem Jahr, hier mehr Gehör zu finden.
Außerdem wird der Fachausschuss Qualität weiterhin an neuen Empfehlungen
arbeiten, auch in dieser Ausgabe der Zentralsterilisation finden Sie eine aktuelle Empfehlung.
Der Fachausschuss Bildung befasst sich mit der Entwicklung der Fachkunde I und
II der DGSV in der Zukunft und arbeitet daran, die Rahmenlehrpläne zu aktualisieren. Gleiches gilt für den Rahmenlehrplan für den Validierlehrgang für Validierer.
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Nun wissen Sie, welche Themen in den Fachausschüssen der DGSV bearbeitet werden sollen, darüber hinaus ist der Vorstand natürlich auch aktiv. Das Hauptthema für den Vorstand ist weiterhin der Kontakt zu Politik und Gesellschaft, um das Satzungsziel der staatlichen Anerkennung der
FMA-DGSV® – Ausbildung zu erreichen. Aber in der Satzung §2 Zweck, Aufgaben, Gemeinnützigkeit steht auch: „Forum für Forschung, Wissenschaft und Praxis zu schaffen, von dem aus anstehenden Fragen und Probleme in der Sterilgutversorgung und deren Umfeld beantwortet und gelöst werden, mit dem Ziel einer Verbesserung der Qualität der Gesundheitsversorgung der Bevölkerung auf dem Gebiet der Sterilgutversorgung.“ Daher haben wir im vergangenen Jahr dringende
Fragen bezüglich der Sterilgutversorgung gutachterlich prüfen lassen. Informieren Sie sich über
die Inhalte dieser und weiterer Fachgutachten auf www.dgsv-ev.de/fachgutachten/.
Liebe Mitglieder der DGSV, verehrte Leser der Fachzeitschrift Zentralsterilisation, hier schließt sich
der Kreis für heute mit unserer kontinuierlichen Hoffnung, dass wir im Oktober in Fulda unseren
Jubiläumskongress mit unbegrenzter Anzahl an Teilnehmern durchführen dürfen. Wir freuen uns
schon heute auf ein Wiedersehen mit Ihnen.
Bis dahin wünschen wir ein gutes, erfolgreiches und vor allem gesundes Jahr 2022, bitte bleiben
Sie uns gewogen.
Ihr Vorstand der DGSV e.V.
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