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

endlich, endlich, es ist so weit: der diesjährige 25. Jubiläumskongress steht wieder in Fulda live in „3D-Format“ im Terminkalender.

Zur Erinnerung oder Erklärung: „Wieso schon wieder Jubiläumskongress?“ 

2020 hätte der 24. Jahreskongress stattfinden sollen, der aus bekannten Gründen ausfallen musste. Das 25-jährige Bestehen 
der Fachgesellschaft fiel also letztes Jahr nicht auf den 25., sondern auf den 24. Jahreskongress, und davon abgesehen, war oh-
nehin keinem zum Feiern zumute. Stimmung und Onlineumgebung geht irgendwie nicht zusammen. Aber als sekundärer „Krank-
heitsgewinn“ bleibt uns jetzt noch eine 25 übrig und DIE wird gefeiert.

Das vorläufige Programm für unseren diesjährigen 25. (Jubiläums)Jahreskongress steht und ist online unter www.dgsv-kongress.de  
verfügbar. Dieses offene Törchen „vorläufig“ braucht es aber noch. Das verbleibende Restrisiko einer ja noch nicht beendeten 
Pandemie möchten wir durch eine vorausschauende Flexibilität abdecken, welche es uns ermöglicht, diese Unsicherheit durch das 
ebenfalls angebotene Online-Format mehr oder weniger aufzufangen.

Das macht natürlich die Planung und die Absprache mit den beteiligten Referentinnen und Referenten für die Vorträge, Diskussionsforen 
und Workshops etwas umfangreicher. 

Wir werden aber diesen Kongress auf alle Fälle vor Ort mit Ihnen live durchführen. Für Teilnehmende, welche lieber nicht vor Ort 
sein wollen oder können, besteht die pandemieunabhängige Möglichkeit am Kongress online teilzunehmen. 

Was gibt es sonst noch Neues aus den Gremien der DGSV zu berichten: 

Gemeinsam mit dem Vorstand
 netzwerkt der Fachausschuss Berufsbild  

sehr fleißig daran, mit den verschiedenen politischen Entscheidungsträgern in Kontakt zu kommen und damit die staat-
liche Anerkennung des Berufsbildes zu erlangen.

 arbeitet der Fachausschuss Bildung 
emsig an der Überarbeitung bzw. der Erweiterung des Validierlehrgangs für Validierer sowie natürlich auch an der 
Aktualisierung der verschiedenen Rahmenlehrpläne, welche immer wieder auf den aktuellen Stand gebracht wer-
den müssen.

 präsentiert sich der Fachausschuss Öffentlichkeit  
seit letztem Jahr nahezu jeden ersten Montag im Monat mit dem Format DGSV-DaGehtSoViel-Live. Die Termine und 
weitere Informationen finden Sie online unter: www.dgsv-live.de

 refresht der Fachausschuss Qualität  
die Empfehlung 64 „Aufbereitung von Sterilcontainern“. Auf diese freuen wir uns in der nächsten Ausgabe.

 beschäftigt sich der Fachausschuss HBT  
in Form einer Orientierungshilfe mit der erforderlichen Technik der Wasser aufbereitung. Auch hier freuen wir uns auf 
das verschriftlichte Ergebnis.

Und wer sonst noch irgendwie Tatendrang verspürt und ein Zeitfenster sieht, trifft sich mit den Teilnehmenden der  
vorgenannten Gruppen in anderen Konstellationen wieder, z. B. zu Themen wie Benchmark in der AEMP (ein gemeinsames For-
schungsprojekt von DGSV e.V. und dem mediTEC – Lehrstuhl für Medizintechnik, Helmholtz-Institut für Biomedizinische Tech-
nik an der RWTH Aachen), zur Be- oder Überarbeitung von Leitlinien, zu Sitzungen des AKI zum Thema Berücksichtigung von 
Herstelleran gaben oder anderer themenvorbereitender Arbeitskreise in Zusammenarbeit mit Fachgesellschaften und Ver-
bänden wie DGKH, AKI, VAH.

Vermelden möchten wir noch das freudige Ereignis eines FMA DGSV e.V.-„Nachwuches“. Am 15.05.2022 hat der erste Anerkennungs-
lehrgang zur FMA nach der Prüfungsordnung der DGSV die Abschlussprüfung abgelegt. 8 Teilnehmende haben an der Akademie im 
Gesundheitswesen in Warburg die Prüfung bestanden.

Somit wurde der erste Anerkennungslehrgang in Deutschland durchgeführt. Herzlichen Glückwunsch an die frischgebackenen Fachkräfte 
und an die ausführende Akademie.

Ihr Vorstand der DGSV e.V. 


