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Liebe Kongressteilnehmerinnen  
und Kongressteilnehmer,
der Vorstand der Deutschen Gesellschaft für Sterilgutversorgung – DGSV® e.V. heißt 
Sie herzlich zum 23. DGSV® e.V.-Kongress willkommen. Der 23. Fachkongress zur 
Aufbereitung von Medizinprodukten beschäftigt sich auch in diesem Jahr mit den 
vielfältigen aktuellen Themen rund um die Aufbereitung von Medizinprodukten. 

Wir begrüßen Sie herzlich in Fulda!  

„DaGehtSoViel“! Seit Anfang des Jahres kennen Sie unseren neuen Leitspruch, der 
uns immer wieder neu motiviert. In den letzten Jahren haben wir festgestellt, dass 
es dann und wann besser sein kann, ein Thema anzugehen, etwas zu wagen und 
umzusetzen, anstatt abzuwarten, ob uns z.B. die Politik bei der Erreichung unserer 
Satzungsziele rund um die Aufbereitung von Medizinprodukten unterstützt. 

Nicht nur deshalb können wir uns heute freuen, dass Ende des Monats der Pi-
lot-Kurs der Ausbildung zur „Fachkraft für Medizinprodukteaufbereitung – FMA-
DGSV®“ nach drei Jahren theoretischen und praktischen Lernens abgeschlossen 
wird. Die ersten 13 Fachkräfte für Medizinprodukteaufbereitung – FMA-DGSV® wer-
den auf den Arbeitsmarkt gehen und ihr Wissen und Können, das sie in den vergan-
genen drei Ausbildungsjahren erworben haben unter Beweis stellen. 

„DaGehtSoViel“, das zeigt die nun am Bundesinstitut für Berufsbildung (BIBB) 
gestartete Voruntersuchung zur Ausbildung FMA. Dazu verpassen Sie bitte nicht 
den Vortrag der Projektleiterin des BIBB am dritten Kongresstag. Weitere wichtige 
Fragen um das Thema „Qualifikation“ werden uns in diesem Block beschäftigen. 

„Wie geht es weiter mit der Ausbildung?“ Was wird aus den Fachkundelehrgän-
gen der DGSV? Welche Chancen haben die Absolventen der Fachkundelehrgänge?“ 
– In Vorträgen und im Rahmen einer Diskussionsrunde werden wir umfassend zum 
Thema „Qualifikation der Mitarbeiter und des Leitungspersonals in der Aufberei-
tung“ informieren und diskutieren. Wir denken, dass dieses Thema vielen von Ih-
nen derzeit „unter den Nägeln brennt“ und deshalb haben wir dafür viel Zeit ein-
geräumt.

Es gibt natürlich weitere interessante und wichtige Themen, zum Beispiel aktua-
lisierte Gesetze und Normen, so die zu erwartenden Änderungen durch die „Medi-
cal Device Regulation-MDR (Medizinprodukteverordnung)“ im Bereich der Aufberei-
tung und vieles mehr. 

Es wurden, was uns sehr freut – auch DaGehtSoViel – in diesem Jahr sehr viele 
Vorträge eingereicht: Ein wenig mag es auch daran liegen, dass sich die Mitglie-
der des neu gegründeten wissenschaftlichen Beirats der DGSV mit einem Vortrag 
am Kongressprogramm beteiligen. Viele Vorträge und Informationen brauchen Zeit 
und Platz. Aus diesem Grunde wird es nun am ersten Kongressnachmittag, wäh-
rend die ersten Workshops und Diskussionsforen stattfinden, einen parallelen Vor-
tragsblock geben. Hier werden Themen rund um die Aufbereitung von flexiblen En-
doskopen präsentiert und diskutiert. Aus den vergangenen Jahren wissen wir, dass 
viele von Ihnen nicht an den Workshops und Diskussionsrunden teilnehmen konn-
ten, und nun haben Sie die Möglichkeit, an dem alternativen Vortragsprogramm 
teilzunehmen. Aber nun der Reihe nach…

Der erste Kongresstag startet mit „Medizinprodukteaufbereitung – eine herausfor-
dernde Gratwanderung“, danach wird ein Blick zurück und nach vorne bei der Ent-
wicklung der Krankenhaushygiene gewagt. Ein wichtiges Thema für Kunden einer 
AEMP ist sicher auch das Reklamationsmanagement, der Umgang mit Reklamatio-
nen. Präsentiert wird hier ein kundenorientierter Ansatz. Als Abschluss des ersten 
Blocks wird die Frage der Validierung der Verpackung desinfizierter MP nach Leitli-
nie – Möglichkeiten und Grenzen zur Diskussion gestellt.
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In den Workshops/Diskussionsforen sind Sie dann aufgefordert mit anzupacken und mitzudiskutieren. Wir haben 10 spannende The-
men für Sie im Programm platziert und wünschen viel Spaß und Erfolg.

Am Abend des ersten Kongresstages wird die Mitgliederversammlung der DGSV stattfinden. Alle Mitglieder sind recht herzlich zur 
Teilnahme eingeladen, um damit über wichtige Themen der Fachgesellschaft informiert zu werden und gemeinsam Entscheidungen 
für die zukünftigen Aktivitäten der DGSV zu treffen.

Der zweite Kongresstag wird in diesem Jahr mit einem Vortragsblock eingeleitet, der sich mit den „Auswirkungen der europäischen 
Medizinprodukteverordnung (MDR) auf Gesundheitseinrichtungen und die Aufbereitung in Deutschland ab 2020“ auseinandersetzt. 
Im Anschluss wird es in zwei Vorträgen um die Herausforderungen bei der Aufbereitung von Implantaten gehen. Das Ergebnis einer 
Umfrage zur Aufbereitung von Drehmomentsystemen wird uns im Anschluss präsentiert. 

Nach der Vormittagspause wird es im Plenarsaal um verschiedene Themen der Reinigung und Desinfektion gehen. In vier Vorträ-
gen gilt es zu klären, wie Prozesschemikalienrückstände bestimmt werden können. Ein praxisnahes Prüfmodell zur Bewertung der 
Wirksamkeit von Reinigern und die vergleichende Bewertung der Wirkung von Prozessparametern sowie enzymatischen Reinigern 
bei der maschinellen Aufbereitung werden ebenfalls vorgestellt. Im abschließenden Vortrag dieses Blocks geht es um das essentiel-
le Medium, dass zur Aufbereitung benötigt wird, das Prozesswasser, hier aufbereitet mittels Membrantechnik. 

Parallel dazu wird am zweiten Vormittag im Raum Stockholm/Wien zu verschiedenen Themen mit Augenmerk auf den nieder-
gelassenen Bereich vorgetragen. Begonnen wird mit der „Prozessrelevanz von Ersatzteilen und Instandhaltungsmaßnahmen aus 
Sicht der Hersteller“, anschließend geht es um das ständig aktuelle Thema der Überwachung durch die Behörden – „Überwachungs-
tätigkeit und Umsetzung der Medizinprodukte-Durchführungsvorschrift (MPGVwV)“. Mit Spannung sehen wir dem Vortrag eines 
Urologen entgegen „Cystoskopie – WIR UROLOGEN würden gerne weitermachen“, und abschließend wird im Vormittagsblock noch 
die Frage gestellt: „Angaben der Hersteller zur Aufbereitung von Medizinprodukten – worauf ist zu achten?“

In der ausgiebigen Mittagspause haben Sie nicht nur die Möglichkeit sich zu stärken, sondern auch die Industrieausstellung mit 
sehr vielen interessanten Produkten oder eben auch die parallel angebotenen Lunchsymposien zu besuchen. Die Themen entneh-
men Sie bitte dem Kongressprogramm.

Nachmittags geht es mit einem Vortragsblock weiter, der folgenden Themen für Sie bereithält: „Wasserstoffperoxid Sterilisa-
tionsprozesse – Leistungsvergleich von unterschiedlichen Prozessen mit Testsystemen“; „Umgebungsuntersuchungen in der Auf-
bereitungseinheit“ sowie „Desinfektionsmittel-Testung und -Listung vor dem Hintergrund der neuen Medizinprodukteverordnung“. 
Anschließend sind Sie, liebe Kongressteilnehmer, wieder gefragt, an der zweiten Runde der Workshops und Diskussionsforen aktiv 
teilzunehmen.

Der zweite Kongressabend hält für alle Kongressteilnehmer die allseits beliebte Abendgala bereit. Hier können Sie mit Kollegen aus 
der Praxis fachsimpeln oder einfach die Seele baumeln lassen. 

Der dritte und letzte Kongresstag wird mit der Präsentation der Arbeit der Fachausschüsse der DGSV eingeläutet, hier wird kurz dar-
gestellt, was in den Fachausschüssen in ehrenamtlicher Tätigkeit erarbeitet und veröffentlicht wird. Die anschließenden Vorträge 
beschäftigen sich mit der Problematik der behördlichen Begehung nach §26 MPG sowie mit der aktuellen VDI 5700 Blatt 1 – Gefähr-
dungen bei der Aufbereitung von Medizinprodukten.  

In der letzten Pause haben Sie dann noch einmal die Möglichkeit sich in der Industrieausstellung über alles zu informieren und 
an der Fleißpreisaktion teilzunehmen, bevor wir in den zweiten und letzten Vortragsblock einsteigen, welcher ganz und gar dem 
Berufsbild „Fachkraft für Medizinprodukteaufbereitung – FMA-DGSV®“ gewidmet ist.

Zum Abschluss des Kongresses wird wieder eine kostenfreie Teilnahme am Kongress 2020 unter den Teilnehmern der Fleißpreis- 
Aktion verlost. Danach heißt es dann schon wieder Abschied nehmen bis zum nächsten Jahreskongress der DGSV.

Liebe Kongressteilnehmer, wir hoffen, dass wir für Sie ein interessantes und abwechslungsreiches Programm zusammengestellt ha-
ben und wünschen Ihnen und uns einen guten Kongressverlauf, interessante Vorträge, spannende Workshops und Diskussionsforen 
mit viel fachlichem Austausch und vielleicht auch ein Wiedersehen mit Menschen, die Sie in den Vorjahren auf dem Kongress oder 
woanders in der „Welt der Aufbereitung von Medizinprodukten“ kennen gelernt haben. 
Wir würden uns freuen, wenn Sie am Ende des Kongresses das „DaGehtSoViel“-Gefühl mit uns teilen!

Herzlichst,

Ihre Vorstandsmitglieder der DGSV® e.V.
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