Die anlassunabhÄngige Praxisbegehung
Anlassbezogene Praxisbegehungen gab es schon immer, aber seit dem letzten Jahr
werden verstÄrkt anlassunabh€ngige Praxisbegehungen sowohl durch die
GesundheitsÄmter als auch durch RegierungsprÄsidien durchgef•hrt.
Das ist sogar verst€ndlich, denn, w€hrend in der Vergangenheit Antibiotika Hygienem€ngel
ausgleichen konnten, werden „Infektionen wieder zur tƒdlichen Gefahr“ (siehe DAK-Studie
vom 28.10.2014), da wir den steigenden Antibiotika-Resistenzen nicht mehr „Herr
werden“.
Deshalb haben wir im nachfolgenden die wichtigsten Punkte aufgef•hrt, so dass Ihr
M€ngelbericht mƒglichst keine gravierenden M€ngel enth€lt und Sie auch danach immer
noch wirtschaftlich arbeiten kƒnnen:
1. Terminvereinbarung
Erscheint der Pr•fer w€hrend des laufenden Praxisbetriebes, vereinbaren Sie
freundlich einen Termin, so dass Sie sich gut auf die Praxisbegehung vorbereiten
kƒnnen (anders als bei einer anlassbezogenen Praxisbegehung – hier m•ssen Sie die
sofortige Begehung zulassen).
2. Hygiene-Handbuch
Achten Sie darauf:
 dass Ihr Hygiene-Handbuch auf dem neusten Stand ist - bis Ende Dezember Stand
2014 und ab n€chsten Jahr Stand 2015 (sp€testens mit Aktualisierung der VAHListe)
 alle Ihre aufgef•hrten Desinfektionsmittel noch benutzt werden
 und in der aktuellen VAH-Liste gelistet sind
 alle aktualisierten Gesetze, Verordnungen und Richtlinien ber•cksichtigt sind (z.B.
Hygiene-Richtlinie 10/2012, Infektionsschutzgesetz 08/2013, RiliB†K 2013)
 die gesamte Aufbereitung als validierte Prozesse beschrieben sind, die Sie gem€‡
Ihrer Einstufung der Medizinprodukte (von unkritisch bis evtl. kritisch B) durchf•hren
 der Aufbereitungsraum den notwendigen Anforderungen entspricht
 Ihre Qualit€tssicherungsdokumente keine L•cken aufweisen
3. Sachkunde und Fachkunde
Alle, die die manuelle Aufbereitung durchf•hren, m•ssen mit dem Einsatz der Mittel
(Konzentration-Zeit-Relation gem€‡ VAH- und IHO-Liste) vertraut sein = Sachkunde.
Haben Sie einen Sterilisator (ab kritisch A), m•ssen alle, die die Sterilisation
durchf•hren, den 40-st•ndigen Fachkunde-Lehrgang zur Sterilgutassistentin absolviert
haben.
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Und die wichtigste Frage, die uns immer wieder gestellt wird, ist, obe eine Praxisbegehung
Sie dann wirklich in jeder Hinsicht sicherstellt, mƒchten wir auch mit einem Auszug aus
einem M€ngelbericht gerne beantworten:
„Es ist nicht mƒglich, in der zur Verf•gung stehenden Zeit alle Aspekte der Aufbereitung in
der besichtigten Arztpraxis zu •berpr•fen. Die Auflistung der festgestellten M€ngel erhebt
aus diesem Grund keinen Anspruch auf Vollst€ndigkeit.
Wir weisen abschlie‡end darauf hin, dass die rechtliche Verantwortung f•r die gesamte
Aufbereitung grunds€tzlich beim Betreiber liegt. Im Falle einer Sch€digung eines Patienten
oder Anwenders sind daher die o.g. Duldungen juristisch ohne Belang.“
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