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ZERTIFIKAT 

SICHERHEIT HAT VORRANG

KONTAKT UND INFORMATIONEN

Sicherheit für alle Besucher und für die Beschäftigten in 
der Notaufnahme ist das oberste Ziel des Pandemie-Zer-
tifikats Notaufnahme. Es schafft Vertrauen in die Kliniken 
und bescheinigt eine umfangreiche Vorbereitung auf 
pandemische Situationen. 

Das Zertifikat und die dazugehörige hochkarätige Au-
ditierung gibt der Einrichtung die Sicherheit, im Bereich 
Infektionsschutz auf eine pandemische Situation vor-
bereitet zu sein. Wichtig ist dabei der neutrale Blick von 
außen durch erfahrene Experten. 

Die Notaufnahme ist ein wichtiger Zugang zu jeder Klinik. 
Hier gilt es vorbereitet zu sein, ohne Türen zu schließen. 
Die Notaufnahme muss Vertrauen geben und die Sicher-
heit, Hilfe in jeder Situation zu leisten. Ebenso muss die 
Notaufnahme parallel auch den Beschäftigten die best-
mögliche Sicherheit vor Infektionsgefahren geben. 

Das Pandemie-Zertifikat Notaufnahme setzt einen Maß-
stab für Patientenschutz und Arbeitssicherheit. 

Da alle Mitglieder der Initiative Pandemie- und Infektions-
schutz aus dem Klinik-Umfeld kommen, möchten wir mit 
diesem Zertifikat vor allem Vertrauen schaffen und die 
Sicherheit in den Einrichtungen optimieren. 

Aus diesem Grund sind hier die Prüftabellen frei zugäng-
lich erhältlich (www.viamedica-ug.de/projekte/ipi).

Das Zertifikat ist nach außen und innen das deutlich 
sichtbare Signal des verantwortungsbewussten Umgangs 
mit dem Pandemie- und Infektionsschutz. Darüber hinaus 
bietet die Zertifizierung mit hochkarätigen Audits alle drei 
Jahre einen fortlaufenden Prozess der Optimierung an.

viamedica UG (Haftungsbeschränkt) 
Breisacher Str. 115 
79106 Freiburg 

Markus Loh 
Mail: M.Loh@viamedica-ug.de 
Tel.: 0176 – 57861326



AUDIT

LEISTUNGEN AUDITIERUNG:

NEUBAU UND SANIERUNG DER ZENTRALEN NOTAUFNAHME

Die Auditierung bietet nach einer Selbstüberprüfung 
anhand der hier frei zugänglichen IPI-Prüftabellen eine 
Überprüfung durch hochspezialisierte Experten für Hy-
giene und Infektionsprävention an. Ziel dabei ist es, eine 
unabhängige Überprüfung frei von internen Vorgaben 
und Prozessen anzubieten.

Die Auditierung für das Pandemie-Zertifikat Notaufnah-
me der IPI wird durch Fachärzte und Hygienefachkräfte 
des Deutschen Beratungszentrums für Hygiene (BZH 
GmbH) durchgeführt. Wenden Sie sich gerne direkt an 
uns (M.Loh@viamedica-ug.de).

  Selbstüberprüfung der Klinik anhand der IPI-Prüftabellen durch eigenes Personal

 Erste Haupt-Auditierung durch BZH-Facharzt

  Ggf. Optimierungen und Korrekturen durch die Klinik

  Zertifizierung der Notaufnahme IPI nach bestandenem Audit

 Erste Zwischen-Auditierung durch BZH-Hygienefachkraft nach dem ersten Jahr

  Ggf. Optimierungen und Korrekturen durch die Klinik

  Zweite Zwischen-Auditierung durch BZH Hygienefachkraft

  Ggf. Optimierungen und Korrekturen durch die Klinik

Nach drei Jahren steht eine Haupt-Auditierung mit Rezertifizierung an.  
Die Kosten für das Pandemie-Zertifikat Notaufnahme teilen wir Ihnen gerne auf Anfrage mit.  

Der Neubau oder die Sanierung zentraler Notaufnahmen 
bieten Kliniken die Chance, durch eine optimierte und 
zielgerichtete Raum- und Prozessplanung den Gesund-
heitsschutz zu steigern. Dabei werden langfristig Kosten 

eingespart und Arbeitsprozesse erleichtert. Die IPI bietet 
die Vermittlung einer fachkompetenten Beratung und 
Begleitung an. Wenden Sie sich gerne direkt an uns.



INITIATIVE PI

MITGLIEDER

Die Initiative Pandemie- und Infektionsschutz, bestehend 
aus der consus clinicmanagement GmbH, dem Deutschen 
Beratungszentrum für Hygiene (BZH GmbH), der bcmed 
GmbH, der Stiftung viamedica und der Deutschen Gesell-
schaft Interdisziplinäre Notfall- und Akutmedizin (DGINA) 
e.V hat das Ziel, aus der gegenwärtigen COVID-19 -Pan-

demie Lehren für den Pandemie- und Infektionsschutz in 
Kliniken zu ziehen. 

Die IPI möchte Kliniken und Einrichtungen dabei unter-
stützen, auf mögliche Pandemien vorbereitet zu sein und 
sich im Rahmen des Pandemie- und Infektionsschutzes 
sicher aufzustellen.

  Martin Pin, Klinische Akut- und Notfallmedizin, Facharzt für Innere Medizin 
Chefarzt Klinik für Notfallmedizin, Florence Nightingale Krankenhaus der Kaiserswerther Diakonie 
Präsident der Deutschen Gesellschaft interdisziplinäre Notfall- und Akutmedizin

  Markus Loh, Geschäftsführer der viamedica UG Haftungsbeschränkt

  Prof. Dr. Franz Daschner, Vorstandsvorsitzender der viamedica - Stiftung für eine gesunde Medizin

  Dr. med. Ernst Tabori, Geschäftsführer und Ärztlicher Direktor der BZH GmbH - Deutsches Beratungszentrum für Hygiene

  Prof. Dr. med. Sebastian Schulz-Stübner, Ärztlicher Leiter der BZH GmbH - Deutsches Beratungszentrum für Hygiene

  Dr. Matthias Brachmann, Geschäftsführer der bcmed GmbH

  Sven Hettfleisch, Geschäftsführer der consus infratech GmbH



Persönliche schutzausrüstung (Psa) 

Vorhaltung von Poolkleidung 

Vorhaltung von standard-Psa in Form von Brillen-/augenschutz/Face shield, nicht 
sterile handschuhe, hauben, schutzkittel und/oder Overalls 

Vorhaltung von spezial-Psa in Form von flüssigkeitsdichtem schutzkittel, einmal-
handschuhen, dicht anliegender FFP2-atemschutzmaske (ggf. FFP3) und schutz-
brille oder Visier. aus Praktikabilitätsgründen kann ein doppeltes handschuhpaar 
getragen werden, was das kontaminationsfreie ausziehen der Psa erleichtert.

ggf. Vorhaltung von powered air‐purifying respirator-systemen (PaPr)

Vorhaltung einer zentralen lüftungsanlage für die ganze zna mit schwebstofffilter 
der Filterklasse h13 nach en 1822 oder ausreichende Fensterlüftung 

Vorhaltung eines notfallkontingents wiederaufbereitbarer Materialien  
(z.B. stoffkittel oder chemieschutzanzüge) 

Durchführung von übungen im umgang mit Psa, insbesondere ausziehen  
derselben, z.B. mittels Fluoreszenzmarkern 

anbringung von spiegeln in designierten ausziehbereichen von schutzkleidung.

kOnzePte zur BeVOrratung unD raschen BeschaFFung 

arzneimittel zur notfallversorgung, analgesie und sedierung 

Mund-nasen-schutz (auch für Patienten) 

FFP2/FFP3-Masken für risikoträchtige tätigkeiten 

Medizinische ausrüstung (katheder. infusionsgeräte, röntgengeräte, ultraschall, 
ekg, Defibrillatoren, Pulsoxymetrie , geräte zu atemunterstützung und Beatmung)

reinigung unD DesinFektiOn 

Vorhaltung von händedesinfektionsmittel (spender, Pump- und  
kitteltaschenflaschen sowie von Flächendesinfektionsmitteln)  

Vorhaltung von Desinfektionsmitteldosiergeräten (einschließlich nutzung im  
routinebetrieb) 

konzept zur eigenherstellung bzw. abfüllung von händedesinfektionsmittel durch 
die apotheke 

Vorhaltung von Verbrauchsmaterialien wie einmalhandtüchern, Müllbeuteln,  
lappen, etc. 

Vorhaltung eines notfallkontingents wiederaufbereitbarer Materialien  
(z.B. stofflappen) 

standardwaschzyklen

6-wöchiger Bedarf bezogen auf den  
Jahresdurchschnitt

Wie sieht die Planung für den umgang 
mit lieferengpässen aus (s. auch Punkt 
B3)?

 

 
einsatz in der routine wo möglich, regel-
mäßige übungen/kontrollen wo nötig

6-wöchiger Bedarf bezogen auf den  
Jahresdurchschnitt

2 geräte (müssen nicht im unmittelbaren 
Bereich aufgestellt, aber verfügbar sein) 

 

6-wöchiger Bedarf bezogen auf den  
Jahresdurchschnitt

erforderlichhinweis
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Pandemie-Zertifikat notaufnahme

Allgemeine Anforderungen An die notAufnAhme



steuerung Der PatientenströMe 

triage-raum/zone zur ersteinschätzung und Durchführung von temperaturkon-
trollen (infrarotthermometer) und ggfs. geeignete diagnostische schnelltests. 

separierung der Patienten in a (Verdachtsfall), B (Positivfall) und c (negativfall)

grundsätzlich sollte bereits im normalbetrieb darauf geachtet werden, dass ein 
Mindestabstand von 1,50 m zwischen Patienten, Begleitpersonen und Personal in 
der zna sowohl in Wartebereichen als auch in Versorgungsbereichen eingehalten 
werden kann. einzelbehandlungseinheiten bevorzugen. reserve- und ausweichka-
pazitäten einplanen. Wischdesinfizierbare stellwände vorhalten, wenn erforderlich.

trennung zwischen infektionsverdächtigen Patienten und normalpatienten so früh 
wie möglich. Multiple Personalkontakte vermeiden, d.h. möglichst wenige und 
möglichst dieselben Personen begleiten und versorgen den Patienten. 

Möglichkeit der kohortenisolierung (schleuse) 

koordination der Patientenübergabe mit dem rettungsdienst.  
einheitliche steuerung über rettungsdienststelle. 

absperr- und hinweismaterialien für veränderte Wegeführungen vorhalten 

stellwände für zusätzliches informationsmaterial bereithalten, großformatigen 
Drucker bereithalten, ggf. Whiteboards oder kreidetafeln 

technische hygiene 

alle räume, in denen Patienten behandelt werden oder warten sollten durch 
Fensterlüftung gut zu lüften sein. Dies gilt auch, wenn eine rlt-anlage vorhanden 
ist. im routinebetrieb sind die Fenster dann zum sicheren Betrieb der rlt-anlage 
z.B. mittels schließvorrichtung zu verschließen, müssen aber im notfall, wenn ein 
abschalten der rlt-anlage erforderlich wird, geöffnet werden können. 

sollten sektoral schaltbare rlt-anlagen (ein/aus, über-/unterdruck) vorhanden 
sein, muss das Personal der zna in der handhabung der rlt -anlage geschult sein 
oder technisches servicepersonal muss bei Bedarf verfügbar sein, um entsprechen-
de schaltungen vorzunehmen. 

regelmäßige technische Prüfung raumlufttechnischer anlagen. 

 

ggf. in einer erweiterung (z.B. zelt)
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e3

erforderlichhinweis
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reinigung unD DesinFektiOn 

ggf. Vorhaltung und einsatz besonderer zusätzlicher Desinfektionstechnik wie uV-
c-raumdesinfektion oder Wasserstoffperoxidverneblung (technische Besonderhei-
ten und und logistik und zeitaufwand der Verfahren beachten) 

Festlegung der zuständigkeiten für die reinigung und Desinfektion von räumen, 
Flächen und Medizinprodukten (entlastung der Pflege durch qualifiziertes reini-
gungspersonal möglich)

 C

c6 
 

c7

Pandemie-Zertifikat notaufnahme

Allgemeine Anforderungen An die notAufnAhme



rauMgruPPe zugang

zugänge  
 

 

liegendanfahrt 

 
triage (ersteinschätzung)  

Warten a (Verdachtsfälle) 

 
Warten B (Positivfälle) 

 
Warten c (negativfälle) 

rauMgruPPe u+B 

u+B - räume (allgemein) 

Waschen 

Vorbereitung eingriff 

eingriffsräume 

schockraum 

röntgen 

rauMgruPPe PatientenVersOrgung 

überwachung 

isolierzimmer 

nasszelle (isolierzimmer) 

arbeitsraum rein 

arbeitsraum unrein  

deutliche kennzeichnung der zugänge für die jeweiligen Patientengruppen, insbesondere steu-
erung der selbsteinweiser zum sichtungspunkt und Festlegung Fahrwege rettungsdienst zum 
sichtungspunkt.

möglichst kurzer Weg in den triage-raum

Desinfektionsmittelraum, ausreichend Platz zur entsorgung von schutzkleidung, Waschbecken, 
händedesinfektionsmittelspender

triage-raum mit naheliegendem labor für Pcr-Diagnostik zur Durchführung von schnelltests 
(Pcr); triagierungen können im Bedarfsfall auch in anderen u+B-räumen durchgeführt werden.

nach Möglichkeit trennung der Patienten in drei gruppen (normal, Verdachtsfälle, infizierte)

nach Möglichkeit in einer erweiterung (z.B. zelt) vor der na, modulares trennwandsystem zur 
Bereichstrennung

nach Möglichkeit in einer erweiterung (z.B. zelt) vor der na, modulares trennwandsystem zur 
Bereichstrennung

normale Bestuhlung

nach Möglichkeit: nutzung angrenzender Bereiche zur erweiterung des Wartebereiches

armaturen mit mechanischer ellbogenbedienung, Desinfektionsmittelspender

armaturen mit mechanischer ellbogenbedienung, Desinfektionsmittelspender

Funktionell platzierte händedesinfektionsmittelspender

Funktionell platzierte händedesinfektionsmittelspender

Funktionell platzierte händedesinfektionsmittelspender

Funktionell platzierte händedesinfektionsmittelspender

Funktionell platzierte händedesinfektionsmittelspender

Vorraum (schleuse) nach Möglichkeit. ausreichende Belüftung.

armaturen mit mechanischer ellbogenbedienung, Desinfektionsmittelspender

armaturen mit mechanischer ellbogenbedienung, Desinfektionsmittelspender

armaturen mit mechanischer ellbogenbedienung, Desinfektionsmittelspender

erforderlichhinweis
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rauMgruPPe sOnstiges 

Wc-Patienten Beh. 

Wc-Patienten 

Wc-Personal 

Flure, Verkehrswege 

lager   

rauMgruPPe PersOnal 

stützpunkt / empfang 

Büros 

Personalaufenthalt 

umkleide   

armaturen mit mechanischer ellbogenbedienung, Desinfektionsmittelspender

armaturen mit mechanischer ellbogenbedienung, Desinfektionsmittelspender

armaturen mit mechanischer ellbogenbedienung, Desinfektionsmittelspender

farbige kennzeichnung von Wegerichtungen

ausreichend groß, keine Bodenlagerung, ggf. außen- oder zentrallager 

glastrennwand oder hygieneschutzwand (acrylglas)

keine besonderen anforderungen

keine besonderen anforderungen

getrennter zugang und ausgang in die umkleide

Organisation des abwurfes und der aufbereitung.

 J

J1

J2

J3

J4

J5

  I

i1

i2

i3

i4
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erforderlichhinweis

Pandemie-Zertifikat notaufnahme

räumliche Anforderungen An die notAufnAhme

mitglieder
  Martin Pin, klinische akut- und notfallmedizin, Facharzt für innere Medizin 

chefarzt klinik für notfallmedizin, Florence nightingale krankenhaus der kaiserswerther Diakonie 
Präsident der Deutschen gesellschaft interdisziplinäre notfall- und akutmedizin

  Markus loh, geschäftsführer der viamedica ug haftungsbeschränkt

  Prof. Dr. Franz Daschner, Vorstandsvorsitzender der viamedica - stiftung für eine gesunde Medizin

  Dr. med. ernst tabori, geschäftsführer und Ärztlicher Direktor der Bzh gmbh - Deutsches Beratungszentrum für hygiene

  Prof. Dr. med. sebastian schulz-stübner, Ärztlicher leiter der Bzh gmbh - Deutsches Beratungszentrum für hygiene

  Dr. Matthias Brachmann, geschäftsführer der bcmed gmbh

  sven hettfleisch, geschäftsführer der consus infratech gmbh

KontAKt und informAtionen
viamedica ug (haftungsbeschränkt) 
Breisacher str. 115 
79106 Freiburg 

Markus loh 
Mail: M.loh@viamedica-ug.de 
tel.: 0176 – 57861326


