Übersicht

Maßnahmen

aufgrund

COVID-19

im

Rahmen

des

EndoCert®-

Zertifizierungssystems:
Damit sich alle Systembeteiligten in der nächsten Zeit mit voller Konzentration dem klinischen Alltag
zuwenden können, sind nachfolgend bereits eingeleitete Maßnahmen von EndoCert® dargestellt:

Für zertifizierte Einrichtungen:
•

Es werden die Vor-Ort-Audits ausgesetzt und stattdessen Offsite-Prüfungen durchgeführt

•

Zur Gleichstellung aller Einrichtungen und aufgrund der noch nicht absehbaren Entwicklung
und Auswirkungen von COVID-19 wurde eine Ausweitung der Offsite-Prüfungen auf insgesamt
13 Monate (01.03.2020 – 31.03.2021) beschlossen, sodass jedes EPZ / EPZmax einmal eine
Offsite-Prüfung durchläuft.

•

Aufgrund anstehender Re-Zertifizierungen in 2020 und der Offsite-Prüfung als temporäre
Interimslösung wurde in diesen Fällen der Zertifizierungszyklus angepasst, um eine
zertifikatsfreie Zeit so gut als möglich zu vermeiden.

•

Um den Einrichtungen im Rahmen der unplanbaren Situation und Aussichten weiter entgegen
zu kommen, sind sämtliche Fristen zur Durchführung der notwendigen Maßnahmen in
Abstimmung mit ClarCert sehr kulant zu handhaben. Somit können Unterlagen auch deutlich
früher als bisher eingereicht oder die Fristen zur Bearbeitung der Unterlagen verlängert werden.

•

Es kann dazu kommen, dass aufgrund der Auswirkungen von COVID-19 einzelne
Anforderungen nicht erfüllt werden, z. B. weil einrichtungs- oder operateursbezogene Fallzahlen
nicht erreicht oder gehalten werden können. Die Zertifizierungskommission ist sich dieser
Situation bewusst. Es wird hierfür entsprechende Regelungen geben, die zum Ziel haben, dass
die Auswirkungen von COVID-19 die Zertifizierungen nicht gefährden. Da die weitere
Entwicklung der Situation noch nicht absehbar ist und die Auswirkungen erst im Auditjahr 2021
zu sehen sein werden, macht es Sinn, die Ausarbeitung einer konkreten Regelung noch
zurückzustellen und vorerst die weitere Entwicklung der Situation zu beobachten.

•

Die Erfüllung der Mindestfallzahlen für das Kalenderjahr 2020 werden voraussichtlich indirekt
proportional zu den Monaten, in denen der elektive Betrieb ausgesetzt ist, berechnet.

•

Die Erfüllung der Fallzahlen für die Hauptoperateure wird voraussichtlich proportional zum
Rückgang der Fallzahlen der Einrichtung im Verhältnis zu den Eingriffen des Vorjahres
betrachtet. Ausnahmen hiervon sollten begründet werden, eine Entscheidung trifft der
Ausschuss Zertifikatserteilung.

Alle Beschlüsse der Zertifizierungskommission EndoCert® zielen darauf ab, Aussetzungen oder
Zertifikatsentzüge aufgrund der Auswirkungen von COVID-19 zu vermeiden. Die oben genannten
Maßnahmen dienen der Aufrechterhaltung der Zertifizierungssystematik und dem Halten des insgesamt
sehr guten Niveaus in den Kliniken. Sie sind auch ein Zeichen der Wertschätzung der geleisteten Arbeit
in den Einrichtungen.

