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Für die Praxis

Fragebogen zur Selbsteinschätzung:  
„Hygiene und Medizinprodukte – Feststellung des Status quo in der Arztpraxis“

Infektionsschutz ist Kernaufgabe und 
Pflicht jeder Arztpraxis. Das hat zur 
Folge, dass sich eine Arztpraxis mit 
einer Vielzahl von Maßnahmen in Be-
zug auf Hygiene und Medizinproduk-
te auseinandersetzen muss. Arztpra-
xen sollen selbst einen Überblick über 
den Umsetzungsstand von Hygiene-
maßnahmen erhalten, weshalb das 
Kompetenzzentrum (CoC) Hygiene 
und Medizinprodukte der Kassenärzt-
lichen Vereinigungen und der Kasse-
närztlichen Bundesvereinigung den 
Fragebogen „Hygiene und Medizin-
produkte – Feststellung des Status quo 
in der Arztpraxis“ entwickelt hat. Der 
Fragebogen beinhaltet verschiedene 
hygienerelevante Aspekte in der Arzt-
praxis.

Selbsteinschätzung der 

 

Praxisgegebenheiten
Durch Beantwortung der Fragen mit Ja 
oder Nein kann praxisindividuell der 
Ist-Zustand der Praxis in der Etablie-
rung von Hygienestandards bewertet 
werden. Gleichzeitig erhält man eine 
Einschätzung, inwieweit die rechtlichen 
Anforderungen erfüllt sind und in wel-
chen Bereichen möglicherweise noch 
Verbesserungspotenzial besteht.
Jede Frage ist mit Erläuterungen hinter-
legt. Diese beinhalten nähere Erklärun-
gen, Hinweise, Umsetzungsvorschläge, 
aber auch die konkreten Rechtsgrund-
lagen. Diese Erläuterungen sind nume-
risch als Anhang aufgeführt. Über den 
roten Button „Zu den Erläuterungen“ 
kann man diese schnell und unkompli-
ziert per Mausklick aufrufen und damit 
selbst entscheiden, zu welchen Fragen 
eine nähere Erläuterung nötig ist.

Aufbau des Fragebogens
Der Fragebogen ist nach vier Themen-
bereichen strukturiert. Sollte aufgrund 
des Leistungsspektrums oder abwei-
chender Praxisgegebenheiten (z. B. keine 

Aufbereitung von Medizinprodukten) 
ein Thema nicht relevant sein, kann die-
ses ignoriert werden. Der Ausdruck des 
Fragebogens ist ebenfalls möglich.

Sie haben Fragen oder weiteren Infor-
mationsbedarf? Gern können Sie sich 
an Anke Schmidt telefonisch unter 
0391 627-7453 oder an Christin Richter 
unter 0391 627-7460 oder per Mail an 
Hygiene@kvsa.de wenden.

Der Fragebogen kann im Internet-
auftritt der KVSA unter www.kvsa.de 
>> Praxis >> Vertragsärztliche Tätig-
keit >> Qualität >> Hygiene und 
Medizinprodukte heruntergeladen 
werden.
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