
Die Corona-Pandemie hat 
unser aller Leben in jeder 
Lebensphase von heute 
auf morgen auf den Kopf 
gestellt und völlig umge-
krempelt. Für die ganze 
Welt stand plötzlich nur 
noch das Thema Corona-
Pandemie auf der Tages-
ordnung. Das Ziel aller 
Maßnahmen war es, die 
Ausbreitung des neuar-
tigen SARS-CoV-2-Virus 
zu verhindern oder zu-
mindest zu verlangsa-
men.  
 
Für uns als Kassenärzt-
liche Vereinigung ste-
hen die Arztpraxen, die 
die ambulante medizi-
nische Versorgung der 
Bevölkerung sicher-
stellen ganz vorne. 
Bislang ist Deutsch-
land verhältnismäßig 
gut durch die Pandemie gekommen. Damit sich die 
Praxen auf einen Wiederanstieg der Infektionszahlen best-
möglich vorbereiten können, hat das Kompetenzzentrum 
Hygiene und Medizinprodukte der KVen und der KBV 
(CoC) die Broschüre „Pandemieplanung in der Arztpraxis. 
Eine Anleitung zum Umgang mit Corona“ herausgegeben. 
Das CoC beschreibt in seiner Broschüre übersichtlich, 
was zur Festlegung von geeigneten Hygienemaßnahmen 
und einer strukturierten Pandemie-Planung in der Arzt-
praxis zum Schutz der Mitarbeiter sowie der Bevölkerung 
wichtig sind. Auf der Basis verlässlicher Informations-
quellen wurden Checklisten z. B. zu organisatorischen 
Maßnahmen zur zeitlichen und räumlichen Trennung so-
wie Muster-vorlagen, wie z. B. die „Ergänzung zum Hy-
gieneplan bzgl. COVID-19“ erstellt.  
 
Die Broschüre mit den Checklisten, Mustervorlagen sowie 
den Hinweisen rund um das Corona-Virus sind sowohl 

ausgedruckt vor Ort, 
aber auch in digitaler 
Version nutzbar. Alle 
Vorlagen sind individuell 
an die eigene Praxis 
adaptierbar.  
 
Die Broschüre „Pande-
mieplanung in der Arzt-
praxis“ als PDF steht auf 
der Internetseite der KVN 
unter 
https://www.kvn.de/Mit-
glieder/Qualitaet/Hygie-
ne+und+Medizinproduk-
te/Hygiene.html zur Verfü-
gung.  
 
Für den Fall, dass Sie die im 
Werk enthaltenen umfang-
reichen Mustervorlagen in 
größerem Umfang individu-
ell auf die spezifische Situa-
tion oder Praxis anpassen 
möchten, stehen folgende 
Vorlagen: 
 

-    Ergänzung zum Hygieneplan bzgl. COVID-19 
-    Hygieneplan für die COVID-19-Ambulanz 
-    Informationen für Patienten 
-    Hinweisschild für Praxis 
 
als Word-Versionen auf der Internetseite des Kompetenz-
zentrums Hygiene und Medizinprodukte (www.hygiene-
medizinprodukte.de) zum Download zu Verfügung. 
 
Die beiden Hygiene-Beraterinnen der KVN stehen unter-
stützend zur Seite und können in enger Zusammenarbeit 
mit dem Kompetenzzentrum und den örtlichen Aufsichts-
behörden Fragen beantworten bzw. Informationen vermit-
teln. Die Kontaktdaten finden Sie auf der Internetseite der 
KVN unter  
https://www.kvn.de/Mitglieder/Qualitaet/Hygiene und 
Medizinprodukte.html r KVN 
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