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Praxis-Checkliste zur Vorbereitung auf eine Hygienebegehung durch 
das Gesundheitsamt Düsseldorf 

 

Dokumente 

• Ist in Ihrer Praxis ein aktueller, individueller Hygieneplan vorhanden und werden die 
hierin beschriebenen Verfahrensweisen umgesetzt? 

• Sind im Reinigungs- und Desinfektionsplan die tatsächlich verwendeten Produkte 
vermerkt und unterstützen genaue Dosierungsanweisungen die Mitarbeiter und das 
Reinigungspersonal? 

• Gibt es ein Verzeichnis der wiederaufbereitbaren Medizinprodukte und wurde eine 
Risikobewertung hinsichtlich der Anforderungen an die Aufbereitung vorgenommen? 

• Finden regelmäßige Unterweisungen für die Mitarbeiter(innen) zu Themen der 
Hygiene und des Arbeitsschutzes statt? 

 

Anforderungen an die Räume 

• Sind die Fußböden in allen Räumen leicht zu reinigen und - bei Kontamination mit 
potentiell erregerhaltiger Substanz - desinfizierbar? 

• Hat das Inventar desinfektionsmittelbeständige, unbeschädigte Oberflächen? 
• Insbesondere für Behandlungs- und Laborräume werden an die Raumausstattung 

diese Ansprüche gestellt:  
− Sind geeignete Handwaschbecken vorhanden? 
− Erfolgt das Abtrocknen der Hände mit Einmalhandtüchern? 
− Sind die Armaturen auch ohne direkten Handkontakt zu bedienen? 
− Werden die Strahlregler (Perlatoren) regelmäßig gereinigt oder ausgetauscht? 
− Sind wandständige Spender für Desinfektionsmittel und Flüssigseife vorhanden, 

die ohne direkten Handkontakt bedienbar sind? 
− Werden die Papierauflagen der Behandlungsliegen nach jeder Untersuchung 

gewechselt? 
− Können die Abfalleimer ohne Handkontakt benutzt werden? 

• Sind die Handwaschplätze in den vom Personal genutzten Sanitärräumen mit 
Spendern für Händedesinfektionsmittel, Flüssigseife und Einmalhandtücher 
ausgestattet? 
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Aufbewahrung 

• Werden zur Lagerung von Medizinprodukten, die steril beziehungsweise keimarm 
angewendet werden müssen, geschlossene Schränke statt offener Regale benutzt? 

• Werden Sterilgut und saubere Wäsche separat und vor Nässe oder Staub geschützt 
gelagert? 

• Sind in Abhängigkeit des Risikos einer Umgebungskontamination reine und unreine 
Bereiche definiert? (Die Trennung hat in Bereichen der Medizinprodukteaufbereitung 
sowie in Ver- und Entsorgungsbereichen besondere Bedeutung.) 

 

Desinfektionsmittel 

• Sind die in der Praxis verwendeten Desinfektionsmittel VAH - gelistet? 
• Erfolgt der Ansatz und die Verwendung der Präparate unter Berücksichtigung der 

Herstellerangaben? 
• Ist der Einsatz von Flächendesinfektionsmitteln im Reinigungs- und Desinfektionsplan 

für die tägliche Routine geregelt? 
• Ist der Einsatz im Fall einer außerordentlichen Desinfektionsmaßnahme bei 

sichtbarer Kontamination mit infektiösen Materialien geregelt? 
• Werden Haut- und/oder Händedesinfektionsmittel aus Großgebinden in kleinere, 

bereits gebrauchte Behälter umgefüllt, oder werden die kleineren Originalgebinde 
nach Verbrauch des Desinfektionsmittels durch neue ersetzt? 

 

Flächenreinigung und -desinfektion 

• Wird die Sprühdesinfektion generell vermieden und ausschließlich bei schwer 
zugänglichen Flächen verwendet? 

• Hinweis für den Umgang mit alkoholischen Desinfektionsmitteln: Um eine 
ausreichende Desinfektionsleistung zu erhalten, muss die vom Hersteller angegebene 
Einwirkzeit unbedingt eingehalten werden. Das heißt, während der gesamten 
Einwirkzeit, muss die zu desinfizierende Fläche einen sichtbaren Feuchtigkeitsfilm 
aufweisen. 

• Werden Tücher zum Aufbringen von Desinfektionsmittel nach Verwendung nicht 
erneut in Desinfektionsmittellösungen eingetaucht? 

• Werden diese Tücher als Einmalprodukt verwendet beziehungsweise nach 
einmaligem Gebrauch desinfizierend gewaschen? 
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Instrumentendesinfektion 

• Wird der Wechselrhythmus (die sogenannte Standzeit) des Desinfektionsmittels nach 
Herstellerangaben eingehalten? 

• Werden für die Desinfektion semikritischer Instrumente viruzide Mittel und/oder 
Verfahren eingesetzt (Viruzidieprüfung gemäß Prüfmethoden des DVV, RKI und 
KRINKO)? 

• Erfolgt die Aufbereitung der Instrumente an einem geeigneten Arbeitsplatz? 
• Werden desinfizierend aufbereitete Reinigungsbürsten verwendet (sofern im 
• Aufbereitungsprozess erforderlich)? 
• Wird Schutzkleidung (flüssigkeitsdichte Schürze, Mund-Nasen-Schutz, Schutzbrille) 
• bedarfsgerecht getragen? 
• Falls Instrumente in einem Reinigungs-Desinfektionsautomaten aufbereitet werden: 

Erfolgt eine regelmäßige Wartung und Leistungsqualifikation des Gerätes unter 
Berücksichtigung der Herstellerangaben? 

• Sind die Verfahrensweisen zur Instrumentendesinfektion im Hygieneplan (und 
gegebenenfalls im Reinigungs- und Desinfektionsplan) festgelegt? 

 

Sterilisation 

• Falls Ihre Praxis über einen eigenen Sterilisator verfügt: o Wer verfügt über die 
notwendige Sachkunde? 
− Erfolgt eine Dokumentation der Sterilisationsvorgänge? 
− Wie werden Leistungskontrollen des Sterilisators durchgeführt und 

dokumentiert? 

 

Arzneimittel 

• Werden Arzneimittel vor unbefugtem Zugriff geschützt aufbewahrt? 
• Ist die Organisation der regelmäßigen Kontrolle des Verfalldatums im Hygieneplan 

festgelegt? 
• Erfolgt eine Kontrolle des in dem Medikamentenkühlschrank eingehaltenen 

Temperaturbereichs und werden die Minimal- und Maximaltemperaturen 
arbeitstäglich dokumentiert? 

• Werden beim Umfüllen von Haut- und/oder Händesdesinfektionsmitteln die 
arzneimittelrechtlichen Rahmenbedingungen eingehalten? 

• Erfolgt eine mehrfache Entnahme aus Arzneimittelgebinden (z.B. Elektrolytlösung, 



  Landeshauptstadt Düsseldorf 
  Gesundheitsamt 

 

Lokalanästhetika), die nicht explizit vom Hersteller als "Mehrdosisbehältnis" 
ausgewiesen wird? 

• Werden bei Verwendung von "Mehrdosenbehältnissen" für jede Entnahme 
Einmalkanülen verwendet? Wird vor jeder Perforation des Gummiseptums dieses mit 
einem alkoholischen Hautdesinfektionsmittel desinfiziert? 

• Ist bei Mehrfachentnahmen (zum Beispiel Salben, Tropfen) das 
Verwendbarkeitsdatum nach Anbruch des Arzneimittels notiert? 

 

Abfallentsorgung 

• Erfolgt die Entsorgung von Praxisabfall nach der Düsseldorfer 
Abfallentsorgungssatzung (AES) in die dafür vorgesehenen verschließbaren 
städtischen Sammelbehälter ("Rote Arztmülltonne")? 

• Werden Kanülen und Einwegspritzen in verschlossenen bruch- und 
durchstechsicheren Abfallgefäßen entsorgt? 

 


