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Informationen zur Zertifizierung während Corona-Krise 
 
 
Sehr geehrte Kollegen, sehr geehrte Stroke Unit Betreiber, 
  
durch die Corona-Pandemie steht unser Gesundheitswesen vor enormen Herausforderungen. Natür-

lich wissen wir, dass Stroke Unit-Zertifizierungen aktuell nicht Ihr drängendstes Problem sind. Aller-

dings erreichen uns vermehrt Anfragen von Ihnen, wie in der aktuellen Situation vorzugehen ist.  

Viele Einrichtungen sind aufgrund lokal geltender Verfahrensanweisungen nicht mehr in der Lage, 

Audits vor Ort durchführen zu lassen.  Hieraus resultieren im wesentlichen zwei häufig gestellte Fra-

gen:  

  

Wie ist vorzugehen, wenn ein terminiertes Audit nicht durchgeführt werden kann? 

Wenn bereits terminierte Vor-Ort-Audits aufgrund der Corona-Krise nicht durchgeführt werden können, 

erfolgt eine Verschiebung auf einen späteren Ausweichtermin. Ziel ist es, alle Stroke Unit Audits noch 

in diesem Jahr zu absolvieren, wobei dies im Moment naturgemäß schwer vorhersagbar ist. Zertifikate, 

die zwischenzeitlich ihre Gültigkeit verlieren (würden), bleiben zunächst bis auf weiteres gültig und die 

Einrichtung wird nicht aus der Liste der zertifizierten Stroke Units herausgenommen. 

Eine Verschiebung ist schriftlich, mindestens per Email, bei der LGA Intercert zu beantragen und zu 

begründen (z.B. „aufgrund der aktuellen Coronakrise und damit verbundener innerbetrieblicher Verfah-

rensregeln …“). Sobald dann das Audit erfolgreich beendet werden konnte, erhält Ihre Einrichtung das 

Zertifikat und verbleibt im bisherigen Zyklus. 

  

Wie ist bei noch nicht beantragten Re-Zertifizierungen vorzugehen (etwa bei Ablauf der 3-

Jahresfrist im Herbst)?  

Wir empfehlen, die Antragsunterlagen wie gewohnt zusammenzustellen und bei der LGA Intercert 

einzureichen. Gegenwärtig ist schwer abzuschätzen, wann die Audits tatsächlich stattfinden können. 

Wir  werden die Audits sobald wieder möglich in Absprache mit Ihren Einrichtungen durchführen. Vor-

sorglich bitten wir Sie aber schon jetzt um größtmögliche Flexibilität bei der Terminfindung. 

  

Für Rückfragen stehen wir gerne zur Verfügung.  

Bitte achten Sie in diesen schwierigen Zeiten auf sich und Ihre Liebsten,  

mit besten Grüßen  
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