Einführung in

GESUNDHEITSNOTFALL-RISIKO COMPLIANCE

im epidemischen Kontext

EIFEC ist die internationale Standards Organisation für Compliance in Bereichen, die
eine Bedrohung der internationalen Sicherheit darstellen, wie z.B. die Verbreitung von
nuklearen, biologischen und chemischen Waffen, Massenvernichtungswaffen (MVW),
Sanktionen (Export Compliance).
Das EIFEC verfügt über die multidisziplinären Kenntnisse und Kompetenzen, die es
ermöglichen, durch Innovation Standards, Richtlinien und
Zertifizierungsmechanismen für Notfallsituationen oder kritische Bereiche jeglicher
Art zu definieren und zu entwickeln.

HEALTHBY ist der Kooperationsarm eines internationalen
Konsortiums aus führenden EU-Gesundheitseinrichtungen und
Universitätsfachleuten.
Ihr Ziel ist es, strategische Beratung und Projektexpertise zu
liefern, um alle kooperierenden Institutionen in die Lage zu
versetzen, die Gesundheitsversorgung, Ausbildung und
Forschung zu verändern und Patientenüberweisungen zu
erleichtern, damit sowohl Patienten als auch einweisende
Ärzte aus der ganzen Welt Zugang zur Versorgung in einem
der Mitgliedskrankenhäuser haben.
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UNIFEC ist ein strategisches Allianz-Netzwerk führender
Universitäten (koordiniert von EIFEC).
Es zielt darauf ab, eine weit verbreitete Compliance-Kultur zu
fördern, indem auf jeder nationalen Ebene die relevanten Best
Practices sowie die operativen Verfahren eingebettet und
integriert werden, ein gemeinsamer Risikobewertungsansatz
angewandt wird und die am besten geeigneten akademischen/
Master-Kurse und Schulungen bewertet, gefördert und
eingerichtet werden.

Die WHO (Weltgesundheitsorganisation) hat
den internationalen Ausbruch des neuen
Coronavirus, Covid-19, als einen öffentlichen
Gesundheitsnotstand von internationalem Belang
definiert, der die Welt dringend zu Maßnahmen
zur Eindämmung des Virus zwingt.
Bedauerlicherweise führte die Hauptreaktion auf
dieses Ereignis zur Verbreitung neuer Regeln,
Gesetze, Vorschriften, bewährter Praktiken und
rechtlicher Sanktionen (Regulierungsrahmen),
die von den Regierungen zu Beginn der
Pandemie festgelegt wurden, aber immer noch
andauern, sich häufig ändern und oft
voneinander abweichen.

IMPFEN SIE
IHR
UNTERNEHMEN

Diese Situation erzeugt einen neuen
Bedarf zur Entwicklung spezifischer
Compliance Richtlinien / Programme
weltweit, in alle Arten von Kontexten
(einschließlich Gerichtsbarkeiten) und
für jede Art von menschliche Aktivitäten.
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Wir brauchen eine
strategische Antwort
Jeder muss wissen, wie man all dies einhalten kann.
Compliance ist ein progressiver interaktiver Prozess und
das Ergebnis einer Organisation, die implizite, freiwillige
oder obligatorische Bedürfnisse oder Erwartungen
(Anforderungen) erfüllt.
Die Einhaltung der Vorschriften ist für jeden das
wichtigste Verfahren, um mögliche zivil- und
s t r a f r e c h t l i c h e Ve r f a h r e n i n d e n m e i s t e n
Gerichtsbarkeiten zu vermeiden oder abzuschwächen,
seinen Ruf zu schützen und seine Werte zu fördern.
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Die strategische Antwort:
HER-CMS

Health Emergency Risk Compliance
Management System für alle Organisationen

Die gegenwärtige Situation erfordert nicht nur die Entwicklung geeigneter Notfallpraktiken, -richtlinien und
-verfahren, sondern auch deren Zertifizierung durch akkreditierte qualifizierte Dritte.
Aber die Zertifizierung beinhaltet die Bereitstellung einer schriftlichen Zusicherung (das Zertifikat), dass alle
anwendbaren Anforderungen erfüllt sind: dies erfordert die Existenz eines Standards, der die
Anforderungen definiert, nach denen der Prozess zertifiziert werden soll.
Aus diesem Grund hat EIFEC die neue Serie der Emergency International Standards EIFEC ES2001.06:HBY
entwickelt, die Organisationen dabei unterstützt, effektiver gegen Covid-19 vorzugehen und den Alltag der
Menschen sicherer und gesünder zu gestalten.
Diese Serie umfasst zwei verschiedene Arten von Standards:
• EIFEC ES2001.06:HBY/HER - System zum Management der Einhaltung von Gesundheitsrisiken bei
Notfällen (HER-CMS),
die von allen Organisationen angenommen und umgesetzt werden können
• EIFEC ES2001.06:HBY/SSP - Compliance-Management-Systeme für Anbieter von SanitisationsDienstleistungen (SSP-CMS), die professionellen Anbietern von Sanitisations-Dienstleistungen
vorbehalten sind
Beide Standards werden auch in einer vereinfachten Version zur Verfügung gestellt, die speziell für
Kleinst-, Klein- und Mittelunternehmen (KKMU) entwickelt wurde, um unsere Philosophie in vollem
Umfang anwenden zu können: “Compliance für alle".

5

DIE SCHRITTE
um die Lösung für
Ihr Unternehmen
zu erhalten
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An wen
richtet sich die

HER-CMS?
• Industrien, große Unternehmen und
komplexe Strukturen (wie Schulen,
öffentliche Dienste, Einkaufzentren,
Verkehrsmittel, usw.)
• die aufgefordert sind, ein Programm zur
Verwaltung der Prävention und Eindämmung
des Gesundheitsnotstands bei Covid-19,
einschließlich Sanitisierung.
• Kleinst- kleine u. mittlere Unternehmen,
die sich um ihre eigenen Räume kümmern
sollen und mindestens eine ausreichende
bereinigte Umgebung gewährleisten müssen.
• Sanitisierung Dienstleisters
• Auditoren und Beratungsdienste
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SICHER IM
GESCHÄFT BLEIBEN
VERHINDERN UND
MINIMIEREN SIE
NEGATIVE FOLGEN
FÜR IHRE AKTIVITÄT
VERSICHERN SIE
IHREN KUNDEN,
DASS SIE DAS
RICHTIGE TUN!

INTERNATIONALE STANDARDS
EIFEC ES2001.06:HBY
Erste Ausgabe
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