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Medikationskontrollsystem der NADA erhält „Sicher gegen Corona“ TÜV-Zertifikat 
 
Die Nationale Anti Doping Agentur Deutschland (NADA) hat die Umsetzung des Schutz- und 
Hygienekonzepts der Medikationskontrollen bei Pferden extern durch den TÜV Hessen prüfen 
lassen. Die NADA ist für diesen Bereich mit dem Qualitätssiegel „Sicher gegen Corona“ zertifiziert 
worden.  

Geprüft wurde ein für den Bereich der Medikationskontrollen bei Pferden erstelltes individuelles 
Schutz- und Hygienekonzept zur Infektionsverhütung mit SARS-CoV-2. Dabei wurde das Verfahren 
zur Durchführung sowie die Zuständigkeit für die Kontrollen geprüft. Ein weiterer Schwerpunkt lag 
auf der Prüfung des Monitorings zur Einhaltung und Dokumentation der festgeschriebenen 
Hygienemaßnahmen. Dieses betrifft auch die Unterweisung von Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
im korrekten Umgang der hygienischen Aufbereitung von Mund-Nasen-Bedeckungen.   

Die Geschäftsstelle der NADA ist seit 2018 nach DIN EN ISO 9001 zertifiziert und betreibt aktiv das 
zugrundeliegende Qualitätsmanagementsystem. 

 

--English— 

NADA's medication control system receives "Safe against Corona" TÜV certificate 

The National Anti Doping Agency of Germany (NADA) has had tested the implementation of the 
protection and hygiene concept of medication controls for horses externally by TÜV Hessen. NADA 
Germany has been certified for this area with the quality seal "Safe against Corona".  

An individual protection and hygiene concept for the prevention of infection with SARS-CoV-2, 
which had been created for the area of medication controls for horses, was audited. The procedure 
for implementation as well as the responsibility for the controls were examined. A further focus 
was the examination of the monitoring system for compliance with and documentation of the 
stipulated hygiene measures. This also includes the instruction of employees in the correct 
handling of the hygienic reprocessing of mouth-nose covers.   

NADA Germany’s corporate office has been certified according to DIN EN ISO 9001 since 2018 and 
actively operates the underlying quality management system. 
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