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Hessenwasser-Zentrallabor erfolgreich reakkreditiert
Hessenwasser-Zentrallabor erfolgreich reakkreditiert<br /><br />Kompetent und zuverlässig - <br />Hessenwasser-Zentrallabor erfüllt alle Anforderungen
an eine amtliche Trinkwasser-Untersuchungsstelle<br />Deutsche Akkreditierungsstelle bestätigt Akkreditierung im Rahmen einer dreitägigen
Überprüfung vor Ort<br />(Groß-Gerau, 19.03.2013) Die Prüfer der DAkks (Deutsche Akkreditierungsstelle), der nationalen Akkreditierungsstelle der
Bundesrepublik, kamen zu zweit und nahmen sich viel Zeit. An insgesamt drei Tagen überprüften sie das Zentrallabor der Hessenwasser in allen Details.
Von den allgemeinen Unterlagen des Qualitätsmanagementsystems (QMS) über die Analysenvorschriften bis hin zur Überprüfung einzelner
Untersuchungsberichte wurde alles genau begutachtet. Bereits Mitte Februar war im Rahmen einer gesonderten zweitägigen Auditierung der Bereich
Probenahme erfolgreich überwacht worden.<br />Neben einer sorgfältigen Kontrolle der Unterlagen wurden auch die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des
Labors an ihren Arbeitsplätzen über ihre jeweiligen Tätigkeiten und ihre Kenntnisse des QM-Systems intensiv befragt. Trotz viel Erfahrung und hohem
Fachwissen kommt während solch einer Begutachtung immer auch eine gewisse Nervosität auf, weiß Dr. Oliver Huschens, Leiter des Zentrallabors in
Darmstadt: "Eine gewisse Anspannung bei den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern ist selbstverständlich. Jeder weiß um die Bedeutung der Akkreditierung
und nimmt die Sache sehr ernst", erklärt er. "Auch wenn es mittlerweile die dritte Reakkreditierung ist, seit die Umweltanalytik bei Hessenwasser an
einem Standort zusammengefasst wurde". <br />Auch dieses Mal verlief das Audit erfolgreich und die Reakkreditierung für das umweltanalytische
Tätigkeitsspektrum des Zentrallabors wurde bestätigt.<br />Besonders stolz ist Huschens auf die Erteilung der Stufe 2 der sogenannten "Flexiblen
Akkreditierung" im Bereich Chromatographie. Diese bescheinigt dem Labor die Kompetenz zur Modifizierung sowie Weiter- und Neuentwicklung von
Prüfverfahren auch in unterschiedlichen Matrices, eine Qualifikation, die nach Angabe der Auditoren nur wenigen Laboratorien in Deutschland
vorbehalten ist.<br />Einzelheiten zum Umfang der erteilten Akkreditierung finden sich auf der Internetseite der DAkks ( www.dakks.de )<br /><br />
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