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validierung

Grundsätzlich fordert die Betreiber-
verordnung, die Instrumenten-
aufbereitung stets mit validierten

Verfahren der Reinigung und Desinfek-
tion durchzuführen. Juristisch bedeutet
dies, dass der Anwender die praktizierte
Aufbereitung stets mit gleichartiger Qua-
lität durchzuführen hat und dieses stets do-
kumentiert nachweisen kann.

Was bedeutet Validieren?
Bisher mangelte es oft am Verständnis,
was „Validierung“ überhaupt bedeutet.
Hier schafft nun die Leitlinie der DGKH
(Deutsche Gesellschaft für Krankenhaus-
hygiene), DGSV (Deutsche Gesellschaft
für Sterilgutversorgung) und AKI (Ar-
beitskreis Instrumentenaufbereitung)
deutlich mehr Klarheit. Die Leitlinie
wurde erstellt in Anlehnung an die zu-
künftige Norm EN ISO 15883. Die kon-
kreten Handlungsempfehlungen werden
dem Ziel gerecht und reduzieren den in
der Norm vorgegebenen Aufwand im Be-
reich der Krankenhäuser auf ein pragma-
tisches Maß. Sie bedürfen jedoch für an-
dere Einrichtungen einer weiteren Anpas-
sung. Im Gegensatz zu den Krankenhäu-
sern liegt die Quote der Zahnarztpraxen
mit maschineller Aufbereitung noch deut-
lich unter 50 %. 
Validierung ist nach der Norm prEN ISO
15883 ein dokumentiertes Verfahren zum
Erbringen, Aufzeichnen und Interpretie-
ren der erforderlichen Ergebnisse, um zu
zeigen, dass ein Verfahren ständig Pro-
dukte erbringt, die mit den vorgegebenen

Spezifikationen übereinstimmen. Diese
Definition ist offensichtlich schwer ver-
ständlich: Es ist nicht damit getan, dass
der RDG-Hersteller eine Gerätetechnik
liefert, die standardisierte Prozesse bereit-
stellt, für die der dokumentierte Leis-
tungsnachweis als Gutachten eines Prüf-
instituts beigebracht ist und welche dort in
einem Labor unter Bedingungen erstellt
wurde, die eine Praxissituation simuliert.
Dieser Leistungsnachweis für das RDG
dient nur der Konformitätsbewertung
hinsichtlich der Erfüllung der grundlegen-
den Anforderungen und ist Grundlage der
CE-Kennzeichnung gemäß MPG. 
Der Nachweis, dass die angemessene Leis-
tung in der Praxis erbracht wird, muss vor
Ort erfolgen. Validierung eines Reini-
gungs-Desinfektionsprozesses in der Pra-
xis ist der Eignungsnachweis für den be-
absichtigten Zweck, bezogen auf die je-
weiligen Bedingungen in dem Aufberei-
tungsbereich des Betreibers. Es geht in der
jeweiligen Praxissituation beispielsweise
bezogen auf die Leistungsqualifikation
der Reinigung darum, nachzuweisen,
dass dort die spezifischen Instrumente mit
dem vorgegebenen Prozess angemessen
gereinigt und die Anforderungen erfüllt
werden. Die Reinigungsleistung ist dabei
von verschiedenen Faktoren wie z.B. Pro-
zesschemikalien und Wasserqualität ab-
hängig, aber auch von den Instrumenten
selbst mit ihrem Design, der Kontamina-
tion unter den jeweiligen Anwendungsbe-
dingungen und -einflüssen, der gegebenen
Entsorgung zur Aufbereitung, nach gege-

Dr. rer. nat. Winfried Michels
c/o Miele PROFESSIONAL 

Carl-Miele-Straße 29
33332 Gütersloh

kontakt:

Derzeit wird viel über die Validierung der Prozesse von Reinigungs-
und Desinfektionsgeräten (RDG) gesprochen. Dabei besteht viel
Unsicherheit und Verwirrung über die Eignung der Geräte, der Va-
lidierbarkeit ihrer Prozesse sowie Art und Umfang der Validierung.

Dr. Winfried Michels

Maschinelle Reinigung und
Desinfektion

Temperaturüberwachung mit ei-
nem Messgerät.



benenfalls einer Vorbehandlung oder von der festgelegten
Beladung der Spüleinsätze. Es geht also bei der Validierung
um die Wahrheitsfindung angemessener Reinigung und
Desinfektion für die jeweiligen Praxisbedingungen des an-
gewendeten Prozesses auf die jeweils spezifische Konstella-
tion wieder aufzubereitender Medizinprodukte. Es geht
nicht darum, den geringsten akzeptierbaren Nenner bei der
Erfüllung von Formalismen zu finden oder ob der Anwen-
der am Ende die Akzeptanz einer Entscheidungsperson
oder Kontrolleurs erreicht. Voraussetzung für die Leis-
tungsqualifikation ist, dass das Gerät mit seiner techni-
schen Ausstattung qualifiziert ist. Die ständige Ergebnis-
qualität soll bis zur nächsten Leistungsqualifikation abge-
sichert sein. Dieses wird als gegeben angesehen, wenn die
Geräte den Anforderungen der Norm EN ISO 15883 ent-
sprechen. 

Qualifizierung von älteren RDG
Ältere RDG, die nicht der EN ISO 15883-1 entsprechen,
können auf Grund von Bewertungen und festgelegten Rou-
tinekontrollen, die geeignet sind, die Reproduktion der Ver-
fahren sicherzustellen, weiter betrieben sowie die Verfahren
validiert werden. Dieses betrifft sowohl die Reinigung als
auch die thermische Desinfektion. In jüngster Zeit gab es
Ansichten, dass bei einem nicht validierbaren Verfahren ei-
nes RDG, dieses nicht mehr zur Desinfektion, wohl aber
noch zur Reinigung verwendet werden könne. Dies ist un-
zutreffend, da die Defizite dann immer sowohl die Reini-
gung als auch die Desinfektion betreffen. Grundvorausset-
zung für die Qualifizierung ist, dass die RDG mit fest vor-
gegebenen Programmen über einen validierbaren Prozess
verfügen. Nach der o. g. Leitlinie muss demnach ein Pro-
gramm mit Vorspülung, wie das Vario TD-Verfahren, ver-
fügbar sein. Das ist für das am häufigsten anzutreffende
RDG in dem Bereich, dem Modell Miele G 7781, seit Mitte
1996 der Fall. Das Nachfolgegerät G 7881 ist nach
Herstellerbewertung normkonform. Das RDG G 7781
kann hinsichtlich der Abweichungen von den Anforderun-
gen der Norm technisch nicht nachgerüstet werden. Die
Prozesse laufen automatisch/elektronisch ab und bei Stö-
rungen gibt die Steuerung Fehlermeldungen, außer bei den
durch Routinekontrollen zu kompensierenden Abwei-
chungen von der Norm. Diese sind die Türverriegelung, die
redundante Temperaturüberwachung, die Wassermengen-
regelung und die Dosierung flüssiger Prozesschemikalien.

Türverriegelung und Temperaturfühler
Die Norm EN ISO 15883-1 fordert eine automatische
Türverriegelung während des Programmablaufs. Diese ist
bei dem RDG G 7781 nicht vorhanden und kann nicht
nachgerüstet werden. Es muss zur Vermeidung der Unter-
brechung des Prozessablaufs unmittelbar neben oder über
dem RDG eine deutliche, sichtbare Arbeitsanweisung an-
gebracht werden: „Während des Ablaufs eines Reini-
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gungs-Desinfektionsprozesses darf die
Türentriegelung nicht betätigt werden.
Dieses darf erst nach der Anzeige für das
Programmende erfolgen, dabei ist auch
festzustellen, ob die Anzeige die Einhal-
tung der Prozessparameter bestätigt.“
Diese Verifizierung ist ausreichend und
eine automatische Prozessdokumenta-
tion nicht zwingend erforderlich. Bei
RDG mit nur einem Temperaturfühler
sind zusätzliche Routinekontrollen fest-
zulegen. Für die Routineprüfungen im
niedergelassenen Bereich ist die periodi-
sche (14-tägige) Temperaturmessung mit
einem einfachen Messgerät, wie dem
preiswerten Data-Logger Thermometer
306 (Conrad Electronic), ausreichend.
Bei der Leistungsprüfung im Rahmen der
Validierung ist das Messgerät parallel ein-
zusetzen. Die maximale Abweichung zu
den anderen gemäß Norm kalibrierten
Messsystemen soll 3°C (unter der zusätz-
lichen Berücksichtigung der zulässigen
Abweichung von 2 °C innerhalb der Bela-
dung) nicht überschreiten. Für die Mes-
sungen mit dem Data-Logger werden
Messintervalle von 15 Sekunden empfoh-
len. Die Messdaten werden mittels beige-
lieferter Software auf einem Computer
übertragen. Es kann sowohl die Tempe-
ratur-Zeit-Kurve wie auch die Liste der
Einzelmessungen ausgedruckt und doku-
mentiert werden.

Wassermengenregelung und 
Dosierung

Bei RDG, die nicht über einen volumen-
gesteuerten Wassereinlauf verfügen, muss
regelmäßig (14-tägig) die Mengeneinhal-
tung geprüft werden. Dieses ist erforder-
lich, da sich die Mikrosiebe im Wasserein-

lauf unbemerkt langsam zusetzen kön-
nen. Der Wassereinlauf kann auch vom
Sollvolumen abweichen, wenn der Was-
serdruck stark schwankt und unter 1,5
Bar fallen kann. In diesem Fall ist mit dem
Hausinstallateur zu prüfen, wie ein Druck
von über 1,5 Bar gewährleistet werden
kann. Das Wasserniveau wird nach er-
folgtem Wassereinlauf beim Programm
Vario TD geprüft. Dazu wird zwei Minu-
ten nach Programmstart die Tür geöffnet,
wodurch das RDG die Spülfunktion im
Programmschritt Vorspülen abbricht.
Nach Herausziehen des Unterkorbes wird
die Siebkombination herausgenommen
und mit einem Zentimetermaß die Höhe
vom Schraubansatz der Filterkombina-
tion zum Wasserniveau gemessen. 
Die Pulverdosierung ist bezüglich der
Menge in Gramm in der Standard-
arbeitsanweisung festzulegen. Die Dosie-
rung wird mittels geeigneten Messbechers
mit Graduierung für die Schüttdichte des
spezifischen Produktes verifiziert. Die
einwandfreie Funktion der Dosierklappe
des automatischen Pulverdosiergerätes ist
regelmäßig zu prüfen. Bei Flüssigdo-
sierung ohne Überwachungsfunktion
muss die regelmäßige Abnahme des Füll-
standes des Vorratsbehältnisses mindes-
tens 14-tägig kontrolliert werden. Dazu
kann eine entsprechende Skala erstellt und
am Vorratsgefäß angebracht werden. Eine
periodische Prüfung der Gewichtsab-
nahme des Vorratsbehältnisses bei einem
Programmablauf ist auch mit einer Waage
möglich. Dabei muss die Dichte der Pro-
zesschemikalie berücksichtigt werden. Die
Abweichungen sollen maximal bei etwa 10
Volumenprozent liegen. Diese in einer 
Arbeitsanweisung zusätzlich festgelegten
Routinekontrollen sind jeweils mit Da-
tum, Namen des Durchführenden, Befund
und Unterschrift zu dokumentieren. Bei
nicht akzeptablen Abweichungen bei der
Temperatur, dem Wasserniveau oder der
Dosierung ist der Kundendienst des Her-
stellers anzufordern. Auf Grund dieser
Routinekontrollen kann nachvollziehbar
sichergestellt werden, dass das Reini-
gungs- und Desinfektionsprogramm nach
der Leistungsqualifikation korrekt abge-
laufen ist und die Ergebnisqualität erzielt
wurde.�

Wassermengenregelung mit einem
Zentimetermaß.

Die Höhe vom Schraubansatz der Filterkombi-
nation zum Wasserniveau soll beim G 7781 X =
148 mm +/- 8 mm betragen.

Die Temperaturmessung spielt bei
der Reinigung und Desinfektion
eine wichtige Rolle.


