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Sie lachen? Aber leider drängte sich
dieser Vergleich einigen Zahnärzten
auf, die von Validierungsunterneh-

men Schreiben oder Besuche erhielten, in
denen sie aufgefordert wurden, unter Be-
rufung auf die Medizinprodukte-Betreiber
VO und die RKI-Empfehlung „Anforde-
rungen an die Hygiene bei der Aufberei-
tung von Medizinprodukten“ (Stand
2001) eine Validierung der Sterilisations-
programme ihres neuen Autoklaven
durchführen zu lassen. Nach EN 554
(„Sterilisation von Medizinprodukten –
Validierung und Routineüberwachung für
die Sterilisation mit feuchter Hitze“) ist die
Validierung ein dokumentiertes Verfahren
zum Erbringen, Aufzeichnen und Interpre-
tieren der Ergebnisse, die benötigt werden,
um zu zeigen, dass ein Verfahren dauerhaft
mit den vorgegebenen Spezifikationen
übereinstimmt. Sie ist eine thermoelektri-
sche Überprüfung der Sterilisierpro-
gramme, die bei Groß-Sterilisatoren direkt
im Anschluss an die Montage und danach
in jährlichen Intervallen durchgeführt
wird. Aber bei Autoklaven im Kranken-
haus ist die Situation eine ganz andere als
bei Praxis-Autoklaven in Zahnarztpraxen,
denn diese Autoklaven werden erst im
Krankenhaus aus diversen großen Einzel-
teilen erstmals montiert und „probegefah-

ren“. Grundlage für die Forderung nach ei-
ner Validierung ist die Medizinprodukte-
Betreiber VO. Sie fordert in § 4, Abs. 2:
„Die Aufbereitung ... ist mit geeigneten va-
lidierten Verfahren so durchzuführen, dass
der Erfolg dieser Verfahren nachvollzieh-
bar gewährleistet wird.“
Die rechtlich unklare Situation, ob und
wie eine Validierung von Praxis-Autokla-
ven erfolgen soll, darf nach Meinung von
MELAG nicht dazu benutzt werden, die
Arzt- und Zahnarztpraxen mit zusätz-
lichen Kosten zu belasten, auf die 
begründbar verzichtet werden kann. 
MELAG hat sich schon bei der jahrelan-
gen Mitarbeit an der Europa-Norm für
Praxis-Autoklaven EN 13060 und vor
allem auch gemeinsam mit Zahnarzt
Michael Krone, dem Vertreter der Bundes-
zahnärztekammer, darum bemüht, über-
höhte und nur kostenverursachende For-
derungen an die Konstruktion „norm-
gerechter“ Praxis-Autoklaven zu ver-
meiden. Bei der Diskussion um die
Beschreibung der Validierung unternah-
men wir alles, um unnötige Kosten für die
Praxen zu vermeiden. In der Normungs-
gruppe „Validieren und Überwachen der
Sterilisationsprozesse in Dampf-Klein-
sterilisatoren“ arbeitet MELAG gemein-
sam mit Vertretern der Bundeszahnärzte-

Stellen Sie sich vor, Sie hätten gerade ein neues Auto erworben und
der Verkäufer gibt Ihnen noch einen Hinweis auf den Weg: „Ihr
Fahrzeug wurde zwar unter strikten Qualitätsanforderungen ent-
wickelt, gebaut und geprüft, aber Sie dürfen jetzt nicht einfach los-
fahren. Vielmehr müssen Sie mit Ihrem Auto zu einem ‚Spezial-
TÜV‘. Erst wenn diese sog. ‚Validierung‘ erfolgreich war, wird 
Ihnen bestätigt, dass Ihr neues Auto überhaupt fahren darf. Die 
Kosten dafür werden sich auf ca. 450,00 € belaufen.“

Christoph Sandow

Validierung – Kostenfalle oder
Qualitätssicherung? 

So aufwändig ist eine Validie-
rungsanordnung nach EN 554.

Beispiel für eine Referenzbela-
dung: Camlog-Implantattray und
Mischbeladung.
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kammer an einer, im Sinne der Qualitätssi-
cherung zuverlässigen, aber auch kosten-
orientierten und den Erfordernissen von
Praxis-Autoklaven angemessenen Lö-
sung. Die Basis des MELAG-Vorschlages
für ein „validiertes Verfahren“ ist die Leis-
tungsbeurteilung des Praxis-Autoklaven
direkt beim Hersteller und/oder bei einem
von ihm beauftragten Labor. Dafür ist es
erforderlich, praxisrelevante Referenzbe-
ladungen zusammenzustellen und zu defi-
nieren, die dann im Autoklaven sterilisiert
werden müssen. Bei diesen Sterilisations-
vorgängen haben thermoelektrische Mes-
sungen stattzufinden, mit denen bewiesen
wird, dass die Mess- und Überwachungs-
systeme des Autoklaven die gleichen Werte
anzeigen, die in der Sterilisierkammer zum
Beispiel durch Thermo-Elemente gemes-
sen werden. Damit wird ausgeschlossen,
dass die relevanten Sterilisierparameter
zwar im Display angezeigt werden, der ste-
rilisierende Dampf aber nicht bei allen Ins-
trumenten der „Referenzbeladungen“
wirksam wurde. 
Erfreulicherweise finden wir unsere Vor-
schläge in der neuen RKI-Empfehlung
„Infektionsprävention in der Zahnheil-
kunde“ wieder, die in der „Übersicht 1“
unter der Überschrift „Wesentliche An-
forderungen an den Betrieb von Dampf-
Kleinsterilisatoren“ fordert, dass der
Praxisbetreiber einen „Beleg über die
Eignung der Sterilisationsparameter“
benötigt, aus dem die „Äquivalenz/
Gleichwertigkeit der konkreten Bela-
dung mit geprüften Referenzbeladungen
bei typgleichen Sterilisatoren unter An-
gabe geeigneter mitgeführter Chemoin-
dikatoren und Prüfkörper“ hervorgeht.
MELAG hat gemeinsam mit Experten des
DAHZ (Deutscher Arbeitskreis für Hy-
giene in der Zahnarztpraxis) Referenzbe-
ladungen für den zahnärztlichen Bereich
für die Autoklaven der Premiumklasse, Va-
cuklav 40-B, 41-B und 44-B und für die be-
währten Klassiker Vacuklav 30-B und 31-
B festgelegt, deren Prozesse in einem Prü-
flabor nach EN 554 validiert wurden.  
Wenn die Äquivalenz von Referenzbela-
dung und konkreter Beladung im Praxis-
ablauf gegeben ist, dann kann auf eine Va-
lidierung nach Aufstellung eines fabrik-
neuen Gerätes in der Praxis verzichtet wer-

den! Dieses Verfahren spart Kosten und ist
in Bezug auf die Prozessqualität im laufen-
den Praxisbetrieb von mindestens gleicher
Sicherheit wie eine kostentreibende mess-
technische Validierung. Einen kleinen
Wermutstropfen gibt es aber leider doch,
denn in der RKI-Empfehlung steht auch,
dass „in angemessenen Zeitabständen pe-
riodische Prüfungen bestätigen sollen, dass
sich keine unbeabsichtigten prozessrele-
vanten Veränderungen ergeben haben“.
Verantwortungsvolle Hersteller sollten
hier sowohl die Prozesssicherheit als auch
die finanzielle Situation der Zahnarztpra-
xen bedenken und mit Augenmaß vorge-
hen. Eine vom Depot oder dem Werkskun-
dendienst durchzuführende thermoelekt-
rische Überprüfung des Autoklaven mit
Thermo-Loggern z.B. im Anschluss an eine
turnusmäßig durchzuführende Wartung
bedeutet einen minimalen zusätzlichen
Aufwand.  Denn bei dem nach der Wartung
durchzuführenden Probelauf kann ge-
meinsam mit der  Referenzbeladung der
Zahnarztpraxis obligatorisch ein Thermo-
Logger mitsterilisiert werden, welcher die
Genauigkeit der Messsysteme des Autokla-
ven kontrolliert. Die Auswertung der
thermo-elektrischen Messung und das
Verfassen des Validierungsprotokolles
schließt dann die geforderte jährliche Vali-
dierung ab. Unter Einhaltung der in der
RKI-Empfehlung geforderten Maßnah-
men zu Routineüberprüfungen und zur
Chargendokumentation ist damit die Mög-
lichkeit einer qualitativ hochwertigen Vali-
dierung im Sinne des Gesetzgebers gegeben.
Depots und verantwortungsbewusste Her-
steller werden bestrebt sein, kostenorien-
tierte Lösungen anzubieten, die im Bezug
auf ihre Professionalität aber auch kein
Wasser auf die Mühlen derjenigen darstel-
len dürfen, die eine viel aufwändigere Vali-
dierung von Praxis-Autoklaven fordern.
Denn mit der Forderung nach einer Eins-
zu-eins-Übernahme der Validierungsvor-
schriften für Krankenhaus-Autoklaven
nach EN 285 wollen interessierte Kreise im
niedergelassenen Bereich viel Geld verdie-
nen. Vielleicht haben sie auch deshalb kei-
nen nennenswerten Input zur Diskussion
um die Vereinfachung der Validierung (in
der Normungsgruppe oder beim RKI) ge-
leistet. �
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Messungen mit Thermo-Loggern
im Rahmen der Wartung reduzie-
ren den Aufwand der Revalidie-
rung erheblich.

Alle MELAG-Autoklaven der ak-
tuellen Baureihe sind validierbar.


