
Im Rahmen der Überwachung ist auch

die „Aufbereitung von Medizinprodukten“

ein  Thema. Neben dem MPG sind auch die

Umsetzung der Medizinproduktebetreiber-

verordnung (MPBetreibV) und der Empfeh-

lung des RKI und des BfArM zu den „Anfor-

derungen an die Hygiene bei der Aufberei-

tung von Medizinprodukten ein wichtiger

Bestandteil der Begehungen. Bevor ich auf

die eigentliche Aufbereitung eingehe, er-

lauben Sie mir aus der Sicht der Vorstands-

vorsitzenden der Deutschen Gesellschaft

für Sterilgutversorgung DGSV® einige Sätze

und Fragestellungen zu den Grundsätzen,

die sich aus den gesetzlichen und normati-

ven Vorschriften ergeben:

– Weder das MPG, die MPBetreibV noch die

RKI/BfArM-Empfehlung machen einen

Unterschied in Bezug auf den Ort der Ver-

wendung und der Aufbereitung von Medi-

zinprodukten. 

– Im vergangenen Jahr wurde die überar-

beitete Richtlinie des RKI „Infektionsprä-

vention in der Zahnheilkunde – Anforde-

rungen an die Hygiene“ im Bundesge-

sundheitsblatt veröffentlicht. Diese Richt-

linie ersetzt die Fassung aus dem Jahr

1998. 

Daraus ergibt sich die Frage, ob die erneute

Überarbeitung den Teil der Medizinproduk-

teaufbereitung überhaupt hätte enthalten

sollen, denn eigentlich sollte auch im Be-

reich der Zahnmedizin die zuvor erwähnte

RKI/BfArM-Empfehlung gültig sein. Wenn

man beide Empfehlungen vergleicht,

kommt man zu der Erkenntnis, dass vieles

ähnlich ist, nur in der Wortwahl wurden

Kompromisse in der Zahnarztrichtlinie ge-

macht. Die Durchführung der Validierung

von Prozessen wurde „in Worten“ umgan-

gen, bzw. nur an einer Stelle erwähnt. Dies

geschah in Kenntnis der Vorgaben aus der

MPBetreibV, in der in § 4, Absatz 2 validierte

Prozesse zur Aufbereitung gefordert sind.

Zudem wird in der Einleitung zum Kapitel 4

der „Zahnheilkunde-Empfehlung“ darauf

verwiesen, dass das MPG, die MPBetreibV

und die RKI/BfArM-Empfehlung Grundlage

für die Aufbereitung von Medizinprodukten

sind. Also führt bei der Aufbereitung von

Medizinprodukten in der Zahnheilkunde

kein Weg an der Validierung der Prozesse,

insbesondere der Reinigungs- und Desin-

fektionsprozesse und der Sterilisationspro-

zesse, vorbei. 

Qualitätsmanagement

Um die Aufbereitung nachweisbar qualitäts-

sicher und reproduzierbar durchführen zu

können, ist die Einführung eines Qualitäts-

managements notwendig. Als normative Ba-

sis stehen hier sowohl die ISO 9001:2000 als

allgemeine Norm des QMs und für den Um-

gang mit Medizinprodukten im Besonderen

die ISO 13485 zur Verfügung. Beide Normen

sind sehr ähnlich, die Unterschiede sind bei

genauer Betrachtung jedoch sehr wohl zu er-

kennen. Im zahnheilkundlichen Bereich

scheint jedoch die ISO 9001:2000 als Orien-

tierung zugrunde zu liegen. Im Rahmen einer

Einführung eines Qualitätsmanagements

werden alle Prozesse, die in einer Zahnarzt-

praxis durchgeführt werden, beschrieben

und mittels Verfahrensanweisungen, Ar-

beitsanweisungen und weiterer Dokumente

verbindlich geregelt. Dies umfasst auch den

Bereich der Aufbereitung von Medizinpro-

dukten, üblicherweise in einer Praxis im

Rahmen des ebenso zu erstellenden Hygi-

eneplans. Die Verfahrens- und Arbeitsan-

weisungen sind in verständlicher Sprache zu

erstellen, sodass sie den Mitarbeitern als 

Arbeitspapiere zur Verfügung stehen. Eine

Zertifizierung des Qualitätsmanagement-

systems ist aus Gründen der Aufbereitung

von Medizinprodukten nur dann gefordert,

wenn Medizinprodukte der Risikogruppe

„Kritisch C“ aufbereitet werden, was nur sel-

ten der Fall sein sollte.

Einstufung der Medizinprodukte

Sowohl in der RKI/BfArM-Empfehlung als

auch in der Richtlinie für die Zahnheilkunde

wird die Einstufung der Medizinprodukte vor

der ersten Aufbereitung gefordert. Hier bie-

tet die Tabelle im Anhang der Zahnheilkun-

derichtlinie eine gute Hilfestellung. Falls die
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Instrumente dort nicht beachtet wurden,

heißt dies nicht, dass diese ohne Einstufung

aufbereitet werden können. Hier ist dann der

Betreiber (der Inhaber der Zahnarztpraxis)

in der Verantwortung, die Einstufung vorzu-

nehmen. Dazu stehen verschiedene Hilfe-

stellungen zur Verfügung:

– die RKI/BfArM-Empfehlung

– die Zahnheilkunderichtlinie

– das Flussdiagramm der DGSV vom Oktober

2003

– das überarbeitete Flussdiagramm von

DGSV/DIOS vom Oktober 2005.

Wichtig für die Einstufung ist die schriftliche

Festlegung, die am einfachsten in Tabellen-

form realisiert werden kann. 

Der Aufbereitungskreislauf

Laut RKI/BfArM-Empfehlung umfasst die

Aufbereitung von Medizinprodukten die fol-

genden Schritte, die in der Darstellung er-

sichtlich sind:

Die Schritte der Aufbereitung

Im Folgenden werden die Grundlagen der

einzelnen Schritte der Aufbereitung be-

schrieben. Folgende Grundsätze sind bei der

Aufbereitung zu beachten:

– Eine maschinelle Reinigung mit abschlie-

ßender thermischer Desinfektion ist der

manuellen Reinigung und Desinfektion

vorzuziehen. Grund dafür ist die Vorgabe

der MPBetreibV, dass validierte Verfahren

zum Einsatz kommen müssen, um den Pro-

zess der Reinigung und Desinfektion nach-

weisbar qualitätssicher und reproduzier-

bar durchzuführen.

– Falls die Medizinprodukte steril zur An-

wendung kommen, wird auch ein validier-

tes Sterilisationsverfahren gefordert. 

– Alle manuellen Schritte im Aufbereitungs-

kreislauf sind durch schriftliche Verfah-

rens- und Arbeitsanweisungen zu regeln

und zu standardisieren.

– Mitarbeiter, die mit der Aufbereitung von

Medizinprodukten betraut sind, müssen

die notwendige Sachkunde besitzen (kann

zurzeit durch Teilnahme an einem Sach-

kundelehrgang nach Rahmenlehrplan der

DGSV erlangt und nachgewiesen werden).

Vorbereiten/Vorbehandeln, 
Sammeln, Entsorgung

Dieser Punkt bezieht sich zeitlich auf die

Durchführung und das Ende einer Opera-

tion/eines Eingriffs. Instrumente müssen

unmittelbar (s. RKI/BfArM-Empfehlung)

nach ihrer Anwendung grob vorgereinigt

werden, um ein Antrocknen der Verschmut-

zung zu verhindern. Innenlumen sind

durchzuspülen und in der Zahnheilkunde

müssen z. B. Zementreste von Instrumenten

abgewischt werden, bevor sie antrocknen,

damit eine anschließende Reinigung und

Desinfektion erleichtert wird. Zerlegbare 

Instrumente sind nach Angaben der Her-

steller zu demontieren. 

Reinigung/Desinfektion, 
Spülung & Trocknung 

Dieser Aufbereitungsschritt wird im „unrei-

nen Bereich“ der Aufbereitung durchge-

führt. Die zurzeit geltenden Vorgaben zum

Thema Arbeitsräume sehen grundsätzlich

einen abgeschlossenen Bereich für die Rei-

nigung und Desinfektion vor. Falls dies un-

möglich ist, kann in einer Arztpraxis auch

eine organisatorische Trennung erfolgen

und die Aufbereitung in einem Raum statt-

finden. 

Die Reinigung von Instrumenten ist mög-

lichst maschinell, mit abschließender ther-

mischer Desinfektion durchzuführen. Der

Reinigungs- und Desinfektionsprozess ist

auf Basis der EN ISO 15883 zu validieren. Die

Leitlinie der DGKH, DGSV und des AKI stellt

zur Prozessvalidierung eine Unterstützung

dar. Im Vorfeld der Leistungsqualifikation

im Rahmen der Validierung werden Bela-

dungsmuster zusammengestellt und doku-

mentiert. Die Beladungsmuster entspre-

chen den tagestypischen Beladungen der

jeweiligen Praxis. Je nach Umfang der Tätig-

keiten können auch mehr als ein Bela-

dungsmuster zur Prozessvalidierung not-

wendig sein. Im Anschluss an die Leistungs-

qualifikation müssen die bei der Prüfung

festgelegten Beladungsmuster eingehalten

werden. Die Frequenz der Routinekontrol-

len zwischen zwei Leistungsqualifikationen

wird im Rahmen der Erstvalidierung festge-

legt. Sie sind abhängig von Typ und Alter des

RDG. Eine Dokumentation der Reinigung

und Desinfektion ist im Rahmen des Qua-

litätsmanagement notwendig. Oft ist dies

durch einen Protokollausdruck des Prozes-

ses oder durch EDV-Aufzeichnung zu reali-

sieren.

Eine manuelle Aufbereitung von Medizin-

produkten sollte nur dann durchgeführt

werden, wenn der Hersteller keine Möglich-

keit der maschinellen Aufbereitung vor-

sieht. Dies gilt insbesondere für Medizin-

produkte der Gruppe Kritisch B. Aus Grün-
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den des Personalschutzes (TRBA 250) sollte

hier zunächst eine Desinfektion oder eine

kombinierte Reinigung und Desinfektion in

einem Tauchbecken durchgeführt werden.

Die Angaben der Hersteller sind auch bei

diesem Verfahren zu beachten und ebenso

werden alle Arbeitsschritte in Anweisungen

dokumentiert. Zur Konzentration der Lösung

und zu deren Standzeit gibt der Chemika-

lienhersteller Auskunft. Ein wichtiger Schritt

im Rahmen der manuellen Aufbereitung ist

die gründliche Spülung und Trocknung der

Medizinprodukte. Zur Spülung sollte idea-

lerweise demineralisiertes Wasser von

mikrobiologisch einwandfreier Qualität ver-

wendet werden. Die Trocknung wird entwe-

der mit fusselfreien Tüchern oder unter Ver-

wendung von Druckluft durchgeführt. 

Prüfung & 
Setzusammenstellung

Nun befindet sich das Medizinprodukt im

„reinen“ oder Packbereich der Aufberei-

tungsräumlichkeiten. In diesem Schritt der

Aufbereitung erfolgt zunächst eine Sicht-

kontrolle, mit der der Erfolg der Reinigung

sichergestellt wird. Falls noch Restver-

schmutzungen am Produkt haften, muss es

erneut zur Reinigung gegeben werden. Die

Pflege erfolgt nach den Angaben der Her-

steller, die im Rahmen der Gebrauchsan-

weisung der Medizinprodukte auch zur Auf-

bereitung Angaben machen müssen (ISO

17664). Unter Instandsetzung versteht man

die neben der Montage des Medizinproduk-

tes auch eventuell in der Gebrauchsanwei-

sung vorgeschriebenen Servicepunkte. Mit

der Funktionskontrolle, die entweder nach

Angaben der Hersteller oder auf Basis der

Sachkenntnis des aufbereitenden Perso-

nals durchgeführt wird, schließt dieser

Schritt den Kreislauf ab. 

Eine Setzusammenstellung ist nur dann

durchzuführen, wenn nicht nur Einzelins-

trumente, sondern auch Sets oder Siebe ge-

packt werden müssen. Eine gute Unterstüt-

zung zur Zusammenstellung der Sets und

Siebe sind Packlisten. In den Listen sind ne-

ben der Packrichtung und -reihenfolge auch

Besonderheiten der einzelnen Produkte, 

z. B. besondere Pflegehinweise vermerkt.

Ebenso können die Art der Verpackung und

weitere Informationen enthalten sein. Sel-

tene Sets können als Foto eingefügt werden,

um Fehler bei der Setzusammenstellung zu

vermeiden. 

Kennzeichnung & Verpackung

Die Verpackung eines Medizinproduktes

soll eine Kontamination durch Mikroorga-

nismen verhindern. Es wird zwischen Hart-

und Weichverpackung unterschieden. Con-

tainer, die meist aus Aluminium bestehen,

werden zur Bereitstellung von Instrumen-

tensets verwendet. Bei der Verwendung

von Containern ist insbesondere auf deren

Integrität zu achten. Normenerneuerungen

erlauben es heute, einen Container ohne

Innenumhüllung zu verwenden. Bei der

Verwendung von Containern ist insbeson-
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dere auf die Unverletztheit der Deckeldich-

tungen zu achten. Fehlerhafte Deckeldich-

tungen können das Eindringen von Mikro-

organismen nicht verhindern. Ein Contai-

ner zeichnet sich durch eine lange Le-

bensdauer aus (zehn Jahre und mehr). Die

Weichverpackungsmaterialen sind alle nur

einmal zu verwenden. Ebenso können

spitze Instrumente die Verpackung perfo-

rieren. Dies ist bei der Auswahl zu beachten.

Klarsichtfolienbeutel werden oft als Verpa-

ckungsmaterial für einzelne Instrumente

verwendet, mit dem Vorteil, dass man auch

nach der Sterilisation den Inhalt der Verpa-

ckung sehen kann. Zum Verschluss der

Klarsichtfolienbeutel ist ein Heißsiegelge-

rät notwendig, der Siegelprozess ist auf Ba-

sis der ISO 11607 validierbar. 

Wichtig ist es zu wissen, dass ein Haus-

haltssiegelgerät nicht für den Verschluss

von Verpackungen geeignet ist. Papier und/

oder Vliesbögen werden nach den Angaben

der DIN 58953, Teil zehn angewendet. Hier

sind sowohl die Diagonalverpackung als

auch die Parallelverpackung beschrieben.

An jeder Verpackung muss außen ein Pro-

zessindikator angebracht sein. Dieser ist in

den Klarsichtfolienbeuteln meist schon sei-

tens der Hersteller integriert. Bei Bogen-

oder Containerverpackung muss er durch

den Verpacker angebracht werden. Hierzu

werden meist Klebebänder oder Indikator-

karten verwendet. Wichtig zu wissen ist,

dass dieser Indikator nichts über die Qua-

lität des Sterilisationsprozesses aussagt,

sondern nur eine Unterscheidung von ste-

rilisierten und nicht sterilisierten Medizin-

produkten ermöglicht.

Weitere Informationen, die außen auf der

Verpackung angebracht werden müssen,

sind:

– Sterilisationsdatum

– Verfallsdatum

– Name des Packers

– Chargennummer im Sterilisator, Sterilisa-

tionsverfahren

– Bei Bedarf Inhalt der Verpackung.

Zu beachten ist, dass nicht auf dem Sterili-

sationspapier geschrieben werden darf, da

eine Perforation nicht ausgeschlossen wer-

den kann. Zum Beschriften sind entweder

Etiketten zu verwenden oder es kann mit ei-

nem weichen ungiftigen Stift auf den Kle-

bebänder geschrieben werden. Am ein-

fachsten ist heute die Etikettenerstellung

mittels eines Sterilgutdokumentationssys-

tems per EDV. 

Dampfsterilisation

Die Dampfsterilisation ist gemäß Stand der

Wissenschaft und Technik das Verfahren,

mit dem bis zu 90 % aller Medizinprodukte

sterilisiert werden können. In einer Zahn-

arztpraxis ist dies oft das einzige Verfahren,

das angewendet wird. Wichtig für die Steri-

lisation von Hohlkörpern ist die Verwen-

dung eines fraktionierten Vakuumverfah-

rens, das die Hohlräume entsprechend ent-

lüftet, damit die Sterilisation gelingen kann.

Zur Verwendung können hier die Kleinsteri-

lisatoren des Typs B gemäß EN ISO 13060

kommen. Sterilisatoren des Typs S und N

sind nur begrenzt einsetzbar. 

Wichtig ist auch hier, dass der Prozess der

Sterilisation validiert ist. Da es im Bereich

der Validierung der Prozesse im Kleinsterili-

sator noch keine fertige Normvorgabe gibt,

wird dieses Thema zurzeit in den Fachgre-

mien heftig diskutiert. Es bleibt abzuwarten,

wie die Validierung der Prozesse im Klein-

sterilisator normativ geregelt wird. Bis zu

dem Zeitpunkt scheint die Verwendung von

Chargenkontrollen, meist in Form eines He-

lixindikators gemäß EN 867, Teil 5, akzepta-

bel. Das Helixmodell soll hier Hohlkörper si-

mulieren, wobei kein direkter Bezug von der

Helix zu einem Winkelstück geschaffen

wurde, also die Sicherheit des Prozesses

nicht unbedingt bewiesen ist. Die Dokumen-

tation des Sterilisationsprozesses in Papier-

form oder per EDV muss ebenfalls durchge-

führt werden. 

Dokumentierte Freigabe 

Die Freigabe findet bei vorhandener räum-

licher Trennung im Sterilgutlager statt, an-

sonsten ist für eine organisatorische Tren-

nung der sterilisierten von den nicht sterili-

sierten Gütern zu sorgen. Die dokumen-

tierte Freigabe ist eine weitere Forderung

der RKI/BfArM-Empfehlung.

Für diesen Schritt muss eine schriftliche Ar-

beitsanweisung erstellt sein. Nach erfolgter

Sterilisation ist zunächst das Sterilgut aus

dem Sterilisator zu entnehmen und zum Ab-

kühlen auf ein luftdurchlässiges Regal zu

stellen. Nach Abkühlung auf Raumtempera-

tur kann die Freigabe durchgeführt werden.

Dazu wird der Prozess anhand der Doku-

mentation kontrolliert und ebenso der Um-

schlag der Chargenkontrolle, sofern sie ver-

wendet wurde. Die Verpackung ist auf Un-

versehrtheit und vollständige Trockenheit

zu kontrollieren. Der angebrachte Prozess-

indikator muss umgeschlagen sein. Die Er-

gebnisfarben der Chemoindikatoren wer-

den von den Herstellern der Indikatoren

meist auf einer Farbskala zur Verfügung ge-

stellt. Nach Durchführung aller Kontrollen

und nur, wenn keine Mängel erkennbar

sind, kann das Sterilgut zur Nutzung freige-

geben werden. Die Freigabe wird vom

durchführenden Mitarbeiter mit Handzei-

chen auf der Freigabedokumentation be-

stätigt. Güter, die nicht die Kriterien zur

Freigabe erfüllen, werden zur erneuten

Verpackung und Sterilisation in den Pack-

bereich zurückgeführt. 

Bereitstellung & Lagerung

Die freigegebenen Medizinprodukte werden

nun geschlossen gelagert. Dies kann in

Schubladen, Schränken und Ähnlichem er-

folgen. Eine offene Lagerung ist zu vermei-

den, da die Empfehlung für Lagerzeiten in der

DIN 58953 hier einen alsbaldigen Verbrauch

innerhalb von 48 Stunden beschreibt. Bei der

Lagerung ist weiterhin das Prinzip „First In –

First Out“ zu beachten. Die Normen beschrei-

ben zur Lagerung die entsprechenden Anfor-

derungen unter der Prämisse, dass die Lager-

zeit nicht zeitbezogen, sondern ereignisbe-

zogen ist. 

Durch die Nutzung schließt sich der Kreislauf

der Aufbereitung.�
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