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In Zahnarztpraxen wurde der Sterilgutverpa-
ckung lange Zeit wenig Beachtung geschenkt. Wenn
verpackt wurde, war die mentale Sicherheit einer
sichtbar vorhandenen Verpackung wichtiger als das
Wissen um den richtigen Verpackungsprozess und
mögliche Auswirkungen einer fehlerhaften Verpa-
ckung. Heute ist es bewiesen, dass die Gewährleis-
tung der Sterilität bis zur Entnahme des Sterilguts
entscheidend von der richtigen Verpackung abhängt.
Nationale und internationale Normenausschüsse
beschäftigen sich daher immer intensiver mit diesem
Thema. In die Industrienormen werden neuerdings

auch Zahnarztpraxen und Oralchirurgen einbezogen.
Der Grund: Auch dort werden Medizinprodukte auf-
bereitet und daher produziert. Aufbereitete Instru-
mente müssen zukünftig den gleichen Qualitätsan-
sprüchen wie Einmalprodukte aus industrieller Fer-
tigung gerecht werden.

Inakzeptabel: Unverpackte Instrumente 
und selbstsiegelbare/selbstklebende Beutel 

Bevor man sich mit den neuen Normen auseinan-
der setzt, muss die Frage beantwortet werden, wie es

ISO 11607 

Neue Normen fordern
hohes Maß an Qualität 
Die Verpackung ist genauso wichtig wie die Reinigung, die Desinfektion und die Sterilisation von
Instrumenten. Aus diesem Grund gibt es die neue ISO 11607, die eindeutig reproduzierbare und
validierbare Verpackungsprozesse fordert.Die Konsequenz: Zahnarztpraxen und Oralchirurgen werden
mit strengen Industrienormen konfrontiert, ein intensives Verständnis für das Verfahren ist notwendig.
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mit der Sicherheit unverpackter Instrumente steht.
Gemäß Medizinproduktegesetz (MPG) sowie den
Richtlinien des Robert-Koch-Instituts (RKI-Richtli-
nien) kommt dem Sterilgutverpackungssystem die
Aufgabe der Sterilhaltung bis zur Anwendung zu.
Bei Instrumenten, die nicht verpackt sind und lose
in Schubladen oder offenen Containern gelagert
werden, kann diese Anforderung nicht gewährleis-
tet werden. Eine nosokomiale Patienteninfektion
ist vorprogrammiert. Instrumente, die nicht ver-
packt und sterilisiert sind, können nicht mehr ak-
zeptiert werden. Lediglich Einwegverpackungen
bieten Schutz. Aber auch hier gibt es Einschränkun-
gen. Verpackungen, deren Qualität von Anwender
zu Anwender schwankt, sind ebenso inakzeptabel
wie unverpackte Instrumente. Dazu gehören zum
Beispiel selbstsiegelbare oder selbstklebende Ver-
packungsbeutel, bei denen eine optimale Ver-
schlusssicherheit nicht gewährleistet werden kann.
So zeigt zum Beispiel eine Studie der Universität
Tübingen ein Restrisiko von über 30% bei der Ver-
wendung von selbstsiegelbaren Materialien
(www.smpgmbh.de). 

ISO 11607: Strengere Anforderungen und
validierbare Verpackungsprozesse 

Neben den Anforderungen an das gewählte Ver-
packungssystem werden nun auch die Vorgaben an
den Verpackungsprozess strenger. Denn der Inter-
nationale Standard ISO 11607 (Verpackungen für die
in der Endverpackung zu sterilisierenden Medizin-
produkte) fordert explizit die Prozessvalidierung al-
ler Verpackungssysteme. Und: Die deutsche Über-
setzung, die voraussichtlich 2005 erscheint, gilt für
die „Industrie, für Gesundheitseinrichtungen und
alle anderen Einrichtungen, in denen Medizinpro-
dukte verpackt und sterilisiert werden“, also auch
für Zahnarztpraxen und Oralchirurgen.  Das bedeu-
tet: Entsprechend der Norm ISO 11607 muss der Ver-
packungsprozess stets das Resultat erzielen, das
man von ihm erwartet. Die Erwartungen: Die Steril-
haltung der Medizinprodukte und eine aseptische
Entnahme bei der Behandlung. Diese Vorgabe kann
für den Verpackungsprozess nur dann gewährleis-

tet werden, wenn der Prozess reproduzierbar ist.
Das heißt, wenn der Anwender keinen Einfluss auf
das Resultat hat. 

Einfache Validierung 
von Verpackungsprozessen

Im Vergleich zu Sterilisationsprozessen ist die
Validierung des Verpackungsprozesses einfach.
Voraussetzung ist ein Siegelgerät, das den Anforde-
rungen der DIN 58953 Teil 7 entspricht, sowie das
passende Verpackungsmaterial (einfache Haus-
haltsgeräte entsprechen nicht dieser Norm und sind
nicht validierbar).

In der Praxis ist folgendermaßen vorzugehen.
1. Bei der Installation: Abnahmebeurteilung

Die einstellbare Siegelzeit des Geräts muss an das
Verpackungsmaterial angepasst werden. Die Sie-
gelnaht muss durchgehend konstant verschlossen
sein. Sie darf keine Lufteinschlüsse oder Löcher ha-
ben. Die exakte Geräteeinstellung (zum Beispiel 3,5
Sekunden) muss dokumentiert sein. 

2. Während des täglichen Einsatzes: 
Funktionsbeurteilung

Es muss sichergestellt sein, dass das Siegelgerät
immer ordnungsgemäß funktioniert und dass kein
Anwender Veränderungen bei den Einstellungen
vornimmt. Bei nicht ordnungsgemäßer Siegelnaht
darf nicht einfach die Zeit erhöht werden, sondern
es muss nach der Ursache gesucht werden. 

3. Einmal im Jahr: Leistungsbeurteilung
Einmal jährlich muss der Prozess validiert wer-

den. Die Prozessvalidierung läuft über einen unab-
hängigen Test, dem so genannten Peel Test nach ISO
11607. Hierzu muss eine Siegelprobe mit dem nor-
malerweise verwendeten Verpackungsmaterial er-
stellt werden. Diese sollte dann mit der Artikelnum-
mer des Gerätes an den Gerätehersteller geschickt
werden. Der Hersteller testet die Probe und stellt ei-
nen Validierungsbericht aus, der dokumentiert
werden kann. Optimal ist es, wenn das Gerät regel-
mäßig gewartet und dann im Anschluss die Validie-
rung durchgeführt wird. Diesen Vorgang nennt man
auch Leistungsbeurteilung.

Derzeit sind nur maschinelle Verpackungspro-
zesse wie zum Beispiel heiß versiegelte Weichver-
packungen validierbar, da laut Medizinprodukte
Betreiber Verordnung (MPBetreibV) kein geeigne-
tes validiertes Verfahren für andere Verpackungs-
systeme bekannt ist. 

Zusammenfassend gilt, dass nicht alle gängigen
Verpackungssysteme validierbar sind. Stellen Sie
sich deshalb in Zukunft die Frage, ob ihr Verpa-
ckungssystem validierbar ist. Fragen Sie Ihren Lie-
feranten oder Ihr Depot nach der Validierbarkeit
des Verpackungssystems.  

Typischer Validierungs-
bericht nach ISO 11607.


