
>> PRAXISHYGIENE & KLEINGERÄTE

#5 2005DZ014

Sterilisierung

EN 13060 – was hat
sich geändert?
Bei der täglichen Arbeit in der Zahnarztpraxis sind eine Fülle von Gesetzen und Verordnungen zu
beachten. Im Rahmen der Qualitätssicherung werden von den zuständigen Behörden zunehmend
Praxisüberprüfungen durchgeführt. Besondere Bedeutung hat dabei die Empfehlung des Robert Koch-
Institutes „Anforderungen an die Hygiene bei der Aufbereitung von Medizinprodukten“. Darin werden
die Betreiber aufgefordert, als Inhaber der Praxis, sich an der EN 13060 zu orientieren. Wege dazu zeigt
folgender Beitrag auf.
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� Als Voraussetzung für die Inaktivierung von
Mikroorganismen auf zahnärztlichen Instrumenten
gilt die Fähigkeit eines Autoklaven, gesättigten Was-
serdampf der erforderlichen Temperatur (z.B. 134 °C)
im Bereich der gesamten Sterilisierkammer sicher-
zustellen. Die Anforderungen an die Wirksamkeit des
Autoklaven sind naturgemäß höher, wenn Instru-
mente mit Hohlräumen, wie Kanülen, Zangen, Über-
tragungsinstrumente etc., aber auch Tray-Kassetten
oder wenn eingeschweißte Instrumente sterilisiert
werden sollen. Denn der Dampf muss in der Lage
sein, ins Innere der Instrumente einzudringen, um
auch dort eine Inaktivierung der Mikroorganismen
vorzunehmen.

Bereits Anfang der 1990er-Jahre vertraten Hygie-
neexperten europaweit die Meinung, dass Zahnärz-
ten bei Ersatzbedarf (nach Ausfall des alten Autokla-
ven) frühzeitig die Gelegenheit gegeben werden
müsste, auf die zukunftsweisende Technik des frak-
tionierten Vor-Vakuums zu setzen. Fraktioniertes
Vorvakuum, das bedeutet mehrere Vakuumstufen im
Wechsel mit einströmendem Wasserdampf. Dieses

Verfahren wird in der heute gültigen Europa-Norm
für Kleinsterilisatoren als B-Verfahren bezeichnet.
Und es wird von allen Fachleuten als sicherstes Ver-
fahren angesehen. Nicht nur für die Sterilisation von
Hand- und Winkelstücken, bei denen eine vollstän-
dige Entlüftung der Hohlräume besonders wichtig ist. 

Die jetzt europaweit gültige EN 13060 sieht eine
Leistungsdifferenzierung von Autoklaven nach Ty-
pen der Sterilisationsprogramme vor, während sich
im allgemeinen Sprachgebrauch die Bezeichnung
„Klasse B“ etc. etabliert hat.

N: Dieser Sterilisatortyp entspricht in seinem Leis-
tungsvermögen den meisten herkömmlichen Pra-
xis-Autoklaven, insbesondere da er nicht über ein
spezielles Verfahren zur vollständigen Entfernung
der Luft vor der Sterilisation verfügt. Für die Zahn-
arztpraxis kommt dieser Sterilisatortyp sicher nicht
mehr infrage.
S: Ein Sterilisatortyp, dessen Einsatz nach Angaben
der Hersteller (der Instrumente) unter Umständen
infrage kommt, wenn Geräte dieser Leis-
tungsklasse in der Regel auch über spezielle Ver-
fahren zur Luftentferung, z.B. einfaches Vakuum
verfügen.
B: Universalautoklav der höchsten Leistungsklasse,
der insbesondere durch ein fraktioniertes Vakuum
charakterisiert wird.

Während „Klasse N“ oder „Klasse S“ – Autoklaven
in Allgemeinarzt-Praxen durchaus noch Verwen-
dung finden können, ist sich die Fachwelt darüber ei-

(Abb. 1)�

Schneller „Klasse B“
Autoklav von MELAG.

In nur zehn Minuten
können Übertragungs-
instrumente sterilisiert

werden.

�
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�(Abb. 2)
Alle „Klasse B“-Auto-
klaven von MELAG 
können bequem an die 
leistungsfähige Wasser-
aufbereitungsanlage
MELAdem®40 ange-
schlossen werden.

�(Abb. 3)
Viele Möglichkeiten
der Dokumentation
mit den Premium-Auto-
klaven von MELAG:
wahlweise Drucker, PC
(mit oder ohne Netz-
werk) oder mit CF-Card.
Eine spezielle Software
ist nicht erforderlich.

�(Abb. 4 und 5)
Intuitive Bedienfüh-
rung durch großes
Display bei den Auto-
klaven der Premium-
Klasse von MELAG er-
laubt einfache Bedie-
nung und hilft Fehler zu
vermeiden.

nig, dass in Zahnarztpraxen mit hohem Anteil kom-
plizierter Hohlkörper-Instrumente ausschließlich
ein „Klasse B“-Autoklav das Gerät der Wahl ist.

Autoklav und Wasseraufbereitungsanlage,
sparsam und komfortabel

Wenn diese Entscheidung einmal getroffen ist,
kommt es nur noch darauf an, aus der Vielzahl der an-
gebotenen „Klasse B“-Autoklaven das richtige Pro-
dukt auszuwählen. Es gibt Stand-alone-Autoklaven,
bei denen destilliertes Wasser manuell in den Vor-
ratsbehälter eingefüllt und regelmäßig entleert wer-
den muss. 

Zum Schutz der Instrumente und des Autoklaven
wird die benötigte Wassermenge jeweils nur für ei-
nen Sterilisationsvorgang verwendet. Dies fordert
Zeit für das Besorgen, Einfüllen und regelmäßige
Ablassen des destillierten bzw. demineralisierten
Wassers aus dem Vorratsbehälter des Autoklaven.
Und es erfordert Platz für die Lagerung der vollen
und leeren Wasserbehälter und Geld, denn destil-
liertes Wasser wird immer teurer. 

Ganz anders und damit Zeit sowie Kosten sparend
verhält es sich mit Autoklaven, die über einen Fest-
Wasseranschluss verfügen. Denn die Nachspeisung
mit selbst hergestelltem demineralisierten Wasser
erfolgt automatisch. Wenn der Autoklav frisches
Wasser benötigt, holt er es sich aus dem Wasserhahn
über die Wasseraufbereitungsanlage, an die er an-
geschlossen ist. Das benötigte Wasser wird nach je-
dem Sterilisationsvorgang ebenso vollautomatisch
in den Wasserabfluss (Siphon) abgeleitet. Der An-
schluss des Autoklaven an Wasserleitung und Was-
seraufbereitung ist so einfach wie der einer Wasch-
maschine.

Die Dokumentation – hier kommt es auf eine
innovative Lösung an

Bereits vor der Anschaffung des Autoklaven sollte
über die gewünschte Art der Dokumentation mit dem
Autoklaven nachgedacht werden. Denn sonst wer-
den Entscheidungen getroffen, die über viele Jahre
eine relativ mühsame und aufwändige Dokumenta-
tion erfordern. Alle „Klasse B“-Autoklaven verfügen
über Schnittstellen, an die ein zusätzlicher Drucker
angeschlossen werden kann. Eine Platz-, Zeit- und
Geld sparende Alternative ist aber die Dokumenta-
tion über eine im Autoklaven integrierte CF-Card, 
die bis zu 5.000 Sterilisationsvorgänge speichern
und zur Datensicherung in den CF-Karten-Slot des
Praxiscomputers gesteckt werden kann. 

Noch einfacherer ist es, die Dokumentation wahl-
weise über einen direkten Anschluss des Autoklaven
an die Praxis-EDV bzw. über das Netzwerk vorzu-
nehmen. Vorsicht: Die Netzwerkfähigkeit ist bei 
vielen Autoklaven nicht gegeben oder es müssen 
zusätzlich teure Programme gekauft werden, die das
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Auslesen der Daten aus dem Autoklaven ermög-
lichen. 

Validiertes Verfahren, Validierung oder reicht
sogar der Sporentest?

Das Infektionsschutz-Gesetz bietet dem Staat die
Möglichkeit, auch ohne das Vorliegen von Verdachts-
momenten niedergelassene Praxen zu überprüfen.
Die einzelnen Bundesländer machen von dieser Mög-
lichkeit in unterschiedlichem Maß Gebrauch. Wie sich
z. B. bei Praxisbegehungen in Nordrhein-Westfalen
herausstellte, ist es insbesondere für kiefer- und oral-
chirurgische Praxen mit der Anschaffung eines
„Klasse B“-Autoklaven häufig nicht getan. Denn die
Mitarbeiter der staatlichen Aufsichtsbehörden (Be-
zirksregierungen, Gesundheitsämter etc.) verlangen
zusätzlich den Nachweis eines validierten Verfah-
rens, dessen Rechtsgrundlage sich aus §4, Abs. 2 der
Medizinproduktebetreiberverordnung ergibt. Unter
Umständen wird damit lediglich gefordert, dass die
Prozesse der Instrumentenaufbereitung klar defi-
niert (Hygieneplan!), Verantwortlichkeiten geregelt
und die Vorgänge reproduzierbar dokumentiert sein
müssen. 

Insbesondere von chirurgisch arbeitenden Praxen
wird aber meist als Basis des validierten Verfahrens
eine thermoelektrische Validierung nach Aufstellung
des Autoklaven gefordert. Spezialisierte Dienstleis-
tungsunternehmen haben sich daher diesen neuen
Markt der Praxis-Sterilisatoren zugewandt, da bei
Krankenhaus-Sterilisatoren eine Validierung seit vie-
len Jahren durchgeführt wird.

Das Bitten der Betreiber nach Aufschub der Forde-
rung nach Validierung bis zu dem Zeitpunkt, da An-
forderungen an Validierungen für Klein-Autoklaven
von Fachleuten definiert wurden, scheint in einigen
Fällen bereits Berücksichtigung zu finden. Angesichts
der Tatsache, dass selbst in Krankenhäusern Validie-
rungen noch mikrobiologisch durchgeführt werden,
ist die deckungsgleiche Übernahme von Validie-
rungsroutinen von Groß-Sterilisatoren (nach EN 554)
auf kleine Praxis-Autoklaven weder volkswirtschaft-
lich noch infektionsprophylaktisch zu rechtfertigen.
Der gute alte Sporentest wird dennoch kaum eine Zu-
kunft haben. Nach DIN 58946 Teil 8 wurde die vom Be-
treiber eines Autoklaven durchzuführende Überprü-
fung mit Bio-Indikatoren halbjährlich durchgeführt.
Bei Autoklaven nach EN 13060 ist die bakteriologi-
sche Überprüfung beim Hersteller fakultativ im Rah-
men der Typprüfung möglich. Aber in den Arbeitspa-
pieren des ad hoc Arbeitskreises für die Routineüber-
wachung von Klein-Sterilisatoren findet sich die bak-
teriologische Überprüfung zurzeit nicht mehr wieder. 

Dokumentation und Freigabe

Ist die Instrumentenaufbereitung mit der Ent-
nahme der Instrumente aus dem Sterilisator been-

det? Diese Frage muss leider mit nein beantwortet
werden. Denn unter dem Druck der Internationalisie-
rung von „QS“-Normen (z.B. ISO 17665) und der RKI-
Richtlinie „Anforderung an die Hygiene bei der Auf-
bereitung von Medizinprodukten“ (ein download
kann unter www.rki.de erfolgen) darf die Helferin die
Instrumente nach der Sterilisation nur freigeben (zur
Lagerung oder sofortigen Verwendung), wenn der
„Aufbereitungsprozess gemäß den Standardarbeits-
anweisungen unter Einhaltung der im Validierungs-
protokoll niedergelegten Parameter erfolgt ist“. Zur
Verfahrens- und Chargenfreigabe nach der Sterilisa-
tion sind nach einhelliger Meinung der Experten
mindestens die Kontrolle der Displayanzeige
und/oder des Druckerausdruckes sowie der verwen-
deten Chargenkontrolle (z.B. „Helix“ MELAcontrol)
erforderlich.

Rückverfolgbarkeit – 
amerikanische Verhältnisse?

Weder Betreiberverordnung noch RKI-Richtlinie
fordern bisher vom Zahnarzt sicherzustellen, dass
sterilisierte Instrumente zu dem Patienten, bei dem
sie zum Einsatz kamen, zurückverfolgt werden müs-
sen. Die zunehmende Amerikanisierung europäi-
scher Gerichtsentscheidungen zeigt aber, dass die
Position des vermeintlich Schwächeren, d.h. des Pa-
tienten, recht einseitig in den Vordergrund gestellt
wird. Diese Situation verbunden mit der prozessua-
len Umkehr der Beweislast lässt es sehr sinnvoll er-
scheinen, den Praxisablauf entsprechend zu organi-
sieren. Mit dem Ziel, lückenlos beweisen zu können,
lege artis gehandelt zu haben. Für die Instrumenten-
aufbereitung bedeutet dies: Der Einsatz von Etiket-
tendruckern (wie MELAdoc) hilft zur Verwaltung der
Sterilisations- und Ablaufdaten (der sterilen Halt-
barkeit).

Die Etiketten werden auf das OP-Protokoll und die
Instrumentenverpackungen geklebt und können so-
gar in der Patientenakte archiviert werden. Eine an-
dere Möglichkeit der Rückverfolgung und Archivie-
rung bieten Softwareunternehmen an. Ein System
aus Software, Barcode-Drucker und Scanner erlaubt
ein digitales Verwalten der Beziehung des Patienten
zu seinem sterilisierten Instrumentarium. Zurzeit
hört sich das noch als völlig überzogene Bürokratie
an. Es ist aber damit zu rechnen, dass diese Prozedu-
ren zunehmend gefordert werden.

Übertragungsinstrumente im
rechtsfreien Raum

Niemand kann behaupten, dass für die Sterilisation
von Hand- und Winkelstücken ausschließlich ein Ver-
fahren mit mindestens drei Vor-Vakuumstufen erlaubt
ist – ohne dabei von der Fachwelt ausgelacht zu wer-
den. Denn auch bei alt bekannten Autoklaven wie STA-
TIM und MELAquick12 wurde die bakteriologische
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Wirksamkeit nachgewiesen. Der in § 8.10 der EN 13060
erfolgte Hinweis auf einen Prüfkörper als Äquivalenz-
PCD (process challenge device) für „Hohlkörper A“-Ins-
trumente und damit auch für Übertragungsinstru-
mente ist wichtig. Zwar lässt § 7.10 der EN 13060 auch
andere Prüfungen für Verfahren zu, die nicht erfolg-
reich mit der Helix getestet werden können, die derzeit
einzig von Experten anerkannte Helix ist der Prüfkör-
per nach EN 867-5 (z.B. MELAcontrol). Wenn Herstel-
ler jetzt Helix-Ersatzprüfkörper auf den Markt bringen,
die sogar in 30 Jahre alten Autoklaven erfolgreich ste-
rilisiert werden können, wird die Idee einer allseits an-
erkannten Prüfmethode diskreditiert.

Spätestens wenn die neue RKI-Richtlinie für die
zahnärztlichen Heilberufe veröffentlicht wird, müssen
die Normungsgremien noch einmal aktiv werden.
Denn die ab diesem Zeitpunkt geforderte Aufbereitung
mit mindestens Außen- und Innendesinfektion für
nichtchirurgisch eingesetzte (semikritische) und mit
Sterilisation für chirurgisch eingesetzte (kritische)
Übertragungsinstrumente nach jedem Patienten ver-
langen eindeutige Prüfbestimmungen und damit mehr
Rechtssicherheit.

Wer einen „Klasse B“-Autoklaven einsetzt, macht in
jedem Fall alles richtig. Die Autoklaven von MELAG

verfügen über die klassischen B-Programme hinaus
auch noch über zwei 10- bzw. 14-Minuten-Schnell-Pro-
gramme für die Sterilisation von Hand- und Winkel-
stücken. Und zwar normgerecht und mit fraktionier-
tem Vor-Vakuum. Wer zukunftssicher investiert, sollte
darauf größten Wert legen. �

>> FAZIT

Nicht der Autoklav alleine – das richtige System ist
entscheidend. Es gibt viele Hersteller, die normge-
rechte Autoklaven anbieten. Bei der Auswahl des
richtigen Gerätes ist ein Preisvergleich durchaus
angebracht.Viel wichtiger ist es aber, sich für das
richtige System zu entscheiden.
Dabei sollte eine wirtschaftliche Lösung für die
Wasserversorgung des Autoklaven, die Wahl des
richtigen Systems zu Dokumentation und die Be-
deutung der Betriebszeiten eine entscheidende
Rolle spielen. Insbesondere weil die richtige Wahl
viel Geld und Zeit spart. Und das über einen Zeit-
raum von vielen Jahren.

ANZEIGE


