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Zahnärztliche Medizinprodukte

Die Prozesskontrolle
für die Sterilisation 
Vom „Dinner for one“ kennen wir es bereits: „The same procedure as last year?“ Es ist doch immer wie-
der schön zu wissen, was als „Nächstes“ kommt. Und auch bei einem Qualitätsmanagement, das übri-
gens weitaus leichter ein- und durchzuführen ist als man gemeinhin glaubt, machen wir immer wieder
„The same procedure as last year“. Das heißt, wir arbeiten gewisse, ständig in der Zahnarztpraxis
wiederkehrende Prozesse stets auf dieselbe Art und Weise ab.
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� Aber was müssen Sie tun, um bestimmte Vorge-
hensweisen immer gleich, ordnungsgemäß und er-
folgreich, durchzuführen? Bei der Aufbereitung Ih-
rer Medizinprodukte, genauer gesagt der Sterilisa-
tion nämlich ist die Prozess- und nicht die Ergebnis-
qualität wichtig.

Mikroben, Bakterien, Viren und Pilze haben auf
unseren zahnärztlichen Instrumenten, Geräten und
sonstigen Medizinprodukten nichts zu suchen. Was
würden wir wohl davon halten, wenn aufgrund ei-
nes laschen Vorgehens bei der Reinigung und Steri-
lisation der Instrumente, die von uns bei einer OP
eingesetzt werden sollen, und mangels korrekter
Aufbereitung noch pathogene Keime haften? Und
warum aber reicht die Ergebniskontrolle nicht mehr
aus? Wir haben doch jahrelang den Sporentest er-
folgreich durchgeführt? Haben wir. Zweimal im Jahr. 

Und was ist einem meiner Kollegen passiert? 
Kurz nach einer der halbjährlichen Kontrollen 
musste er an seinem Autoklaven die Türdichtung
wechseln. Bei der nächsten Kontrolle, mit den Spo-
ren ein halbes Jahr später, versagte der Test. Irgend-
was musste bei der Reparatur passiert sein, was un-
bemerkt die Sterilisationsleistung gestört hat. Er
hatte, so ließ sich damit nachweisen, etwa ein halbes
Jahr nicht richtig sterilisiert! Um so etwas zu vermei-
den, muss für jede Sterilisationscharge eine sofor-
tige Überprüfung noch vor der Freigabe der entspre-
chenden Sterilisationscharge erfolgen. Und das
leuchtet ja auch ein.

Nichts ist mehr so wie es war

Die neuen RKI-Empfehlungen zur Aufbereitung
nach dem Medizinproduktegesetz wollen eben solche
Schwachstellen eliminieren. Auch wenn sie weithin,
ob des enormen bürokratischen Aufwandes, unge-
liebt sind, sinnvoll an ihnen ist auf jeden Fall:
�endlich Rechtssicherheit zu validierten Verfah-

ren zu erhalten
�zu wissen, dass es anderen nicht besser geht (die

Richtlinien gelten für ganz Europa) als uns

�

Nur 8 x 10 cm bei einer
Dicke von 5 mm misst

das SMU-LC, das Steri-
lization Monitoring Unit-

Loading Control 
System.

�

Das Innenleben, das
„Labyrinth“, bleibt nor-
malerweise Ihrem Auge

verborgen.
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�dass wir davon ausgehen können, mit dem richti-
gen Steri unsere Hohlkörper (Turbinen, Winkel-
stücke, chirurgische Handstücke) auch wirklich
„porentief“ sterilisieren zu können und

�was für dokumentatorische Anforderungen an
unsere Aufbereitung gestellt werden.

So steht zum Beispiel auf Seite 18 der Richtlinien:

10.3 Überwachung von Sterilisationsprozessen
Die Sterilisation ist ein sogenanntes spezielles

Verfahren, bei dem die Wirksamkeit nicht durch di-
rekte Kontrolle und Prüfung am Produkt vor dessen
Anwendung bestätigt werden kann. Um die Wir-
kung solcher Verfahren nachzuweisen, müssen ein
für die zu sterilisierenden Medizinprodukte geeig-
neter Sterilisator verwendet werden und eine Über-
wachung der den Prozessablauf bestimmenden Pa-
rameter erfolgen.

Auf Seite 19 steht über die wesentlichen Anforde-
rungen an den Betrieb von Kleinsterilisatoren (Anm.
d. Verf.: Das sind die in unseren zahnärztlichen Pra-
xen gebräuchlichen Autoklaven):

�Chargenkontrolle (Prozessindikator); Nachweis
der Luftentfernung / Dampfdurchdringung bei
Medizinprodukten, bei denen eine Luftentfer-
nung erforderlich ist (mindestens Chemoindika-
tor Klasse 5 (DIN EN 150111 40-1); bei Kritisch A

Produkten: ohne PCD (Process Challenge Device),
bei Kritisch B Produkten mit PCD, z.B. Helixtest
(DIN EN 867-5).

Mit dem neuen Steri alleine 
ist es nicht getan

Leider ist es aber nicht allein damit getan, den
neuesten Klasse B Steri zu kaufen. Nein, abgesehen
von der Erstvalidierung (im Werk bzw. beim Händ-
ler) und der Musterbeladung muss jeder Sterilisa-
tionsgang (Zyklus) auf seine Wirksamkeit hin über-
prüft und dokumentiert werden. Näheres dazu fin-
den Sie unter anderem in dem Buch MPG*.

Chirurgische Hand- und Winkelstücke bieten da-
bei eine besondere Schwierigkeit bei der Sterilisa-
tion. Wegen ihrer schwer zugänglichen „Innen-
räume“ liegen definitionsgemäß sogenannte Hohl-
körper vor. Und solche stellen eine besondere He-
rausforderung für den Sterilisationsprozess dar.
Neuere Autoklaven der „B“ -Klasse verfügen häufig
über einen eingebauten Drucker oder eine entspre-
chende Schnittstelle für den Anschluss an einen PC.
Leider aber reicht der Ausdruck der Daten aus dem
Sterilisationsprozess mitunter nicht aus, um die
stets „normgerechte Sterilisation“, wie es ein Anbie-
ter formuliert, nachzuweisen! Denn wenn Sie sich
einmal die „Anforderungen an die Hygiene bei der
Aufbereitung von Medizinprodukten“ von der DGSV,
der Deutschen Gesellschaft für Sterilgutversorgung,

*„MPG“ – Ein Arbeitsleitfaden für das gesamte zahnärztliche Team. Zahnärztl. Fachverlag · Herne · 2006 · Bestell-Nr.:
61 600 · Tel.:0 23 23/59 31 41 · Fax:0 23 23/59 31 55 · 48,00 Euro 
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ansehen (www.dgsv-ev.de), dann erkennen Sie all-
mählich, was uns bevorsteht.

Sicherer und einfacher Nachweis

Wie aber können wir denn nun nachweisen, so
wie es verlangt wird, dass der Sterilisationszyklus
erfolgreich abgelaufen ist? Wie können wir das do-
kumentieren? Eine Möglichkeit ist der sogenannte
„Helix“ Prüfkörper. Das ist ein nicht ganz einfaches
Verfahren. Relativ kompliziert und sogar fehleran-
fällig. Und, weil als Wegwerfsystem nach einigen
Anwendungen konstruiert, nicht billig. Aber es gibt
etwas, das, als Einwegsystem konzipiert, das ge-
samte Procedere „Chargenkontrolle“ extrem verein-
facht.

SMU-LC von Stericop

Die Firma Stericop aus Wölfersheim versteht sich
mit ihren Produkten als „Helfer bei der Sterilisa-
tionskontrolle“. Ich habe mir ihr Produkt „Steriliza-
tion Monitoring Unit-Load Control“, kurz SMU-LC,
angesehen und ausprobiert. 

Bei der SMU-LC handelt es sich um ein neues 
chemisches Chargenkontrollsystem. Es ist ein ge-
brauchsfertiger, vorkonfektionierter Einmalartikel
für die Prüfung von Dampfsterilisatoren mit fraktio-
niertem Vorvakuum für Beladung mit Hohlkörper-
instrumenten oder sonstigen englumigen Materia-
lien. Es ist 5mm dick und hat Außenmaße von 8 x 10
cm. Wenn man es aufmacht, dann erscheint das be-
kannte Bild eines Labyrinths. Und am Ende des La-
byrinths liegt der chemische Indikator. 

Sie legen die SMU-LC mit einer Charge zu sterili-
sierender Instrumente und Materialien in Ihren
Autoklaven. Nach dem Ende des Sterilisationsvor-
ganges reißen Sie einfach die Lasche an der Ober-
seite des Prüfkörpers ab. Dann erscheint der
schwarze Indikator, das ist gut, weil alle Instru-
mente, ob verpackt oder unverpackt, sowie die Hohl-
körper (Hand- und Winkelstücke, Turbinen) jetzt
nachgewiesenermaßen steril sind. Sollte einmal
tatsächlich nur ein blau-grüner Indikator erschei-
nen, dann müssen bei Ihnen alle Alarmglocken läu-
ten, heißt das doch, dass Ihr Steri nicht richtig funk-
tioniert. Und die möglichen Folgen kennen Sie ja.
Aber natürlich verfügt Ihre Praxis ja über einen
Klasse B Steri und natürlich dokumentieren Sie jede
Sterilisationszykluskontrolle nunmehr in Ihrem
Sterilisationstagebuch. Dieses können Sie übrigens
bei der Firma Stericop erhalten, wie auch weitere In-
formationen zu der SMU-LC.

Viel mehr kann ich Ihnen zu diesem narrensiche-
ren Produkt und zu seiner Anwendung nicht sagen.
Höchstens noch ein paar Sätze aus dem Gutachten
einer unabhängigen Bewertung, durch die Dr. Früh
Consulting, zitieren:

„Im Vergleich mit biologischen Indikatoren ist

�

Einfach zwischen das
zu sterilisierende Mate-

rial wird das SMU- LC
platziert.

�

Nach dem Sterilisa-
tionszyklus nehmen

Sie den SMU-LC einfach
heraus und reißen ihn

an der Lasche auf.

�

Die Lasche wird ganz
abgerissen und darun-

ter kommt der Indikator
zum Vorschein.

�

Normalerweise ist der
Indikator nach schwarz
hin umgeschlagen: Der

Sterilisationsvorgang
erfüllt alle Anforderun-

gen an die Aufbereitung
und Dokumentation ge-

mäß MPG.
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�

Das SMU- LC wird zu-
sammen mit dem 

STEAMSENSOR Indika-
torstreifen den zu steri-
lisierenden Instrumen-

ten beigelegt.

�

Die ursprüngliche
blaue Farbe des Indika-

tors schlägt nach er-
folgreicher Sterilisation

in „Pink“ um.

�

Nach der Entfernung
der Schutzstreifen auf

der Rückseite des Indi-
kators wird er in das
Protokollblatt einge-

klebt.

SMU-LC nach den vorliegenden Prüfergebnissen als
äquivalent oder kritischer einzustufen.“ Und: „Dem
Bediener des Sterilisators wird Fehlverhalten beim
Handling dieses Prüfmittels praktisch verwehrt.“ 

Wenn wir eine sinnvolle und verlässliche Char-
genkontrolle mit einem Einmal-Prüfsystem durch-
führen wollen, dann ist das SMU-LC die richtige
Wahl.

Chemoindikator der Klasse 5?

Und noch ein weiteres Produkt der Firma Stericop
muss ich Ihnen vorstellen: 

Sie haben ja den obigen Ausschnitt der RKI-Emp-
fehlungen gelesen. Einfach gesagt bedeutet das, dass
Sie bei jeder Sterilisationscharge einen Farbindika-
tortest mit einem Chemoindikator der Klasse 5 durch-
führen müssen. „Schon wieder was Neues!“ werden
Sie sicher, genau wie ich, als ich davon vernahm, stöh-
nen. Wieso überhaupt Farbindikator der Klasse 5?
Ganz einfach: Wenn Sie „normale“ (kritisch A) Medi-
zinprodukte sterilisieren, dann reicht es, bei jeder
Charge den Indikatorstreifen einzulegen. Bei Kosten
von etwa 10 Cent pro Streifen ist das meiner Meinung
nach bezahlbar. Bei der Sterilisation von Hohlkör-
pern (Übertragungsinstrumenten wie etwa der Tur-
bine – kritisch B) fahren Sie den SMU-LC-Einwegtest. 

Schwermetalle

Selbst in so etwas Simplem wie einem Indikator-
streifen lauern Gefahren! Übliche chemische Indika-
toren bestehen meist aus einem Trägermaterial (Pa-
pier, Kunststoff o. ä.), auf das eine Tinte (thermotrope
Indikatorfarbe) aufgebracht, meist aufgedruckt, ist.
Viele dieser Indikatoren enthalten Schwermetall-
salze, die sich bei der Sterilisation zu einem Metall-
sulfid verbinden. Durch diese chemische Reaktion
verändert sich die Wellenlänge des reflektierten
Lichtes und somit ändert der Indikator seine Farbe.
Nachteil solch eines Indikators ist, dass er Schwer-
metalle, Schwefelverbindungen und flüchtige orga-
nische Verbindungen enthalten kann. Also auch bei
solchen Kleinigkeiten wie einem Indikatorstreifen
muss man aufpassen.

Aber der SteamSensor von Stericop zum Beispiel
ist schwermetallfrei und wasserbasierend.  Den nach
erfolgreicher Sterilisation „pink“ verfärbten Steam-
Sensor, den Chemoindikator der Klasse 5 nach DIN
EN ISO11140-1, archivieren Sie auch, indem Sie ihn
einfach in den, aus dem Internet herunterzuladenden
entsprechenden Dokumentationsbogen einkleben.
Und schon haben Sie alle, auch die neuesten Anfor-
derungen des RKI, erfüllt. Wenn Sie Interesse an die-
ser Materie haben, dann schauen Sie mal auf die
Internetseite www.stericop.com oder fordern Sie In-
formationen und Muster bei Stericop in Wölfersheim,
Tel.: 0 60 36/98 43-30 an. �
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