
>> PRAXISHYGIENE

040 � KENNZIFFER 0391 

Validierung

Validierung – Unwort
des Jahres 2007?
Erinnern Sie sich noch an die sogenannten Unwörter der letzten Jahre? Es waren „Humankapital“ und
„Entlassungsproduktivität“.Würden Zahnärzte und Depots ein eigenes Unwort wählen,könnte die Wahl
auf „Validierung“ oder besser noch „Werksvalidierung“ fallen.Wie Humankapital ist es lateinischen Ur-
sprunges. „Valid“ wird laut Duden mit „zuverlässig“ übersetzt.

Autor: Christoph Sandow, Berlin

� Der Begriff „validiertes Verfahren“ hat seinen Ur-
sprung in §4 der Medizinprodukte-Betreiberverord-
nung. Dort wird im zweiten Absatz gefordert, dass die
Aufbereitung mit „geeigneten validierten Verfahren“ so
durchzuführen ist, „dass der Erfolg nachvollziehbar ge-
währleistet ist“. Dies haben Mitarbeiter von Behörden,
insbesondere aber auf Validierungs-Dienstleistungen
spezialisierte Unternehmen zum Anlass genommen,
thermoelektrische Überprüfungen von Praxisautokla-
ven zu fordern bzw. anzubieten, obwohl zurzeit keine
normative Grundlage vorliegt, welche die Validierung
von Kleinsterilisatoren beschreibt.

MELAG sieht es stets als vorrangige Aufgabe an, ge-
setzliche Bestimmungen für die Zahnarztpraxis mög-
lichst kostengünstig erfüllbar zu gestalten und hat des-
halb mit Unterstützung der BZÄK das gewisse „normative
Vakuum bei Kleinsterilisatoren“ genutzt. MELAG hat den
Vorschlag einer „alternativen Validierung“ sowohl in die
Normungsgruppe „Validieren und Überwachung von
Sterilisationsprozessen in Dampf-Kleinsterilisatoren“
als auch in die RKI-Empfehlung „Infektionsprävention in
der Zahnheilkunde – Anforderungen an die Hygiene“
eingebracht. Dieser Vorschlag sieht vor, dass der Praxis-
betreiber einen Beleg über die Eignung der Sterilisations-
parameterbenötigt, aus dem die „Äquivalenz/Gleichwer-

tigkeit der konkreten Beladung mit geprüften Referenz-
beladungen bei typgleichen Sterilisatoren unter Angabe
geeigneter mitgeführter Chemoindikatoren und Prüfkör-
per“ hervorgeht.

Das „alternative Verfahren“ von MELAG

Dazu kann sich jeder Zahnarzt das Dokument  „Alter-
natives Verfahren zur Validierung von Sterilisationspro-
zessen“ aus dem Downloadbereich der MELAG Website
herunterladen. Natürlich muss die Praxis ihre Beladung
an den geprüften Referenzbeladungen ausrichten. Nur
dann kann von einem validierten Verfahren ausgegan-
gen werden, wenn zum Beispiel die vorgestellten Bela-
dungsmuster in Bezug auf ihr maximales Gewicht oder
die Verpackungsart nicht überschritten werden. Analo-
gieschlüsse zu Beladungen, die allgemein als leichter in
einen sterilen Zustand zu versetzen sind, können aber
gezogen werden.

Die Referenzbeladung

Besteht zum Beispiel die Referenzbeladung aus einem
Implantatcontainer und einer Norm-Tray-Kassette
(siehe „Alternatives Verfahren zur Validierung“), kann

Implantatsystem 840 g
in Klarsichtsterilisierverpackung

Container mit massiver Beladung 2.150 g

bis zur maximalen
Beladungsmenge

weitere Zuladung möglich (Bitte beachten Sie die
Bedienungsanweisung

Ihres Autoklaven)

�

Beispiel einer 
Referenzbeladung mit

Implantatcontainer.
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auch dann von einem validierten Verfahren ausgegan-
gen werden, wenn gemeinsam mit dem Implantatcon-
tainer anstelle der Norm-Tray-Kassette ein normales
Tray mit verpackten Instrumenten sterilisiert wird. Vo-
raussetzung dafür ist natürlich, dass die vom Hersteller
vorgegebenen Hinweise zur Verpackung und Positio-
nierung der verpackten Instrumente und die maximale
Gesamtbeladung in der Sterilisierkammer eingehalten
werden. 

Von einem validierten Verfahren kann aber nicht
mehr ausgegangen werden, wenn anstelle eines Im-
plantatcontainers gleichzeitig deren zwei oder sogar
drei sterilisiert werden. Wenn die Praxis die Validierung
dieser Beladung durch ein Validierungsunternehmen
vermeiden will, sollte sie die Beladung in mehrere Ste-
rilisationsvorgänge so aufteilen, dass eine Analogie zu
den Referenzbeladungen sichergestellt ist.

Wenn eine Zahnarztpraxis einen Autoklaven be-
treibt, für den vom Hersteller keine Unterlagen wie Re-
ferenzbeladungen etc. für das  „Alternative Verfahren
zur Validierung“ zur Verfügung gestellt wurden oder
werden, kann im Sinne der Medizinprodukte-Betrei-
berverordnung nicht von einem „validierten Verfahren“
ausgegangen werden. Unter Umständen ist dann eine
teure Validierung vor Ort erforderlich.

Werksvalidierung vs.Werksprüfung

Die Unsicherheit der Zahnärzte wird leider nach wie
vor von einigen Herstellern ausgenutzt, die mit dem Be-
griff der „Werksvalidierung“ werben. Denn eine Werks-
validierung gibt es nicht. Es ist kein normtechnischer

Begriff, sondern es ist eine Wortschöpfung einfallsrei-
cher Werbetexter!Es gibt aber eine Werksprüfung, die
mit Normbeladungen an jedem Autoklaven zu erfolgen
hat, der konform zur Europa-Norm EN 13060 für Klein-
sterilisatoren ist. Diese Werksprüfung wird bei MELAG
wie bei einer Validierung mit einer thermoelektrischen
Messung durch externe Messgeräte (sogenannten
Thermo-Loggern) durchgeführt. Je besser und sauberer
diese individuelle Werksprüfung jedes einzelnen Gerä-
tes vom Hersteller durchgeführt, dokumentiert und 
jedem Gerät als Dokument beigelegt wird, desto einfa-
cher wird es für die Praxis in Verbindung mit dem 
„Alternativen Verfahren zur Validierung“ ein validiertes
Verfahren nach Medizinprodukte-Betreiberverord-
nung und RKI-Empfehlung nachzuweisen. Es muss an
dieser Stelle aber darauf hingewiesen werden, dass
Mitarbeiter von staatlichen Behörden in manchen
Bundesländern, insbesondere von kieferchirurgischen
Praxen, dennoch den Nachweis einer Validierung direkt
nach der Aufstellung in der Praxis fordern. 

Einige Mitglieder der Normungsgruppe „Validie-
ren und Überwachung von Sterilisationsprozessen in
Dampf-Kleinsterilisatoren“ fordern kategorisch, dass
die gleichen Anforderungen, die an Großsterilisato-
ren (Krankenhaus) gestellt werden, auch an Klein-
sterilisatoren (Arztpraxis) gestellt werden müssen. In
Bezug auf die (kostspielige) Validierung sperrt sich
MELAG dagegen und wird von den Vertretern der
BZÄK unterstützt. Man kann nur hoffen, dass die ver-
nünftige und kostenorientierte MELAG-Lösung des
„alternativen Verfahrens“ auch normativ anerkannt
wird. �
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Beispiel eines Werks-
prüfungsprotokolles.


