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Aufbereitung von Medizinprodukten

Der Aufwand 
ist gerechtfertigt
Der Prozess der Aufbereitung von Medizinprodukten nach RKI stellt sehr viele Zahnarztpraxen vor eine
große Herausforderung. W&H besuchte die Zentrale Sterilisations- und Versorgungsanstalt (ZSVA) der Lan-
desklinik Salzburg. Ausgehend von der Abteilung Mund-, Kiefer- und Gesichtschirurgie (MKG) begleiteten
wir zwei dentale Instrumente (einen elcoMED Motor und ein chirurgisches Handstück S-11) durch einen Hy-
giene-Kreislauf.

Redaktion

� Herr Markus Derflinger, Ambulanz-

und OP-Leitung, zeigte uns zuallererst

die Räumlichkeiten und gab uns nähere

Informationen. In der MKG der Landes-

klinik Salzburg arbeiten 13 Chirurgen,

die von 14 OP-Pfleger/-innen und 7 Assis-

tenzpfleger/-innen für die ambulanten

Eingriffe unterstützt werden. Es werden

ca. 60 Patienten pro Tag ambulant be-

handelt und zusätzlich finden zwischen

fünf und zehn Operationen unter Voll-

narkose statt. Das führt dazu, dass die

Abteilung ca. 270 Chirurgie-Kassetten

mit  diversen Instrumenten (inkl.  chirur-

gischer  Handstücke und Motoren) per-

manent im Umlauf hat.

Der Hygiene-Kreislauf beginnt

Nach der Behandlung werden die Ins-

trumente in große Transportwagen ge-

packt, die nach verschiedenen Abteilun-

gen im Krankenhaus gekennzeichnet

sind. Dreimal täglich werden die Wagen

von der Zentralen Sterilisations- und Ver-

sorgungsanstalt abgeholt. In der ZSVA

kommen die Transportwagen beim Wa-

reneingang an, welcher als „Unrein“ ge-

kennzeichnet ist. Dort werden die Medi-

zinprodukte für die maschinelle Reini-

gung und Desinfektion oder für die ma-

nuelle Aufbereitung vorbereitet. Schon

hier konnten wir feststellen, dass das

Know-how der Mitarbeiter sehr hoch

sein muss, um bei der Vielzahl der Medi-

zinprodukte den richtigen Reinigungs-

und Desinfektionsweg auswählen zu

können. 

Die richtige Planung garantiert
den Erfolg

Dazu werden unter Beachtung der

Herstellerangaben Arbeitsanweisungen

erstellt, die den richtigen Ablauf gewähr-

leisten. In der ZSVA seien 22 Mitarbei-

ter/-innen damit beschäftigt, von zwölf

verschiedenen Abteilungen des Kran-

kenhauses Medizinprodukte aufzuberei-

ten, erklärte uns Herr Traian Surianu,
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�Abb. 1: Manuelle Aufbereitung von Medizinprodukten.



Kommunikationsleiter zwischen der

Sterilisationszentrale und den OPs der

verschiedenen Abteilungen. Bei der

maschinellen Aufbereitung nutzt das

Team sieben Thermodesinfektionsge-

räte mit einer Zykluszeit von 1,5 Stun-

den. Dabei sind die Geräte so konzipiert,

dass sie vom unreinen Bereich beladen

und auf der Reinraumseite entladen

werden. 

Im Falle unseres Motors und unseres

Handstückes erkennt der Mitarbeiter,

welche Schritte er für die Aufbereitung

benötigt.  Das Handstück muss noch mit

Öl gepflegt werden und es gehört in die

Abteilung Mund-, Kiefer- und Gesichts-

chirurgie. Um die Rückverfolgung der

Medizinprodukte zu gewährleisten,

wird hier jedes Medizinprodukt mit ei-

nem Barcode-Etikett versehen. Dieses

wird in einem speziellen EDV-Pro-
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�Abb. 2: Maschinelle Aufbereitung im Thermodesinfektor.�Abb. 3: Verpackte Medizinprodukte für die Sterilisation vorbereitet.
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gramm erstellt, in welchem ca. 80.000

Medizinprodukte hinterlegt sind. Da-

nach wird das Instrument von einem Bar-

codeleser aufgenommen. 

Auch der Mitarbeiter, der diese Aufbe-

reitungsschritte durchführt, wird in die-

sem Prozessschritt registriert. 

Verpackung der Produkte

Jetzt werden die Medizinprodukte für

die Sterilisation vorbereitet und auf zwei

Arten verpackt.

Große Kassetten werden in Papier und

zusätzlich in Stofftücher verpackt. Bei

sperrigen Instrumenten wie Endoskopen

wird mit Einschweißfolie gearbeitet.

Beim Beladen des Sterilisators kommt

ebenfalls ein Barcodeleser zum Einsatz,

der das Medizinprodukt registriert. In der

ZSVA sind fünf Großsterilisatoren im

Einsatz. Vor Beginn des Tages wird jeder

Sterilisator durch einen Bowie- und Dick-

Test auf Funktion geprüft. Zusätzlich

wird bei jeder Charge ein Helix-Test als

Kontrolle beigelegt. Die Sterilisatoren

sind ebenfalls so ausgerichtet und posi-

tioniert, dass nach Beendigung des 1,5-

stündigen Sterilisationszyklus das Gerät

nur auf der sterilen Seite entladen wer-

den kann. Ein Barcodeleser dokumen-

tiert auch hier die Kommissionierung der

Medizinprodukte, um die richtige Bela-

dung und Verteilung der Transportwa-

gen zu gewährleisten. Wird jetzt in der

Mund-, Kiefer- und Gesichtschirurgie un-

ser elcoMED Motor und unser Handstück

S11 am Patienten zum Einsatz gebracht,

werden die Barcode-Etiketten der Ver-

packungen auf das OP-Protokoll  geklebt,

um genau zu dokumentieren, wer, wann

und wie dieses Medizinprodukt aufbe-

reitet hat. 

Verbesserung der 
Prozessabläufe – LisaSafe ist da!

In unserem Gespräch erklärte uns Frau

Annette Kirschnereit, Leiterin der ZSVA,

dass die Dokumentation und Aufberei-

tung der unterschiedlichen Medizinpro-

dukte sehr viel Zeit beansprucht. 

Es wird aber ständig daran gearbeitet,

die Prozessabläufe, auch in der Zahnarzt-

praxis, zu verbessern und dadurch auch

zu vereinfachen. 

W&H kann dazu einen neuen und ent-

scheidenden Beitrag leisten – mit Lisa-

Safe!

Das neue System LisaSafe bietet eine

garantiert sichere Dokumentation für die

unkomplizierte Rückverfolgbarkeit des

sterilisierten Ladeguts in Verbindung mit

den Lisa 500 & 300 Sterilisatoren. Das

Prinzip ist mehr als einfach: Der Etiketten-

drucker wird direkt an den Lisa 500/300

Sterilisator angeschlossen, ohne den Ge-

brauch eines Computers.

Lückenlose Dokumentation

Denn die lückenlose Rückverfolgbar-

keit der verwendeten Medizinprodukte

dient zum Schutz der Patienten, Arzt und

Personal und erfüllt die gesetzliche Auf-

zeichnungspflicht und kann besonders

wichtig im Falle eines Rechtsstreites wer-

den.

Ziel einer professionellen Dokumen-

tation ist, eine lückenlose Rückverfolg-

barkeit von der Aufbereitung (Sterilisa-

tion) des Medizinproduktes bis hin zur

Anwendung am Patienten zu garantie-

ren. Mit LisaSafe können nach dem Öff-

nen der Verpackungen die Etiketten mit

dem Sterilisationsnachweis direkt auf

die Patientenkarte eingeklebt werden

und garantieren somit einen reibungslo-

sen Ablauf, der immer zu 100% doku-

mentiert ist. LisaSafe kennzeichnet das

Medizinprodukt mit folgenden Informa-

tionen: Nummer des Sterilisators, dem

Datum der Sterilisation, der Lagerfrist

des Sterilgutes und der Chargennummer.

Neben seiner einfachen Bedienung und

Installation überzeugt LisaSafe mit sei-

nen Eigenschaften auch den größten

Zweifler – denn LisaSafe wird natürlich

nur nach erfolgreicher Sterilisation zum

Druck der Etiketten autorisiert. Somit

kann eine lückenlose und überzeugende

Dokumentation garantiert werden.

Bei aller technischen Perfektion sollte

immer beachtet werden, dass schließlich

der Patient am Ende der Hygienekette

steht und somit auch jeder Aufwand 

gerechtfertigt ist. Wie auch bei W&H gilt

– im Mittelpunkt steht der Mensch! �
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�Abb. 4: Medizinische Assistentin beim Einlesen des Barcodes.

�Abb. 5: LisaSafe: fehlerlose Dokumentation.

Wir freuen uns auf Ihre Meinung: dz-redaktion@oemus-media.de


