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Zum üblichen Termin zu Beginn der Adventszeit trafen sich 
die Mitglieder des IDSc zu ihrer Jahreskonferenz, diesmal an 
einem neuen Ort in Hinckley, Leicestershire. Nach der Eröff-
nung durch Trevor Garcia und Prof. Tony Young stellte Key-
note Speaker Prof. Brendan Cooper, Präsident der Academy 
of Healthcare Sciences,  die Vorteile eines allgemeinen Ge-
sundheitssystems wie des NHS heraus und warf einen genau-
eren Blick auf die Zusammensetzung des Personals: nur 11% 
des Personals besteht tatsächlich aus Healthcare Scientists, 
aufgeteilt auf 57 verschiedene Berufe. Diese 11% sind aber in 
80% der Patientendiagnosen involviert, indem sie die Arbeit 
der Ärzte ergänzen und z.B. Untersuchungen, diagnostische 
Tests usw. durchführen. Dies wird weder von den Patienten 
noch von der Öffentlichkeit ausreichend wahrgenommen. 
Betroffen sind dabei durchaus auch Berufe im Bereich der 
Aufbereitung.

Die AHCS will das ändern. Sie wurde 2015 gegründet, 
u.a. um verschiedene Vorgängerorganisationen für einzelne 
Berufszweige zu bündeln und arbeitet auch mit dem IDSc zu-
sammen.

Cooper stellte die verschiedenen Stufen einer AHCS-Aus-
bildung vor, vom Assistant über den Pracitioner, den Clinical 
Scientist bis hin zum Consultant Clinical Scientist und be-
trachtete die verschiedenen Qualifizierungsgrade, vom Gene-
ralisten mit weniger tiefgehender Qualifizierung zum Spezi-
alisten, der in einem engen Bereich hochqualifiziert ist. Er 
wies darauf hin, dass trotz gestiegener Arbeitslast mehr Ärz-
te, aber weniger HCS eingestellt werden, was es schwieriger 
macht, die Arbeitsbelastung zu stemmen.

Cooper erklärte die Struktur und die Aufgaben der AHCS. 
Dem Ziel, die Öffentlichkeit positiv zu beeinflussen, muss 
man noch näherkommen, aber die Möglichkeit ist gegeben, 
da „die Öffentlichkeit“ schließlich täglich in Einrichtungen 
des Gesundheitswesens ein und aus geht. Dabei stellt der 
Kontakt zu den Medien eine besondere Herausforderung dar. 

Forschung und Entwicklung sind ebenfalls wichtige Aufga-
ben, um Innovation in die tägliche Praxis des Gesundheits-
wesens zu überführen. Jeder, der direkt oder indirekt mit Pa-
tientenfürsorge befasst ist, kann Mitglied werden und sich 
„Fellow of the AHCS“ nennen. Dazu zählen auch Mitarbeiter 
in der Aufbereitung, die einen wesentlichen Beitrag zur Pa-
tientenfürsorge leisten, auch wenn sie nicht direkt am Pati-
enten arbeiten.

 
  Roboter – die Zukunft der Chirurgie?

In der ersten Sitzung über Robotics sprach zunächst Kyle Mil-
ler von Intuitive Surgical über die intelligente Zukunft der Chi-
rurgie. Die Anzahl chirurgischer Eingriffe ist beeindruckend: 
über eine Million Eingriffe weltweit gab es 2018. Miller erklär-
te, dass minimal-invasive Eingriffe stark auf dem Vormarsch 
sind. Wie kommen Roboter dabei ins Spiel? Weit über 5000 Da-
Vinci-Systeme sind weltweit bereits installiert. Patienten sind 
aber nicht alle gleich, z.B. gibt es in den USA eine Zunahme an 
Adipositas, was andere Voraussetzungen schafft.

Miller erklärte, dass die roboterassistierte Chirurgie Pro-
zeduren ermöglicht, die mit herkömmlichen Techniken nicht 
durchführbar wären. Zudem wurde die Simulation inzwischen 
soweit verbessert, dass die Erfahrung der Realität wirklich na-
hekommt – ein großer Vorteil für die Operationsvorbereitung. 
Miller verglich Chirurgen mit Leistungssportlern, die sich 
ebenfalls akribisch auf die Abläufe im Wettkampf vorbereiten. 
Die intelligenten Systeme und das menschliche Verständnis 
dafür sind Voraussetzung für die weitere Entwicklung.

Mark Slack von CMR Surgical sprach über die Geburt eines 
neuen chirurgischen Geräts. Slack war bis vor Kurzem Lei-
ter der Gynäkologie und Urogynäkologie an der Universität 
Cambridge. Er zeigte verschiedene historische Beispiele für 
medizinische “Errungenschaften“ – viele von ihnen nicht 
funktionstüchtig. Solche Fehler wie auch Fehler bei Opera-
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tionen und SSI tragen zu immensen Zahlen an geschädigten 
oder getöteten Patienten bei.

Dagegen kann Evidenz-basierte Medizin Leben retten. Als 
ein Beispiel für einen Fall, in dem Evidenz missachtet wurde, 
erklärte Slack die Challenger-Katastophe – man könne aber 
die Natur nicht überlisten, wie Slack mit Hilfe einiger humor-
voller Beispiele erläuterte.

Zurück zur Medizin: ist minimal-invasive Chirurgie bes-
ser als offene Chirurgie? Slack erklärte, dass Komplikationen 
durch minimal-invasive Eingriffe um bis zu 50% reduziert 
werden. Trotzdem ist der Anteil minimal-invasiver Eingrif-
fe prozentual nicht entsprechend hoch, weil die Prozeduren 
technisch schwierig sind. Können Roboter hier helfen? Wich-
tig sei vor allem das Team, betonte

Slack und verdeutlichte, wie auch vermeintlich kleine 
Beiträge zum Gesamterfolg beitragen.

 
Helen Campbell berichtete aus der Praxis, wie die Einfüh-
rung der roboterassistierten Chirurgie verlaufen kann. Die 
erste Hürde war es, geeignete Herstellerangaben und Aufbe-
reitungsanweisungen zu bekommen, da die Validierung der 
Aufbereitung in den USA hauptsächlich auf manuellen Reini-
gungsschritten beruht. Auch die CE-Markierung war ein Pro-
blem. Für die Aufbereitung im RDG wurde ein spezieller Ein-
schubwagen benötigt. Die Validierung der Aufbereitung konn-
te erst durchgeführt werden, als dieser Wagen geliefert war. 

Im Gegensatz zur Annahme der Chirurgen muss eben 
nicht nur der Roboter angeschafft werden. Campbell ver-
deutlichte, wieviel Zusammenarbeit notwendig ist – mit Her-
stellern, Behörden, externen Laboren usw., um zu einem va-
lidierten Aufbereitungsprozess zu kommen, der den Einsatz 
des Roboters überhaupt erst ermöglicht. Dies führte im kon-
kreten Fall zu einer Verzögerung des Einsatzes von fast drei 
Monaten. Abschließend sagte sie, dass der Einsatz dieser Zu-
kunftstechnologie eine steile Lernkurve erfordert, und defi-
nitiv müssen die Aufbereitungsschritte und die notwendige 
Ausrüstung dafür zur selben Zeit bestellt werden wie der Ro-
boter selbst, denn man kann nicht beginnen, zu operieren, 
bevor die Aufbereitungsprozesse validiert sind.

 
Wayne Spencer betrachtete die Aufbereitung aus Sicht eines 
Weisungsbefugten Ingenieurs (AE-D). Er stellte die Schwie-
rigkeit der Aufbereitung von Robotik-Instrumenten heraus 
und wies darauf hin, dass der AE-D nicht nur die Validie-
rungsberichte abzeichnet, sondern auch Rat und Anweisun-
gen zur Aufbereitung geben soll. Wie kann dieser Rat also 
aussehen im Hinblick auf Robotik-Instrumente? Eine wich-
tige Frage ist die, ob neue Ausrüstung für die Aufbereitung 
notwendig ist. Hier sind Investitionen erforderlich. 

Für bestimmte Aufgaben sind die AE-Ds aber nicht zu-
ständig, so z.B. für die Zusammenstellung der IFU. Ebenso 
können sie nicht deren Korrektheit bestätigen – das ist Aufga-
be des Herstellers. Und der Betreiber muss letztendlich ent-
scheiden, ob ein Produkt einsatzbereit ist. 

Anhand von Fotos zeigte Spencer die Schwierigkeiten der 
Aufbereitung und rief dazu auf, dass die AE-Ds in bestimm-
ten Fällen den Herstellern und den betroffenen Krankenhäu-
sern mitteilen müssen, dass ihre Aufbereitungsprozesse nicht 
ausreichend sind.

Wichtig ist auch das passende Equipment – hier gibt es 
klare Vorgaben von Intuitive Surgical bezüglich der spezi-

fischen Geräte und Zyklen, die einzusetzen sind. „Ähnlich“ 
bedeutet in diesem Fall nicht unbedingt ausreichend äqui-
valent.

 
Dr. Arman Motesharei von Stryker berichtete über den Robo-
tereinsatz in der orthopädischen Chirurgie. Anfänge gab es 
bereits früh, z.B. mit Robotern für bestimmte neurochirurgi-
sche Eingriffe.

In der orthopädischen Chirurgie bringt der Einsatz von 
Robotern z.B. eine Reduzierung der postoperativen Schmer-
zen. Mit Blick auf die Zukunft sagte Motesharei, dass die 
Hardware bereits sehr weit entwickelt ist. Fortschritte sind 
insofern am ehesten noch bei der Software zu erwarten, z.B. 
bei der Optimierung des OP-Ablaufs. Die gesamte Operati-
on, von der präoperativen Befunderhebung über die Planung 
und Durchführung bis hin zum postoperativen Ergebnis lie-
fert Daten, die zukünftig in die Ausführung des Plans einge-
bunden werden könnten. So könnten weitaus stärker stan-
dardisierte Prozeduren entwickelt werden.

Ein Ziel ist auch, die Anzahl an Instrumenten weiter zu re-
duzieren, um am Ende zu einer Art „Chirurgie aus einer Box“ 
zu kommen. Momentan stellt z.B. die Voraussage von Größen-
verhältnissen bei Implantaten hier noch ein Hindernis dar.

 
Doros Polydorou sprach über Erwartung und Realität im Zu-
sammenhang mit der Roboterchirurgie. Er zeigte Videos aus 
der Frühzeit der roboterassistierten Chirurgie in den 1980er 
Jahren, wo z.B. die Instrumentierung oder Koagulation 
sprachgesteuert ausgelöst werden konnten. 

Polydorou zeigte auf, in welchen Bereichen überall In-
vestitionen notwendig sind, um die Roboterchirurgie zu eta-
blieren, von der Anschaffung über die Aufbereitung bis zur 
Ausbildung des Personals. Auch Konformitätsprobleme kön-
nen auftreten, besonders bei IFU die beispielsweise aus den 
USA kommen und nicht mit den Vorgaben in Europa über-
einstimmen.

Hier hat das IDSc eine wichtige Rolle inne, um Standardi-
sierung und Training voranzutreiben, sagte Polydorou.

Für die Zukunft sei weiteres Wachstum der Branche zu 
erwarten. Umso wichtiger wird auch die Zusammenarbeit 
der Hersteller mit der Aufbereitungs-Community. Letztlich 
müssen die Instrumente zur richtigen Zeit in einwandfreiem 
Zustand am richtigen Ort sein, um die Patientensicherheit zu 
gewährleisten.

 
  Medical Device Regulation – die Fallstricke

Nach dem Mittagessen ging es weiter mit dem Thema Me-
dical Device Regulation. Jack Walters, Sterile Management 
Systems, warf zunächst einen Blick auf die Unique Device 
Identification und die Anwendbarkeit der MDR. Gesundheits-
einrichtungen sind verpflichtet, UDI für Implantate und an-
dere MP zu speichern. Besonders wenn Produkte an eine an-
dere Einrichtung ausgegeben werden, müssen die Details be-
achtet werden.

Walters erklärte die Details der Anforderungen und wies 
darauf hin, dass die bevorstehende Deadline im Mai 2020 für 
viele kaum zu erreichen sein wird, weil speziell das UDI-The-
ma sehr zeitaufwändig umzusetzen ist.

Er ging die Anforderungen durch für die Registrierung 
nach Artikel 29, zum einen als „Hersteller“ und zur Erlan-
gung einer Registrierungsnummer. Der Verwaltungsauf-
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wand ist immens. Walters zeigte, dass beispielhaft für 6000 
Sets die Registrierungsdauer gut 125 Arbeitstage erreichen 
kann, obwohl ähnliche Sets unter einer UDI-Nr. zusammen-
gefasst werden können.

Einige Fragen sind nach wie vor offen, z.B. ob und in wel-
chem Ausmaß ältere Instrumente ersetzt werden müssen, 
und Kommentare können nicht mehr abgearbeitet werden.

Auch mit dem Brexit, sagte Walters abschließend, werden 
die Anforderungen erfüllt werden müssen, da die Verflech-
tungen zu eng sind und viele unabhängig von der EU gelten 
werden.

 
Angelina Munabi und John Crompton verglichen die Medical 
Devices Directive mit der MDR.

Angelina erklärte Begrifflichkeiten wie „Hersteller“ und 
fasste die Anforderungen zusammen. 

John ging näher auf den Begriff „Betreiber“ (Economic 
Operator) ein. Der Betreiber ist für das Risikomanagement 
verantwortlich. Die MDR enthält auch spezifische Angaben 
dazu, wie und wann Daten zur Sicherheit der MP erhoben 
werden müssen (im Sinne einer Surveillance nach der Markt-
einführung). Es gibt neue Formulare für Vigilanz und Sur-
veillance, und der Zeitrahmen für Meldungen ist auf 15 Tage 
verkürzt worden. 

Die Aufbereitung von Einmalprodukten kann künftig von 
den einzelnen Ländern geregelt werden. Teilweise ist sie ver-
boten, teilweise existieren spezifische Regelungen. Im Rah-
men der MDR wird der Aufbereiter hier aber zum Hersteller 
– etwas, was angesichts der Fülle an Anforderungen niemand 
wollen kann, konstatierte Crompton.

 
  NHS als Vorreiter bei der Digitalisierung der Patien-

tenversorgung?
Tony Young sprach über die Zukunft der Patienten im NHS. 
Seit dem Sommer ist er an seinen drei Krankenhäusern auch 
für Innovation und Transformation zuständig.

In diesem Rahmen ist eine virtuelle Poliklinik entstan-
den, die zunächst für einzelne Fächer (z.B. Dermatologie und 
Rheumatologie) gestartet wurde. Dadurch soll die Behand-
lung durch niedergelassene Allgemeinärzte und die Fachärz-
te an der Klinik zusammengebracht werden. Das System ist 
effizient darin, die Patienten nach der Erstversorgung durch 
das System zu führen und erleichtert die Terminvergabe und 
Koordination wesentlich. So werden z.B. auch direkte Termi-
ne mit einem Physiotherapeuten möglich. Bisher ist das Sys-
tem in über 880 Allgemeinpraxen implementiert. 

Die gerade geplanten Neuinvestitionen u.a. in große Po-
likliniken, könnten drastisch reduziert werden, und auch 
aus Sicht des Klimaschutzes sei das System ein großer Fort-
schritt, erklärte Young in seinem Fazit. 

  
  Proteinrückstände – wann sind sie bedeutsam?

Der letzte Kongresstag begann mit einer Präsentation von 
Brian Wallace, Intuitive Surgical, der über Proteinrückstän-
de und deren Bedeutung referierte. Einige Fragen sind of-
fen, z.B. bezüglich der Immunantwort auf Proteinrückstän-
de, und was sichere Grenzwerte sind. Biofilme und Prionen 
stellen besondere Probleme dar.

Wallace stellte die Frage in den Raum, ob Rückstände, die 
nur unter mehrhundertfacher Vergrößerung sichtbar sind, 
wirklich ein Problem darstellen, und ob sie die Grundlage 

sein sollten für nationale Richtlinien. Er zitierte die Ergeb-
nisse der DGKH Arbeitsgruppe Reinigunsmitteltestung, die 
versucht hat, einen schwierig zu reinigenden Prüfkörper zu 
entwickeln. Wallace beschrieb die Vorgehensweise, um einen 
fixierten Fibrinprüfkörper zu erhalten, bei dem 4 Wochen Ex-
position gegenüber Wasser zu keiner Ablösung mehr führte. 
Es zeigte sich, dass hydrophobe Proteine besonders schwer zu 
entfernen sind, außerdem gab es wichtige Erkenntnisse zur 
Bioverfügbarkeit von fixiertem Protein. Auf dieser Grundlage 
stellt sich die Frage, ob die oben beschriebenen Proteinrück-
stände überhaupt bioverfügbar sind.

Anschließend ging Wallace auf die Immunantwort ein, die 
z.B. im Rahmen einer Verletzung auftritt. Auch im Rahmen 
der Chirurgie werden ähnliche Reaktionen im Körper initiiert, 
z.B. durch Elektrokauterisierung. Es werden zahlreiche Subs-
tanzen in den Körper eingeführt, insofern ist hier grundsätz-
lich eine Immunreaktion zu erwarten. Demgegenüber steht 
eine Hypersensibilitätsreaktion, die eine überzogene, abnorme 
Reaktion auf Substanzen darstellt. Oft geht hier eine Sensibi-
lisierung voraus. Nach dem Schloss-/Schlüsselprinzip werden 
Antigen und Antikörper zusammengeführt, was zur Freiset-
zung von vasoaktiven Substanzen führt. Eine Behandlung im 
Sterilisator führt aber auch zur Denaturierung von Proteinen, 
insofern wird die Schloss-/Schlüsselreaktion mit dem betref-
fenden Protein danach nicht mehr funktionieren.

In seiner Zusammenfassung sagte Wallace dazu, dass 
letztlich nur Fibrin übrig bleibt, wenn die wasserlöslichen 
Proteine entfernt sind. Diese werden nicht abgegeben bzw. 
können nur mit speziellen Methoden abgelöst werden, zu-
sätzlich wird das Protein weiter denaturiert durch die Hitze-
einwirkung während der Sterilisation, insofern ist eine Hy-
persensibilitätsreaktion nicht mehr zu erwarten.

Wallace entließ die Zuhörer mit der Frage, ob Restpro-
tein, das nicht bioverfügbar ist, überhaupt ein biologisches 
Risiko darstellt und schloss mit dem Statement, dass wei-
tere Forschung notwendig ist, vor allem im Sinne eines Ge-
samt-Risikoassessments. Studien zur Bioverfügbarkeit von 
Restprotein können als Basis dienen.

 
  Herstellerangaben immer noch ein Problem

Sharon Fox berichtete anschließend über den IDSc Natio-
nal Survey. Grundlage waren Schwierigkeiten mit Aufberei-
tungsanleitungen. Die MDR verlangt hier nun detaillierte An-
gaben, und es sollte erhoben werden, welche Parameter mo-
mentan bei der Reinigung eingesetzt werden.

Die Vorgaben im HTM sind klar, aber werden so nicht un-
bedingt von den Herstellern in ihren IFU umgesetzt.

Fox stellte die sehr unterschiedlichen Angaben vor, die im 
Rahmen der Umfrage aus 60 verschiedenen Gebrauchsanlei-
tungen herausgezogen wurden. Unterschiede gab es bei den 
validierten Reinigertypen, aber auch bei den Temperaturberei-
chen, die für die thermische Desinfektion zu benutzen seien.

Es wurde daraufhin eine große Umfrage zu den wichtigs-
ten Parametern gestartet, deren Ergebnisse zeigen, dass trotz 
der Vorgaben im HTM jeder macht was er will. Beispielswei-
se werden verschiedene Reiniger eingesetzt, zum Teil sogar 
innerhalb eines Krankenhauses in unterschiedlichen Maschi-
nen. Das macht es auch für die Hersteller fast unmöglich, kla-
re Angaben zu machen.

Das Institut will jetzt einen Benchmark schaffen, um ei-
nen „State of the Art“ zu etablieren und einen noch akzepta-
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blen Bereich darunter festzulegen. Akzeptanzkriterien sollen 
für ganz Großbritannien festgelegt werden. Dazu soll eine 
Studie an neuen RDG durchgeführt werden, um vergleich-
bare Zyklen zu etablieren, die zugleich zur Leistungsprüfung 
dienen können.

 
Wayne Spencer sprach über die Anwendung von EN ISO 
17664 im Hinblick auf die in Großbritannien üblichen Aufbe-
reitungsparameter. Er erklärte den Inhalt von HTM 00, das 
im Wesentlichen die Basis und Zuständigkeiten für die Regu-
larien darstellt. Er stellte einige Kernsätze aus den geltenden 
Regularien dar, u.a. aus dem Health and Social Care Act, in 
dem klar die Compliance mit der Medical Device Regulation 
gefordert wird.

Die MDR bringt neue Fallstricke; werden die Herstelleran-
gaben nicht genau beachtet, wird man automatisch zum Her-
steller. Bei der Markteinführung sind die IFU am wichtigsten.

In HTM 01-01 werden Angaben zur Auswahl der Reiniger 
gemacht. Während alkalische Reiniger zu bevorzugen sind, 
steht dort auch klar „soweit kompatibel“, was erklärt, dass 
vielfach enzymatische Reiniger benutzt werden.
Spencer ging näher auf die Kompatibilitätsfrage ein und 
erklärte, dass bei manchen wiederverwendbaren MP die 
grundsätzlich kompatible Aufbereitungsweise, z.B. Dampf-
sterilisation, am Ende doch zu einer Begrenzung der Lebens-
dauer führt; er bevorzuge daher die Bezeichnung „begrenzt 
wiederverwendbar“ (limited use).

Anschließend erklärte Spencer die Neuerungen der 
17664:2017. Es wird auch einen Teil zu nicht-kritischen MP 
geben, die desinfiziert eingesetzt werden. Dieser zweite Teil 
ist momentan im DIS-Stadium, wird 2020 veröffentlicht. Die 
IFU müssen in jedem Fall komplett sein und müssen u.a. auch 
angeben, falls ein MP nicht maschinell, und damit validiert, 
aufbereitet werden kann.

Dieses Problem wird häufiger, da Instrumente zuneh-
mend z.B. Kunststoffteile enthalten. Anhand von Fotos aus 
einem Hersteller-Testlabor demonstrierte Spencer die Vielfalt 
der Materialien, die dann auch noch gegen eine Vielzahl von 
Prozesschemikalien getestet werden müssen – eine riesige 
Aufgabe, so dass es immer Kompromisse wird geben müssen.

Bei der Auswahl von Reinigern ist gesunder Menschen-
verstand gefragt – die Kompatibilität ist zu beachten. Eventu-
ell sind dafür verschiedenen Zyklen und/oder verschiedene 
RDG mit unterschiedlichen Reinigern notwendig. 

 
Verschiedene „Breakout Sessions“ rundeten den Nachmittag 
ab. Mark Capel von Steris sprach über Möglichkeiten der Au-
tomatisierung auf dem Weg zu einem „Null-Fehler-Ansatz“.

Zunächst schaute er sich die momentanen Ergebnisse ei-
ner Steris-Aufbereitungseinheit an; ca. eins von 76.000 In-
strumenten wird hier als schmutzig reklamiert, aber zuvor 
werden bereits viele durch Inspektion gefunden und erneut 
gereinigt.

Eine Studie der Uni Southampton untersuchte die Ergeb-
nisse einer mikroskopischen gegenüber der visuellen Inspek-
tion – die mikroskopische Inspektion schnitt besser ab bei 
komplexen Instrumenten z.B. mit Gelenken.

Es gibt den menschlichen Fehler, sagte Capel, aber auch 
ein gewisser Bias wird durch menschliche Annahmen einge-
führt, z.B. werden Gelenke automatisch als schmutzig ange-
nommen.

Korrodierte Stellen können bioburden enthalten, auch wenn 
sie kaum zu sehen sind. Ein weiteres häufiges Problem ist 
das Fehlen eines Instruments im Sieb, das bei ca. einem 
von 8.000 Instrumenten auftritt, aber in den meisten Fäl-
len beim Packprozess entdeckt wird. Eine Gewichtsprüfung 
kann helfen, solche Fehler zu entdecken, es gibt aber auch 
falsch-positive Ergebnisse.

Capel stellte verschiedene technische Hilfsmittel vor, da-
runter auch einen so genannten Smart Packing Table inklusi-
ve mikroskopischer Kamera und Tracking Scanner, mit dem 
die Instrumente direkt erkannt werden. Außerdem werden 
mikroskopische und Boroskop-Bilder auf einen großen Bild-
schirm übertragen; dies ermöglicht ein rasches Screening. 
Momentan ist das System im Stadium der Validierung und 
Testung mit ZSVA-Personal. Capel machte deutlich, dass bis 
zum Einsatz noch sehr viele Daten gesammelt werden müs-
sen, das einzelne Sieb muss viel Male aufbereitet werden, 
um genügend Daten zu gewinnen, die als Grundlage genutzt 
werden können um Fehler zu identifizieren. Am Ende wird 
eine Null-Fehler-Quote möglich sein, aber bis dahin ist es 
noch ein weiter Weg. 
In der zweiten Session befassten sich Nicola Crawford und 
Gavin Jackson mit Leihsets. In den Orthosets werden be-
stimmte Komponenten zusammengestellt. Die Module sind 
vollständig rückverfolgbar. Nach der Rücknahme werden die 
Sets mit RFID gescannt, es wird erhoben, was fehlt bzw. ver-
braucht wurde, und sie werden dann ergänzt, um für den 
nächsten Leihvorgang vorbereitet zu werden. Jedes Teil muss 
eine UDI haben, aber auch die gesamte Packung. Dies ist ein 
Problem des Krankenhauses, da die Instrumente nicht steril 
zur Verfügung gestellt werden. IFU und z.B. Informationen 
zur Zerlegung etc. werden online zur Verfügung gestellt. Ver-
besserungen sind noch für die Verpackung geplant, und es 
soll ein Online-Buchungsportal geben, das vom OP genutzt 
werden kann.
 

  Aus- und Weiterbildung
In der letzten Sitzung des Kongresses ging es um die Aus- 
und Weiterbildung. Graham Wilson gab ein Update zum 
Stand des Lehrlingsprogramms. Er erklärte den Prozess des 
Endpoint Assessment, das ähnlich einer Fahrprüfung durch 
einen außenstehenden unabhängigen Prüfer durchgeführt 
wird.  Ein Assessment besteht u.a. aus Beobachtung (drei-
mal 10 min) und der Ausführung verschiedener Tätigkeiten 
aus einer vom Arbeitgeber bereitgestellten Liste für ca. eine 
Stunde.

Es geht bei der Prüfung nicht darum, einzelne Punkte ab-
zuhaken, sondern es wird ein ganzheitlicher Bewertungsan-
satz gefahren.

 
Helen Campbell sprach über das IDSc Technical Certificate. 
Dies ist dazu gedacht, die theoretischen Grundlagen zu über-
prüfen und besteht aus Multiple-Choice-Fragen. Alle Materi-
alien sind nun elektronisch vorhanden. Wichtig ist, dass Teil-
nehmer ihre Kontaktinformationen auf der Website auf dem 
aktuellen Stand halten, da ihre Qualifikation über das Portal 
damit verknüpft ist.
 
Andrew Carson warf einen Blick auf die Entwicklung von 
Schulung und Training. Neue computerbasierte Technolo-
gien haben hier erhebliche Veränderungen gebracht. Zum 
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einen passiert Lernen nicht mehr nur im Klassenzimmer. 
Durch Smartphones u.ä. sind es die Leute gewohnt, sich 
selbst einzuarbeiten. Der Zugang ist leichter und praxiso-
rientierter. Das neue Training auf der Website basiert auf 
einem dreistufigen Kurs, dessen Teile beliebig oft wieder-
holt werden können. Als Beispiel nannte Carson ein Irisches 
Krankenhaus, in dem nach Einführung des Kurses die Non-
konformitäten um 54% reduziert werden konnten. Nachdem 
die Anwender mit vielen Nonkonformitäten identifiziert wur-
den, wurde ein Wiederholungskurs für diese etabliert, da-
durch wurde eine weitere Reduzierung der Nonkonformitä-
ten um insgesamt 98% erzielt.
 
Damit ging der Kongress in Hinckley zu Ende. Im kommen-
den Jahr trifft man sich in Newport, Wales. Die Daten werden 
auf der Website www.idsc-uk.co.uk bekannt gegeben.


