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 FL: Aufzählung

In den letzten Jahren wurde wiederholt über 
Infektionen von Patienten im Zusammen-
hang mit endoskopischen Eingriffen berich-
tet. Daraufhin wurde in Frage gestellt, dass 
die derzeitige Vorgehensweise bei der Reini-
gung und Desinfektion semikritischer ther-
molabiler Endoskope ausreicht, um die hohe 
mikrobielle Kontamination nach Gebrauch 
der Instrumente zu eliminieren [6, 7]. Dies 
hat zur Diskussion darüber geführt, ob eine 
routinemäßige Sterilisation aller semikriti-
schen thermolabilen Endoskope nach ihrer 
Aufbereitung in einem Reinigungs-Desin-
fektionsgerät für Endoskope (RDG-E) eine 
höhere Sicherheitsmarge bietet [8].

In diesem Rahmen schlug die U.S. Food 
and Drug Administration (FDA) unter an-
derem eine Sterilisation von Duodenosko-
pen nach Reinigung und Desinfektion oder 
eine zweimalige High-Level-Disinfection 
(HLD) vor [9]. Inzwischen veröffentlich-
te erste Ergebnisse zeigen, dass weder die 
zweimalige HLD, noch die Sterilisation mit 
Ethylenoxid (ETO) immer zuverlässig alle 
Mikroorganismen bzw. multiresistenten 
Krankheitserreger beseitigt [10–14].

Die meisten flexiblen Endoskope wer-
den gemäß der Klassifizierung von Medizin-
produkten nach Spaulding als semikritische 
Medizinprodukte eingestuft, da sie mit in-

mit potenziellen Krankheitserregern (z.B. 
Pseudomonas spp., Legionella spp., atypi-
sche Mykobakterien) zu vermeiden und so 
den mikrobiellen Zustand der „Desinfekti-
on“ aufrechtzuerhalten.

Nach DIN EN ISO 15883-4 ist der Be-
griff „Desinfektion“ definiert als ein „Ver-
fahren zur Inaktivierung von lebensfähigen 
Mikroorganismen auf ein zuvor als ange-
messen spezifiziertes Niveau, das für einen 
definierten Zweck geeignet ist“. Dies bedeu-
tet, dass als Ergebnis dieses Verfahrens pa-
thogene Mikroorganismen so weit abgetötet 
oder inaktiviert werden, dass sie kein Risiko 
mehr für den Patienten darstellen.

Unter der Voraussetzung, dass die Vor-
reinigung und manuelle Reinigung durch 
geschultes Personal ordnungsgemäß durch-
geführt wird und jeder Kanal mithilfe von 
Adaptern/Kanaltrennern fachgerecht mit 
dem RDG-E verbunden ist, führt das Ver-
fahren im RDG-E in der Praxis zu einem 
ordnungsgemäß gereinigten und desinfizier-
ten Endoskop.

Für kritische Endoskope, wie beispiels-
weise Bronchoskope, die zur chirurgischen 
Eröffnung des Pleuraraums zwecks Entnah-
me einer Biopsie (für eine Histologie oder 
für Kulturen), zum Absaugen eines loku-
lierten Ergusses oder zum Ablösen von Fi-
brinablagerungen verwendet werden, ist 
ein zusätzlicher Sterilisationsschritt erfor-
derlich. Je nach den regionalen Vorschrif-
ten, zum Beispiel in Frankreich, werden En-
doskope wie Zystoskope und Uretheroskope 
als kritisch eingestuft, was bedeutet, dass 
diese Endoskope entweder desinfiziert oder 
sterilisiert werden können. Im Falle einer 
Desinfektion ist zusätzlich zu den oben ge-
nannten Wirkungsniveaus für semikritische 
Endoskope eine sporizide Wirkung des Des-
infektionsmittels sowie eine darauffolgende 
Schlussspülung mit sterilem Wasser erfor-
derlich. 

Nach DIN EN ISO 11139 ist der Begriff 
„Sterilisation“ definiert als ein „validiertes 
Verfahren zur Befreiung eines Produkts von 
lebensfähigen Mikroorganismen“ [16]. Um 

takten Schleimhäuten in Kontakt kommen 
und normalerweise nicht in steriles Gewe-
be eindringen. Dementsprechend müssen 
sie gereinigt und mit Desinfektionsmitteln 
desinfiziert werden, für die eine bakterizi-
de, fungizide, mykobakterizide und viruzi-
de Wirksamkeit geltend gemacht wird, und 
zwar unter Berücksichtigung der einschlä-
gigen EN-Normen (was in einigen Ländern 
dem HLD-Verfahren entspricht) [1].

Das übliche Aufbereitungsverfahren 
für die meisten flexiblen Endoskope besteht 
aus einer Vorreinigung und einer manuel-
len Reinigung, gefolgt von einer maschinel-
len Reinigung und Desinfektion im RDG-E 
entsprechend der Normenreihe DIN EN ISO 
15883 [3–5]. Zur Entfernung des Desinfekti-
onsmittels ist das Spülen mit Wasser von de-
finierter Qualität nach DIN EN ISO 15883-
4 sowie definiertem Volumen ein integraler 
Bestandteil des maschinellen Programms. 
Das Trocknen mit Luft von definierter Qua-
lität nach DIN EN ISO 15883-4 erfolgt ent-
weder innerhalb des RDG-E, manuell unter 
Verwendung von gefilterter Druckluft (sie-
he Abbildung 1) oder in einem Lagerungs-
schrank (siehe DIN EN 16442) [17].

Die Qualität des Wassers und der Luft, 
die nach der Desinfektion verwendet wer-
den, ist wichtig, um eine Rekontamination 
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Abbildung 1: Aufbereitungsschritte für semikritische und kritische Endoskope 
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diesen sterilen Zustand bis zur nächsten Ver-
wendung beizubehalten, muss das Instru- 
ment vor der Sterilisation in einer geeigne-
ten Verpackung (Sterilverpackung) verpackt 
werden (siehe Abbildung 1). 

Die meisten der derzeit im Gebrauch 
befindlichen flexiblen Endoskope sind auf-
grund ihrer Konstruktion und der verwen-
deten Materialien gegenüber höheren Tem-
peraturen nicht beständig (> 60 °C). Daher 
stehen für flexible Endoskope, die eine Ste-
rilisation in der Endverpackung erfordern, 
Sterilisationsmethoden mit niedrigen Tem-
peraturen zur Verfügung, wie zum Beispiel 
die ETO-, Niedertemperatur-Dampf-Form- 
aldehyd- (NTDF) oder Wasserstoffperoxid- 
Sterilisation. Die Verfahrens- und Produkt-
anforderungen gemäß dem Stand der Tech-
nik sind in den einschlägigen Normen be-
schrieben:
 Ethylenoxid-Sterilisation: DIN EN 

1422, DIN EN ISO 11135:2014
 NTDF: DIN EN 14180, DIN EN ISO 

25424
 Wasserstoffperoxid: prEN 17180:2017 

(auf ISO-Ebene in der Diskussion)

Einige Hersteller von RDG-E sprechen von 
einer Sterilisation mittels flüssiger chemi-
scher Sterilisiermittel (Liquid Chemical Ste-
rilization, LCS) und argumentieren, dass 
die von ihnen so bezeichneten Chemikali-
en nicht nur für die Desinfektion, sondern 
mit anderen Parametern auch für die LCS 
im RDG-E geeignet sind, was zu einem er-
höhten Verbrauch an Ressourcen führt, d.h. 
entweder an Chemikalien, Strom und/oder 
Zeit [2]. LCS im RDG-E bedeutet, dass der 
Desinfektionsschritt durch eine Stufe na-
mens „chemische Sterilisation“ ersetzt wird. 

Diese sogenannte Sterilisation im 
RDG-E wird oft in Zusammenhang mit 
der DIN EN ISO 14937 gebracht [15]. Die-
se Norm gilt jedoch nicht für eine bestimm-
te Sterilisationsmethode, sondern definiert 
nur allgemeine Anforderungen an eine Ste-
rilisation. Im Gegensatz zu anderen Steri-
lisationsmethoden gibt es weder eine Ver-
fahrens- noch eine Produktnorm, die ein 
LCS-Verfahren beschreibt und mit der 
nachgewiesen werden kann, dass dieses das 
erforderliche Sterilitätssicherheitsniveau 
(SAL) von 10-6 erfüllt. Vor diesem Hinter-
grund müssen Aussagen in Bezug auf LCS 
sorgfältig geprüft werden.

Sterilität im RDG-E?
Jeder Schritt im Aufbereitungszyklus hat 
seine Berechtigung, und insbesondere die 
Reinigung ist für die Wirksamkeit des Ver-
fahrens entscheidend. Wird der Reinigungs-

schritt (einschließlich Vorreinigung, ma-
nueller Reinigung und maschineller Reini-
gung) nicht ordnungsgemäß durchgeführt, 
kann weder die Desinfektion noch die Ste-
rilisation erfolgreich durchgeführt werden. 
Eine höhere Sicherheitsmarge kann nicht 
durch Heraufsetzen eines oder mehrerer 
Desinfektionsparameter (z.B. Konzentrati-
on, Temperatur, Zeit) erreicht werden, wenn 
das Ziel darin besteht, Sterilität herzustel-
len [10–14]. In Anbetracht der für die Auf-
bereitung von Endoskopkanälen erforderli-
chen Konnektoren besteht ein hohes Risiko, 
dass die Kontaktflächen zwischen Endoskop 
und Konnektoren nicht mit dem gleichen 
Wirkungsgrad desinfiziert werden. Darü-
ber hinaus muss die Aufrechterhaltung des 
sterilen Zustands zwischen dem Ende des 
Zyklus und der Verwendung beim nächsten 
Patienten gewährleistet sein. Bei der Sterili-
sation wird dies durch eine Sterilverpackung 
erreicht, was mit den vorhandenen RDG-E 
nicht realisierbar ist. 

Im Interesse der Patientensicherheit 
sollten Betreiber sicherstellen, dass alle kri-
tischen Aspekte, die zur Verwirklichung 
und Aufrechterhaltung eines zuvor festge-
legten Reinheits- und Desinfektionsniveaus 
erforderlich sind, welches für die beabsich-
tigte weitere Handhabung und Verwendung 
geeignet ist, berücksichtigt und eingehalten 
werden. 

Eine sichere Aufbereitung semikritischer 
thermolabiler flexibler Endoskope kann nur 
gewährleistet werden, wenn die Anweisun-
gen zur Vorreinigung und manuellen Rei-
nigung des Endoskopherstellers befolgt wer-
den und wenn ein RDG-E verwendet wird, 
das die normativen Anforderungen erfüllt, 
die in der Normenreihe DIN EN ISO 15883 
dargelegt sind.
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