
Zentralsterilization | Volume 27 | 2/2019

AKTUELL | 2. EHEF „Hygiene in der Endoskopie“

68 

  Xxxxx

 FL: Aufzählung

Zweites Europäisches Hygiene-Experten Forum  
„Hygiene in der Endoskopie“ in Hamburg 
Birgit Kampf, Olympus Europa SE & CO. KG, Hamburg

Im Rahmen des 2. Europäischen Hygiene-Experten Forums 
(EHEF) wurden aktuelle Themen zu Fragen der „Hygiene  
in der Endoskopie“ in einer Gruppe von Experten unter-
schiedlicher Profession – darunter Ärzte und Endoskopie-
fachschwestern, Leiter von Aufbereitungseinheiten von  
Medizinprodukten, Mikrobiologen und Hygieniker – disku-
tiert.

Teilnehmer aus Kroatien, den Niederlanden, Frank-
reich, Großbritannien, Schweden und Deutschland – so-
wie aus aktuellem Anlass auch aus den USA –  folgten der 
Einladung nach Hamburg zu dieser unabhängigen Diskussi-
onsrunde unter der Moderation von PD Dr. Holger Biering. 
Die Intention dieses Forums war es, in einem überregiona-
len Ansatz Beweggründe und Erfordernisse für Entwicklun-
gen in Bezug auf die Aufbereitungsverfahren von flexiblen 
Endoskopen in den USA und Europa besser zu verstehen 
und mit dieser Expertendiskussion einen Beitrag für die 
Verbesserung der Patientensicherheit in der Endoskopie zu 
leisten. 

In den 1,5 Tagen wurden in drei Sessions die folgenden The-
men erörtert:
 Sterilisation flexibler Endoskope: ein global harmonisier-

ter Ansatz/Vorgehen?
 Compliance in der Endoskopaufbereitung
 Routinetestung und hygienische Überwachung bei der 

Endoskopaufbereitung.

Jede Session wurde mit einem kurzen Vortrag seitens der 
Teilnehmer oder eines Gastredners eröffnet. Der Themen-
komplex wurde ausführlich und sehr offen unter den Exper-
ten diskutiert und am Ende jeder Session zusammengefasst. 
Im Folgenden werden die Ergebnisse der drei Diskussions-
runden vorgestellt.  

  Sterilisation flexibler Endoskope: ein global  
harmonisierter Ansatz/Vorgehen? 
Eingeleitet wurde diese Session mit je einem Beitrag von Da-
mien Berg (USA) und Prof. Dr. Michael Jung (Deutschland). 
Beide Redner reflektierten den derzeitigen Stand der Diskus-
sion zur Aufbereitung flexibler Endoskope, insbesondere im 
Zusammenhang mit der Übertragung multiresistenter Erre-
ger über Duodenoskope.

Aufgrund ihres komplexen Designs erfahren Duodenos-
kope und ihre Aufbereitung aktuell eine erhöhte Aufmerk-
samkeit. Bei Endoskopen, die durch natürliche Körperöffnun-
gen in das Körperinnere vordringen, liegt in Europa der Fo-
kus auf einer gründlichen Reinigung unter Berücksichtigung 
der Gebrauchsanweisung des Endoskopherstellers und einer 
nachfolgenden maschinellen Reinigung und Desinfektion. 

In den USA wird in diesem Zusammenhang über eine Mo-
difikation der Spaulding-Klassifikation und einer damit ein-
hergehenden Einstufung thermolabiler Endoskope als kriti-
sche Medizinprodukte, für die dann eine Sterilisation ver-
pflichtend wäre, diskutiert. 

Gründliche Reinigung nach  
Herstellerangaben ist für den  
Aufbereitungserfolg essentiell.

Unstrittig unter den Experten ist die Sterilisation von fle-
xiblen Endoskopen, die in sterilen Bereichen des Körpers 
zum Einsatz kommen und nicht durch natürliche Körper- 
öffnungen eingeführt werden (z.B. intraoperative Endoskopi-
en, Cholangioskopie). 
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Wie im ESGE-ESGENA Positionspapier [1] ausgeführt, sind 
in Europa nach wie vor die gründliche manuelle Reinigung 
gefolgt von einer maschinellen Reinigung & Desinfektion in 
Reinigungs-Desinfektionsgeräten für thermolabile Endosko-
pe (RDG-E) empfohlene Praxis. Hierbei sind die  jeweiligen 
Herstellerangaben strikt zu befolgen. Darüber hinaus wird in 
vielen europäischen Ländern seit Jahrzehnten die mikrobio-
logische Überwachung als wichtige Qualitätskontrolle ange-
sehen. Zumal Studien aufzeigen, dass mit Hilfe der mikrobio-
logischen Prüfung sowohl Schwachstellen im Aufbereitungs-
prozess als auch defekte Endoskope detektierbar sind [5].

Weiter wurde diskutiert, inwieweit die Sterilisation tat-
sächlich eine höhere Sicherheit bieten würde – was aufgrund 
der derzeitigen Datenlage unklar bleibt. Zudem zeigen aktu-
elle Publikationen, dass nach einer doppelten Desinfektion 
[2] und sogar Ethylenoxid-Gassterilisation die Abtötung von 
multiresistenten Erregern nicht immer gegeben ist [3]. 

Unklar ist, inwieweit die Sterilisati-
on tatsächlich einen Gewinn für die 
Patientensicherheit bringen würde.

Sowohl der Desinfektions- als auch der Sterilisationserfolg 
sind abhängig von:
 dem Design der Endoskopkanäle
 der vorhergehenden gründlichen Reinigung
 Humanfaktoren, wie beispielsweise Zeitdruck, Personal-

qualifikation/Schulung, Ausrüstung für die Aufbereitung
 dem Umgang mit Prozessflüssigkeiten und Zubehör
 der eingeschränkten Eignung der Sterilisationsverfahren 

für lange oder große Kanallumen.

Ob die Sterilisation einen zusätzlichen Gewinn für die Pati-
entensicherheit bringen würde, wenn alle als Schlüsselfak-
toren beschriebenen Punkte nachhaltig umgesetzt werden 
könnten, blieb am Ende der Diskussion offen. 

Zusammenfassend wurde in der Expertenrunde über ein-
stimmend festgestellt, dass nur gründlich gereinigte Endoskope 
erfolgreich desinfiziert oder sterilisiert werden können. In An-
betracht international unterschiedlicher Testmethoden und An-
schmutzungen zur Bestimmung der Sterilisationswirksamkeit 
wurde deren Standardisierung gefordert, wie sie derzeit auch 
bei der Überarbeitung des Teil 5 der Normenreihe ISO 15883 
für die Bestimmung der Reinigungsleistung diskutiert wird [6].

  Compliance in der Endoskopaufbereitung
Die zweite Session wurde mit einem Gastvortrag von Prof. 
Dr. Günter Kampf eingeleitet mit Beispielen nachweislich 
erfolgreicher Elemente aus Patientenschutz-Kampagnen. Es 
wurde die Frage erörtert, inwieweit erfolgreiche Elemente 
aus diesen Kampagnen auf eine bessere Compliance in der 
Endoskopaufbereitung übertragen werden können:

Aus der Kampagne der WHO zur Vermeidung postoperati-
ver Wundinfektionen ist bekannt, dass mit Hilfe einer Check-
liste „Surgical Safety Checklist“ – vor Einleitung der Anästhe-
sie/vor Hautöffnung/nach dem Eingriff – die Todesrate von  
1,5 auf 0,8% und die Infektionsrate von 11 auf 7% gesenkt 

werden konnten. Die Frage wurde aufgeworfen, ob eine ähn-
liche Checkliste in der Endoskopaufbereitung hilfreich sein 
könnte. Wichtig für die Akzeptanz bei den Anwendern ist, 
dass sie sich auf die wesentlichen Aspekte bezieht und nicht 
zu einem größeren Mehraufwand führt.

Aus der WHO-Kampagne „Saubere Hände“ wurden vier als 
wirksam eingestufte Aspekte herausgegriffen und vorge-
stellt, die zu einer erhöhten Achtsamkeit beitragen: 
 die Vorbildfunktion von Führungskräften, 
 die Ankündigung und Umsetzung  von Sanktionen bei 

Nichteinhaltung von Hygienemaßnahmen, 
 der leichte Zugang bzw. Sichtbarkeit zu Händedesinfekti-

onsmitteln sowie 
 die Schaffung einer Feedback-Kultur mit sofortigem und 

direktem Feedback.

Unterstützt wurde die Relevanz dieser „weichen“ Aspekte im 
zweiten einleitenden Vortrag von Dr. Helen Griffiths zu Heraus- 
forderungen in der Ausbildung von Endoskopiepersonal am 
Beispiel Großbritanniens. Hier wird in speziellen Kursen 
auch ein Fokus auf Führungsqualitäten und Durchsetzungs-
kraft gelegt, um die soziale Kompetenz zu stärken. 

Ausbildung und Qualifikation des 
Aufbereitungspersonals spielen 
eine große Rolle bei der Compliance 
in der Endoskopaufbereitung.

In der anschließenden Diskussion über Möglichkeiten, wie 
man die Compliance in der Endoskopaufbereitung verbes-
sern kann, spielten Ausbildung und Qualifikation des Auf-
bereitungspersonals ebenfalls eine große Rolle. Dabei wurde 
deutlich, dass es hierbei in Europa große Unterschiede gibt. 
In jedem Fall wird die Unterstützung von Endoskopherstel-
lern – sei es in Form von Trainings, der Einweisung in die 
Benutzung und Aufbereitung der Endoskope oder durch nut-
zerfreundliche Gebrauchsanweisungen – als ein essentieller 
Bestandteil angesehen. Die ESGENA entwickelte ein Europä-
isches Curriculum für die Aufbereitung im Bereich der Gast-
roenterologie, basierend auf dem Europäischen Stellenprofil 
für Endoskopiefachschwestern (in press). 

  Routinetestung und hygienische Überwachung bei 
der Endoskopaufbereitung  
Im Einführungsvortrag wurden von Ulrike Beilenhoff verschie-
dene Möglichkeiten der hygienischen Überwachung von ther-
molabilen Endoskopen, aber auch von RDG-E und/oder der Was-
serqualität anhand nationaler Vorgaben im Vergleich zur ESGE/
ESGENA Guideline [7] vorgestellt. Letztere empfiehlt alle 3 Mo - 
nate routinemäßig eine hygienisch-mikrobiologische Über-
wachung, wobei jedes Endoskop mindestens einmal jährlich 
untersucht werden sollte. Neben den Endoskopen selbst wird 
auch die Überwachung von RDG-E sowie der Wasserqualität 
beschrieben. Bei Vorfällen besteht sofortiger Handlungsbedarf. 

In Europa ist die hygienisch-mikrobiologische Über-
prüfung von Endoskopen seit Jahren als qualitätssichernde 
Maßnahme weit verbreitet. In den USA war dies bisher nicht 
der Fall; erst seit Februar 2018 steht die finale FDA/CDC/
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ASM-Empfehlung zur Beprobung von Duodenoskopen zur 
Verfügung [12]. In der Diskussion zeigte sich, dass es auch 
in Europa unterschiedliche Ansätze auf nationaler Ebene 
gibt. Routineprüfungen in der Endoskopie beziehen sich in 
einigen Ländern auf die Überprüfung der RDG-E und/oder 
Wasserqualität [8, 9]. In anderen Ländern wie beispielsweise 
Frankreich und Deutschland wird auf die hygienisch-mikro-
biologische Überwachung der Endoskope großen Wert gelegt  
[4, 10], wobei sich die angewendeten Verfahren vielfach un-
terscheiden und somit eine Vergleichbarkeit kaum gegeben ist. 

In Europa ist die hygienisch-
mikrobiologische Überprüfung von 
Endoskopen als qualitätssichernde 
Maßnahme weit verbreitet.

Laut ESGE-ESGENA Empfehlung 2007 [7] werden bei den 
thermolabilen Endoskopen äußere Oberflächen, alle Kanäle 
sowie ggf. weitere kritische Oberflächen, wie beispielsweise 
der Albarranheber bei Duodenoskopen, beprobt. 

Auf nationaler Ebene wird teilweise nur auf Spezialendo- 
skope referenziert wie beispielsweise Duodenoskope [12], 
andere wiederum empfehlen alle Arten von Endoskopen [4, 
10, 7] zu beproben. Dabei werden unterschiedliche Spülflüs-
sigkeiten (z.B. steriles destilliertes Wasser oder Kochsalz, 
Spülflüssigkeiten mit Neutralisatoren), Volumina, und Me-
thoden der Probenahme (z.B. durchspülen oder Spülen-Bürs-

ten-Spülen oder Ansaugen), Zeitpunkt der Probenahme (un-
mittelbar nach maschineller Reinigung & Desinfektion oder 
nach einer definierten Lagerdauer?), etc. angewendet. So zei-
gen französische Untersuchungen, dass die Rückgewinnung 
mit sterilem Wasser und Kochsalz im Vergleich zu Spülflüs-
sigkeiten mit Neutralisatoren deutlich reduziert ist [11]. Auch 
die Art der Probenahme sowie die Akzeptanzkriterien kön-
nen sich auf nationaler Ebene unterscheiden.

Ein weiterer Aspekt, der in diesem Zusammenhang dis-
kutiert wurde, war der Umgang mit beprobten Endoskopen. 

Bei Routineuntersuchungen bestand Konsens, dass die En-
doskope, gegebenenfalls nach einer erneuten Aufbereitung, 
weiter am Patienten eingesetzt werden können. Das ist ins-
besondere bei Bronchoskopen relevant, da diese Endoskope 
sonst aufgrund langer Inkubationszeiten zum Nachweis von 
Mykobakterien nicht zur Verfügung stehen. Anders ist es in 
Ausbruchsituationen, wo das betroffene Endoskop und gege-
benenfalls das RDG-E in Quarantäne genommen und bis zur 
finalen Abklärung gesperrt werden sollten. 
Die Teilnehmer erachten hygienische Kontrollen als wichtig. 
Einig waren sich alle, dass bei diesem Thema weitere ver-
gleichende Untersuchungen bezüglich der Probenahme und 
der Testmethodik wünschenswert sind. Alle Teilnehmer be-
grüßten, wenn auf europäischer Ebene eine einheitliche 
Lösung gefunden würde; wobei hier schon erwähnt werden 
darf, dass die ESGE/ESGENA-Empfehlung aus dem Jahre 
2007 überarbeitet wird und für 2019 in überarbeiteter Form 
vorliegen soll.   

Insgesamt handelte es sich um eine gelungene Veranstal-
tung mit reger Beteiligung an der Diskussion und unser Dank 
gilt allen teilnehmenden Experten. 
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