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Neue Rekorde beim DGSV-Kongress
23. DGSV-Kongress in Fulda, 2. – 4. Oktober 2019
Gudrun Westermann

Der diesjährige Fachkongress zur Aufbereitung von Medizin-
produkten der DGSV e.V. fand vom 2. – 4. Oktober an ge-
wohntem Ort im Esperanto-Kongresszentrum in Fulda statt. 
Mit über 1000 Teilnehmern und 32 Fachvorträgen stellte die 
Veranstaltung einen neuen Rekord auf.

  Medizinprodukteaufbereitung bleibt Gratwanderung
Marc Thanheiser bezeichnete in seinem eröffnenden Vor-
trag die Medizinprodukteaufbereitung als eine herausfor-
dernde Gratwanderung. Er zeigte eine lange Liste verschie-
dener Arbeitskreise, Komitees und Gremien, die alle Anfor-
derungen formulieren, welche aber nicht immer vollständig 
kompatibel sind. Zudem werden gesetzliche Vorgaben regel-
mäßig geändert; hier ist der Betreiber in der Pflicht, sich 
über die relevanten Änderungen für den eigenen Bereich zu 
informieren.

Beispielhaft zeigte Thanheiser, dass die Empfehlungen 
der KRINKO, die TRBAs sowie die DIN-, EN-, ISO-Normen, 
VDI-Richtlinien und Leitlinien der Fachgesellschaften zur 
erforderlichen mikrobiologischen Raumluftqualität in einer 
AEMP deutlich voneinander abweichende Vorgaben enthal-
ten. Die KRINKO bezeichnet die Rolle der Luft als unterge-
ordnet und formuliert keine besonderen Anforderungen. Da-
gegen macht DIN 1946-4 detaillierte Angaben zur Tempe-
ratur sowie zum Luftdruck und Druckgradienten. Ähnliche 
Unterschiede findet man bei den Anforderungen zur Flächen-
desinfektion und zu Grenzwerten für Restprotein. Erfreuli-
cherweise sei es aber so, dass eine inhaltliche Abstimmung 
zwischen den einzelnen Gremien immer weiter forciert wird 
und dadurch die Anwendbarkeit der empfohlenen Maßnah-
men für die Anwender steigt. 

Eine Schwierigkeit ist, dass es kaum Evidenz für Aufbe-
reitungsmaßnahmen gibt; natürlich ist es schon aus ethi-
schen Gründen nicht möglich, entsprechende Studien unter 
Abweichung vom Stand der Technik durchzuführen.

Die Umsetzung der verschiedenen Vorgaben wird manchmal 
zusätzlich durch wenig hilfreiche Herstellerangaben zur Auf-
bereitung, auch gerade im Kontext des internationalen Medi-
zinproduktehandels, erschwert.

Trotz oder gerade wegen der wachsenden Herausforde-
rungen haben wir in den letzten Jahrzehnten alle zusammen 
sehr viel erreicht im Bereich der Aufbereitung und im We-
sentlichen einen guten Weg zwischen notwendiger Praktika-
bilität und den vielschichtigen, manchmal auch sehr forma-
len Anforderungen gefunden. Als positiven Ausblick erklärte 
Thanheiser, dass die Komplexität der Aufbereitung zuneh-
mend erkannt wird und momentan der Bedarf für einen dua-
len Ausbildungsberuf geprüft wird.

Einen Blick zurück, aber auch einige nach vorne warf Wal-
ter Popp in seinem Vortrag. Er zeigte Fotos – viele vom An-
fang der 2000er Jahre –, die zeigten, dass die Situation vor 
gar nicht allzu langer Zeit noch hoch problematisch war: die 
Aufbereitung von Medizinprodukten erfolgte in verschiede-
nen Abteilungen bei unzureichender Trennung von reinen 
und unreinen Arbeitsbereichen. Herstellerangaben gab es 
oft nicht oder es wurden selbst hergestellte „Medizinproduk-
te“ aufbereitet, die Blitzsterilisation und Änderungen der 
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Sterilisationszeiten je nach Bedarf wa-
ren üblich. 

Durch die gesetzlichen Vorgaben, 
z.B. Infektionsschutzgesetz und Medi-
zinproduktebetreiberverordnung, aber 
auch durch die KRINKO/BfArM-Emp-
fehlung zur Aufbereitung hat sich vie-
les zum Guten verändert. Die ver-
stärkte Beobachtung durch staatliche 
Überwachungsbehörden ist in diesem 
Zusammenhang ebenfalls positiv zu se-
hen. Popp bedauerte, dass die Überwa-
chungsbehörden, die ja über umfangrei-
che Daten verfügen, nur selten publizie-
ren.

In den Krankenhäusern wurde die 
Aufbereitung weitgehend zentralisiert; 
außerdem sind die Anforderungen an 
die Fachkunde des Personals und die Va-
lidierungen ein erheblicher Fortschritt. 
Gerade hier hat die DGSV sehr viel ge-
leistet, durch viele Dokumente wie auch 
im Bereich der Personalqualifikation. 
Auch Skandale, z.B. in Fulda, Bogenhau-
sen und Mannheim, haben letztlich zur 
Verbesserung beigetragen. 

Diese haben aber auch zu zuneh-
menden Befürchtungen bezüglich einer 
Infektionsgefahr bei Patienten geführt. 
Veröffentlichung von Daten, beispiels-
weise für geburtshilfliche Abteilungen, 
die öffentlich zugänglich sind, erleich-
tern auch Patienten die Auswahl, was 
wiederum den Druck auf die Abteilun-
gen erhöht. Popp zeigte verschiedene 
Auswertungen, z.B. zur Anzahl der Sep-
sisfälle nach Operationen, die sehr stark 
variieren und enorme Unterschiede in 
der Behandlungsqualität widerspiegeln. 

Mittlerweile liegt der Fokus auf neu-
en Problembereichen, z.B. der Aufberei-
tung von flexiblen Endoskopen und der 
Frage, ob sie als kritisch einzustufen und 
dementsprechend zu sterilisieren sind. 
Die Aufbereitung von TEE-Sonden und 
intrakavitären Ultraschallsonden sowie 
die Aufbereitung von Roboterinstrumen-
ten zählen ebenfalls zu diesen Problem-
bereichen. Intrakavitäre US-Sonden, so 
Popp, sollten nur maschinell aufberei-
tet werden. Als Beispiel für nach wie vor 

problematische Zustände nannte Popp 
HNO-Aufbereitungseinheiten, auf denen 
teilweise hunderte Instrumente offen 
und für jeden zugänglich liegen.

Technisierung und Zentralisierung 
der Aufbereitung werden ebenfalls wei-
ter zunehmen. Dadurch nimmt auch die 
Verantwortung der AEMP noch zu, und 
die von der DGSV vorangetriebene um-
fangreichere Qualifikation des Personals 
ist in diesem Zusammenhang nur folge-
richtig.

Auditoren stellen zunehmende An-
forderungen in Richtung Reinraumbe-
dingungen, wobei dies die gesetzlichen 
Vorgaben nicht hergeben. Dies könnte 
aber längerfristig für den reinen Bereich 
vorgeschrieben werden.

  Reklamationsmanagement – Kom-
munikation für höhere Kundenzu-
friedenheit
Madelaine Schenk aus Dessau berich-
tete über einen kundenorientierten An-
satz für das Reklamationsmanagement 
in der zentralen Sterilgutversorgungs-
abteilung, den sie in ihrer FK-III-Arbeit 
dargestellt hatte. Kundenreklamationen 
vollständig zu erfassen und adäquat zu 
bearbeiten ermöglicht der Abteilung, die 
Kernprozesse qualitativ zu verbessern, 
sagte Schenk einleitend. Unbearbeite-
te Reklamationen beeinflussen dagegen 
die Kundenzufriedenheit negativ. 

Im konkreten Fall wurden Problem-
felder eines bereits vorhandenen Rekla-
mationsprozesses identifiziert und an-
schließend eine Planungsgrundlage zur 
Prozessoptimierung erstellt. Problemfel-
der, die erkannt und analysiert wurden, 
betrafen die Aufnahme, Dokumentation 
und die Rückmeldung zu Reklamatio-
nen. Beispielsweise erfolgte keine Rück-
meldung an die Kunden über den Bear-
beitungsstand. Anzahl und Schweregrad 
der Reklamationen wurden nicht doku-
mentiert. Schwenk wies darauf hin, dass 
dies u.a. dazu führt, dass die Mitarbeiter 
bezüglich der Häufigkeit und Schwere 
von Reklamationen sozusagen desensi-
bilisiert werden.

Adelheid Jones Christian NeudeckKlaus Wiese Heike Martiny

Folgende Felder waren besonders häu-
fig betroffen: Vorkommnisse bei der 
Setkomplettierung, den Verpackungs-
prozessen sowie bei der (De-)Montage 
von Medizinprodukten und dem (Rück-)
Transport.

Im Rahmen der Neustrukturierung 
werden nun Ereignisse (Vorfälle) erfasst 
und dazugehörige Folgen in der Char-
gendokumentationssoftware hinterlegt. 
So kann auch eine digitale Rückmel-
dung erfolgen, und der Bearbeitungs-
stand ist im System ablesbar. Die Er-
gebnisse und Folgen werden im System 
gewichtet und mit einem Punktesystem 
als eine unbegründete (0), leichte (1), 
mittelschwere (2) oder schwerwiegen-
de (3) Reklamation bewertet und doku-
mentiert. So können Fehler innerhalb 
der Abteilung zu einem bestimmten 
Prozess zugeordnet werden, was eine 
konkrete Problembearbeitung ermög-
licht. 

Unberechtigte Reklamationen ha-
ben zwischen November 2018 und März 
2019 bereits stark abgenommen. Unter-
schiedliche Erwartungshaltungen kön-
nen also durch die vermehrte Kommu-
nikation gut angeglichen werden. Es 
besteht nun eine viel bessere Kunden-
beziehung und -zufriedenheit durch 
ersichtliche und kommunizierte Indi-
katoren. In der Zukunft soll die Rekla-
mationsaufnahme primär über den OP 
erfolgen, was über das KIS grundsätz-
lich möglich ist.

  Berufsausbildung – wo geht es 
hin?
Für den Vorstand der DGSV berichte-
te Klaus Wiese über die Anerkennung 
von Fachkundeabsolventen zur Fach-
kraft für Medizinprodukteaufbereitung 
– FMA-DGSV®.
In Dortmund, wo die Ausbildung als 
Erstes gestartet wurde, werden in Kür-
ze 13 Auszubildende die Ausbildung ab-
schließen. Mittlerweile wird an sechs 
Bildungsstätten und sieben Standorten 
die Ausbildung durchgeführt, ein weite-
rer Standort (Essen) kommt ab Novem-
ber hinzu. 

Parallel dazu hat das Bundesinstitut 
für Berufliche Bildung (BIBB) den Auf-
trag bekommen, zu prüfen, ob ein Beruf 
in diesem Arbeitsfeld gebraucht wird. 

Für die bisherigen Fachkundeabsol-
venten FK I und II werden Ergänzungs-
lehrgänge geplant, um die Nachqua-
lifizierung zur Fachkraft Medizinpro-
dukteaufbereitung zu erreichen. Wiese 
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allerdings noch offen. Wichtig bleibt, betonte Neudeck, dass 
die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Bereich der Aufbe-
reitung flexibler Endoskope die eigene Handlungsweise hin-
terfragen, um eine sichere Aufbereitung gewährleisten zu 
können.

Martin Scherrer beschrieb den Stand der Dinge rund um 
die Endoskopaufbereitung. Wieviel Zeit darf zwischen Vor-
reinigung und Aufbereitung vergehen? Gemäß KRINKO/
BfArM-Empfehlung soll die Vorreinigung des Endoskops un-
mittelbar im Anschluss an die Untersuchung erfolgen. 

Wie sieht es aber mit den nachfolgenden Aufbereitungs-
schritten aus? Die KRINKO/BfArM-Empfehlung trifft dazu 
keine eindeutige Aussage. Empfehlungen aus der Schweiz 
und Australien, aber auch das neueste Positionspapier der 
European Society of Gastrointestinal Endoscopy (ESGE) und 

der European Society of Gastroenterology Nurses and Asso-
ciates (ESGENA) sprechen von 30 Minuten, die zwischen der 
Vorreinigung direkt nach der Untersuchung und der Aufbe-
reitung vergehen dürfen. 

Diese Empfehlungen basieren aber nur auf theoretischen 
Überlegungen. Scherrer präsentierte dazu eine zweiteilige 
Praxisstudie, die zeigte, dass bei einem Zeitintervall von 16 h 
die Akzeptanzkriterien (100 µg Protein/Prüfkörper bzw. Re-
duktionsfaktor ≥ 9,0 log10) sicher eingehalten werden, aber 
auch nach 24 bzw. 48 h keine Überschreitung feststellbar war.

Auch bei am Patienten verwendeten Endoskope konnten 
bei einem Zeitintervall von bis zu 24 h die Akzeptanzkrite-
rien sicher eingehalten werden. Fazit: das Zeitintervall zwi-
schen Vorreinigung und endgültiger Aufbereitung scheint 
flexibel wählbar zu sein, wenn die Vorreinigung am Behand-
lungsplatz gründlich erfolgt ist.

Weiterhin ging Scherrer auf die Lagerung aufbereiteter 
Endoskope ein. Laut KRINKO/BfArM-Empfehlung können 
aufbereitete Endoskope bis zu 14 Tagen im Endoskopschrank 
aufbewahrt werden, danach sollen sie erneut aufbereitet wer-
den. Die der Empfehlung zugrundeliegenden Literaturstellen 
haben jedoch alle nur die Situation der Endoskope nach einer 
Lagerung zwischen 5 und 7 Tagen untersucht. Eine Lagerung 
von trockenen Endoskopen über die Frist von 14 Tagen hin-
aus scheint aufgrund von neueren Untersuchungen kein Pro-
blem zu sein. Die Vorgabe einer erneuten Aufbereitung nach 
einem längeren Zeitintervall sollte also überdacht werden.

Heike Martiny und Ottmar Leiß befassten sich mit der Fra-
ge, ob Bronchoskope und Zystoskope steril angewendet wer-
den müssen. Während teilweise pauschal die Sterilisation 
aller flexiblen Endoskope gefordert wird, beschränkt sich in 
Deutschland die Diskussion noch auf die Bronchoskope und 
Zystoskope. 

betonte, dass Mitarbeiter mit Fachkunde weiterarbeiten kön-
nen, aber es soll allen die Möglichkeit gegeben werden, „auf 
dem Papier“ den gleichen Stand mit den Absolventen der 
Ausbildung zu erreichen.

Die Sachkundelehrgänge werden erhalten bleiben. Fach-
kunde II gilt weiterhin, aber die Kurse werden sich eben än-
dern, so Wiese. Erfahrungsgemäß dauert die Entwicklung 
oder Veränderung eines Berufsbildes sehr lange; insgesamt 
ist dies ein weiterer Schritt in Richtung Professionalisierung.

  Endoskopaufbereitung heiß diskutiert
Adelheid Jones sprach über die Raumausstattung sowie Ver-
sorgungs- und Prozessmedien einer Aufbereitungseinheit 
für flexible Endoskope – die entsprechende Empfehlung des 
Fachausschusses Hygiene, Bau und Technik finden Sie in die-
ser Ausgabe auf den Seiten 288–290.

Christian Neudeck beleuchtete das europäische Positions-
papier („Reprocessing of flexible endoscopes and endosco-
pic accessories used in gastrointestinal endoscopy: Position 
Statement of the European Society of Gastrointestinal En-
doscopy (ESGE) and European Society of Gastroenterology 
Nurses and Associates (ESGENA) – Update 2018“) zur Auf-
bereitung flexibler Endoskope. Er erklärte, dass das Positi-
onspapier als Expertenkonsens im Sinne einer „Guten Pra-
xis“ zustande kommt und stellte die Unterschiede zur An-
lage 8 der KRINKO/BfArM-Empfehlung zur Aufbereitung 
flexibler Endoskope dar. Die Anlage 8 enthält beispielswei-
se kaum Hinweise auf den Gebrauch von z.B. Einweg-Kanal-
bürsten. Auch weitere Fragestellungen, wie Lagerdauer und 
-bedingungen, Umgang mit Reinigungslösungen, die Zeit 
bis zur Aufbereitung und viele weitere praktische Aspekte 
sind nicht klar geregelt. 

Einmalprodukte sollen zu keinem Zeitpunkt aufbereitet 
werden, betonte Neudeck. Die Aufbereitung beginnt unmit-
telbar nach der Untersuchung – auch wenn diese nachts oder 
am Wochenende erfolgt. 

Neudeck hob die Wichtigkeit der Standardarbeitsanwei-
sungen hervor und erklärte, dass antimikrobiell wirksame 
Substanzen in der Reinigungsphase keine Desinfektion er-
setzen. Die Richtung des Bürstens hängt vom Aufbau der 
Bürste ab, es kann nicht pauschal gesagt werden, dass nur 
in eine Richtung gebürstet werden darf. Neudeck schilderte 
verschiedene Vorgehensweisen bei der Vorreinigung; immer 
ist der Wechsel von Wasser und Materialien wie Tüchern etc. 
nach jeder Aufbereitung notwendig. Dies sei aber in der Pra-
xis nicht immer der Fall. Reinigungsadapter sollen genutzt 
und nicht nur im Koffer ganz hinten gelagert werden. Schu-
lungen sind auch insofern essentiell, und zwar vor der ersten 
Nutzung der Geräte!

Die Dokumentation ist eine Herausforderung, gerade 
wenn die Vorreinigung in der Abteilung erfolgt, die weitere 
Aufbereitung dann aber in der AEMP.

Angaben zur Lagerdauer sind auch im Positionspapier 
nicht enthalten. Eine mikrobiologische Beprobung auch nach 
längerer Lagerdauer ist zu empfehlen, um einen Eindruck zu 
bekommen, wie lange tatsächlich der Zustand nach der Auf-
bereitung unter den gegebenen Bedingungen erhalten wer-
den kann.

Abschließend sagte Neudeck, dass die Anlage 8 im Grun-
de veraltet sei. Die rechtliche Bedeutung des europäischen 
Papiers und auch die Umsetzung einzelner Punkte daraus ist 

Winfried  MichelsMaren Laier Gerhard Kirmse
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Martiny erläuterte, welche Anforderungen in Deutschland an 
ein validiertes Aufbereitungsverfahren gestellt werden, denn 
bei der Übernahme von Empfehlungen oder bei der Bewer-
tung von Untersuchungsergebnissen aus anderen Ländern 
muss beachtet werden, dass dort teilweise eine andere Art 
der Aufbereitung sowie vielfach entweder nur eine Desinfek-
tion oder nur eine Sterilisation durchgeführt wird. 

Da ein (sterilisiertes) Endoskop zum Bronchialsystem 
bzw. zur Blase einen mit einem Mikrobiom besiedelten Weg 
nehmen muss, sei die Sterilisation nicht prinzipiell notwen-
dig. Dies wird auch vom „European Hygiene Expert Forum“ 
nicht gefordert, erklärte Martiny.

Die sorgfältige Reinigung und Desinfektion ist die Grund-
lage für eine sichere Anwendung, selbst wenn ein Betreiber 
entscheidet, seine Bronchoskope und Zystoskope zu sterili-
sieren. Dies ist ja möglich, wenn er das aufgrund seiner Ri-
sikobewertung als notwendig erachtet, erklärte Martiny. Auf 
keinen Fall aber kann eine Sterilisation eine unzureichende 
Reinigung und somit unsichere Desinfektionen nachbessern 
oder ersetzen – dies sei patientengefährdend und damit un-
verantwortlich.

Erwartungsgemäß gab es nach diesem Vortrag lebhafte 
Diskussionen, wenn auch ohne Ergebnis oder Konsens zur 
Vorgehensweise.

  Implantate: aufbereiten oder nicht aufbereiten?
Maren Laier aus Stuttgart sprach unter dem Titel „Auf die 
Schraube – fertig – los!“ über die Aufbereitung von Implan-
tate. Sie verfolgte den „Lebensweg“ einer Schraube und zeig-
te die Knackpunkte auf, beispielsweise die Aufbewahrung im 
Rack mit anderen Implantaten, die tägliche Wiederaufberei-
tung und die täglichen „Ausflüge“ in den OP. Nicht erst seit 
MDR ist die Nachweispflicht bei der Aufbereitung gefordert, 
betonte Laier. Auch der Fachausschuss Qualität empfahl schon 
2015 eine Umstellung auf einzeln steril verpackte Implantate.

Was kann die Lösung sein? Laier berichtete über die Um-
stellung in ihrer Abteilung, beginnend mit einer Bestands-
aufnahme und Auswertung der Nachbestellungen, um die 
tatsächlich für das Portfolio notwendigen Implantate heraus-
zufinden. Umstellungszeitpunkt und Umstellungsart müssen 
festgelegt werden, z.B. kann man altes Material aufbrauchen, 
aber nur noch steril verpacktes nachbestellen. Eine Sieb- 
optimierung geht damit einher, dies setzt auch notwendige 
Lagerkapazität im OP frei.

Es gibt aber auch Schwierigkeiten bei so einem Plan: Vie-
le Hersteller können nicht alles steril liefern, manche haben 
den Start tatsächlich verschlafen, erklärte Laier. Ein Problem 
in der Argumentation gegenüber der Krankenhausleitung ist 
oft die zu erwartende Kostensteigerung von ± 20% – aller-
dings seien hierbei die Kosten der Aufbereitung nicht einge-
rechnet, so dass die tatsächliche Bilanz für die einzeln steril 
verpackten Implantate doch positiver ausfällt. Auch der OP 
muss sich auf Standardisierung und die Qualitätsanforderun-
gen einstellen. Zur Umsetzung der Nachweispflicht ist zudem 
ein kompatibles KIS Voraussetzung.

Laier beschloss ihren Vortrag mit einem Appell: man sol-
le nicht abwarten, sei es aus Ohnmacht gegenüber der Ge-
schäftsführung oder aus anderen Gründen; jetzt sei der rich-
tige Zeitpunkt, zu beginnen. Durchhaltevermögen und Über-
zeugungskraft sowie guten Kommunikation sind in jeden Fall 
erforderlich.

Gerhard Kirmse beleuchtete die Implantat-Aufbereitung aus 
Sicht eines Herstellers. Er betonte, dass Einmal-Implanta-
te nur für einen Patienten verwendet werden dürfen, aber 
nicht unbedingt steril geliefert werden müssen. Dafür gibt 
es verschiedene Varianten, manche sind auch mehrfach auf-
bereitbar. Hierzu muss sich der Hersteller äußern.

Kirmse fasste die Schwierigkeiten bei der Implantatauf-
bereitung zusammen, angefangen von Verfärbungen/Be-
schädigungen über die Frage, ob besonderen Anforderungen 
an die Aufbereitung vorliegen, bis hin zur Rückverfolgbar-
keit. Bei den Anwendern herrsche Verunsicherung, Aufbe-
reitung von Implantaten sei aber nicht verboten, und sie sei 
auch möglich. Dazu beschrieb er eigenen Untersuchungen an 
Aneurysmen-Clips. Einzeln verpackte Clips haben sich in die-
sem Fall als nicht praktikabel erwiesen. Die Wiederaufberei-
tung, untersucht an verschiedenen Clip-Designs und Trays, 
erwies sich als machbar – die Clips werden sauber, und die 
Rückstände sind minimal. Die Aufbereitung ist möglich, aber 
wenn sie nach heutigem Stand gemacht wird, sehr aufwän-
dig. Neue Systeme zur Präsentation im OP erleichtern den 
Umgang auch mit steril gelieferten Clips.

Arne Jansen-Troy berichtete über Ergebnisse einer Umfrage 
zur Aufbereitung von Drehmomentbegrenzungssystemen. Er 
schlug den Bogen von der Autowerkstatt zur Wirbelsäulen-
chirurgie und erklärte, wie mit Hilfe einer Sollbruchstelle 
oder eines mechanischen Torsionsstabs das richtige Drehmo-
ment erreicht werden kann. Er betonte, dass das Verschleiß-
verhalten zu berücksichtigen ist und dass Kriterien festgelegt 
werden müssen, wie lange ein System benutzt werden kann 
– natürlich nicht länger, als die Funktion sicher gewährleis-
tet ist.

Anschließend stellte Jansen-Troy die Ergebnisse der Um-
frage im Einzelnen dar. Unsicherheiten ergaben sich beson-
ders bei der Kalibrierung und der Begrenzung des Einsatzes. 
Die Teilnehmer wussten in durchschnittlich einen Viertel der 
Fälle nicht, wie damit umzugehen ist.

Fazit: Die Beurteilung der Systeme durch die Anwender ist 
schwierig, und die Aufbereitung ist durchaus problematisch. 
Wünschenswert ist ein kalibrierungsfreies System; dazu stellte 
Troy-Jansen ein neues System vor, das momentan getestet wird.

Seine Empfehlung: aktiv auf die Hersteller zugehen und In-
formationen einholen. Andererseits müssen auch die Herstel-
ler hier aktiver werden. Es müssen klare Definitionen etabliert 
werden, wann Systeme auszutauschen sind. Dies könnte auch 
für andere Systeme (nicht nur Drehmomentbegrenzungssyste-
me) zutreffen.

  Prozesschemikalien und Wasser
Matthias Tschoerner stellte Methoden zur Bestimmung von 
Prozesschemikalienrückständen vor. Bei einer ordnungsge-
mäßen Aufbereitung von Medizinprodukten dürfen nach Ab-
schluss der Reinigung und Desinfektion nur toxikologisch 
unbedenkliche Restmengen von den eingesetzten Prozess-
chemikalien auf den Oberflächen verbleiben. Tschoerner stell-
te unterschiedliche Analysenmethoden vor. Die Bestimmung 
der elektrolytischen Leitfähigkeit des Schlussspülwassers oder 
die Bestimmung des gesamtorganischen Kohlenstoffgehaltes 
(TOC) bieten eine gute Basis und sind etabliert. Sie sind al-
lerdings recht unspezifisch. Für ausgewählte Inhaltsstoffe von 
Reinigungs- und Desinfektionsmitteln (z.B. für Aldehyde und 
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lierung ohne Enzyme (B) zeigte den Beitrag der Enzym- 
wirkung deutlich. Im Vergleich mit einem weiteren enzyma-
tischen Reiniger (C) zeigten sich deutliche Unterschiede beim 
Temperaturoptimum. Das Aktivitätsoptimum für Reiniger A 
liegt offensichtlich mehr bei 55 °C und das für Reiniger C eher 
bei 50 °C oder sogar darunter. Michels hob hervor, dass sich 
die Leistung der Reiniger innerhalb eines Temperaturbandes 
von 10 °C stärker ändern kann als durch eine Konzentrations-
änderung um 20%. Er empfahl daher, dass das in der Norm  
EN ISO 15883-2 angegebene Reinigungstemperaturband von 
10 °C eher auf 5 °C reduziert werden sollte. Von den Herstel-
lern der Prozesschemikalien sollten Angaben zur Temperatur 
des Aktivitätsoptimums gemacht werden.

 
Norbert Körber sprach unter dem Titel „Leitwert gut, alles 
gut?“ über Wasseraufbereitung. Er stellte die Anforderungen 
der DIN EN 285 dar und erklärte, was zu beachten ist, um 
die Norm bezüglich der Wasseraufbereitung sicher einzuhal-
ten. Die Nichteinhaltung bestimmter Werte kann zu Flecken, 
Salzniederschlägen und Schlieren auf dem Sterilgut führen. 

Nach DIN EN 15883-1 ist vollentsalztes Wasser zu emp-
fehlen, mikrobiologisch von mindestens Trinkwasserquali-
tät, zur Vermeidung von Flecken, Belägen und Korrosionen 
am Spülgut. So werden auch Kristallbildungen vermieden, 
welche ggf. die spätere Sterilisation stören können. Körber 
zeigte, dass die Leitlinie von DGKH, DGSV, AKI, und VAH 
hier sogar noch etwas weiter geht, indem sie klare Vorgaben 
zum Abdampfrückstand, Chloridgehalt, Silikatgehalt und 
zur Leitfähigkeit macht.

Umkehrosmose – Elektrodeionisation – Mischbettpatro-
ne – welche Wasseraufbereitung ist die richtige in der AEMP? 
Dies kann man nicht pauschal beantworten, erklärte Körber. 
Vor- und Nachteile und die Betriebskosten müssen gegenüber-
gestellt werden. Entscheidend ist in allen Fällen immer die 
aufzubereitende Wasserqualität. Einige Parameter im Trink-
wasser (zum Beispiel: Leitfähigkeit, pH-Wert, Säurekapazi-
tät bis pH 4,3 und Silikatgehalt) haben einen wesentlichen 
Einfluss auf die erzielbare Permeat-/Deionatqualität und so-
mit auf die anzuwendende Technik. Bei einer hohen Leitfä-
higkeit im Trinkwasser wird beispielsweise eine nur 1-stufige 
Umkehrosmose nicht ausreichen, um die Grenzwerte der DIN 
EN 285 einzuhalten, sodass zusätzlich eine Elektrodeionisati-
on oder eine 2-stufige Umkehrosmose erforderlich wird. Bei 
einer hohen Säurekapazität bis pH 4,3 im Trinkwasser wird 
zusätzlich eine Membranentgasung erforderlich werden, um 
die Grenzwerte der DIN EN 285 einzuhalten. Eine Einzelfall-
betrachtung unter Kenntnis der Trinkwasseranalyse ist also 
immer notwendig.

  H2O2-Prozesse – wie sieht es mit der Validierung aus?
Joachim Metzing stellte einen Leistungsvergleich unter-
schiedlicher Wasserstoffperoxid-Sterilisationsprozesse dar. 
Weltweit gibt es mittlerweile über 40 Gerätehersteller und 
entsprechend kommen unterschiedlichste Verfahren und 
Programmauslegungen zum Einsatz. Metzing machte deut-
lich, dass noch nicht alle wissenschaftlichen Fragen ab-
schließend beantwortet sind. Deshalb gibt es derzeit auch 
noch keine prozessspezifische Validierungsnorm. Also wer-
den die Geräte im Alltag zur Sterilisation von Medizinpro-
dukten in der Klinik im Grunde benutzt, ohne sichere Infor-
mation über das Ergebnis der Sterilisation zu haben. Heute 

quarternäre Ammoniumverbindungen) müssen daher andere 
analytische Methoden zur Anwendung kommen. 

Rückstände von z.B. nicht-ionischen Tensiden sind analy-
tisch schwer zu erfassen und noch schwieriger zu quantifizie-
ren, erklärte Tschoerner, und stellte eine kürzlich entwickel-
tes flüssigchromatographisches Verfahren mit massenspekt-
rometrischer Detektion (LCMS) vor, die eine Identifizierung 
des eingesetzten Tensidtyps und auch dessen Quantifizie-
rung ermöglicht. 

Markus Wehrl stellte eine Methode zur Herstellung eines 
unlöslichen Fibrin-Prüfkörpers vor, der sehr stabil ist und 
für die Bewertung der Reinigungsleistung eingesetzt wird. 
Wehrl beschrieb zwei Ringversuche. Im ersten ging es um die 
Reproduzierbarkeit der Fibringehalte bei der Herstellung der 
Prüfkörper. Dieser war gut reproduzierbar, der Gehalt vari-
ierte allerdings je nach Blutcharge. Im zweiten Ringversuch 
ging es um die Reinigung der Prüfkörper: WSH führte hier 
kaum zur Abreinigung. Ein alkalischer Reiniger zeigte eben-
falls kaum Erfolg, ein enzymatischer Reiniger ergab deutlich 
bessere Ergebnisse.

Ein längerfristiges Ziel dieser Untersuchungen ist es, die 
Wirkung handelsüblicher Reiniger zu quantifizieren und 
Empfehlungen zur Mindestwirksamkeit von Reinigern zu 
formulieren.

Winfried Michels berichtete über die Bewertung der Wirkung 
von Prozessparametern sowie von enzymatischen Reinigern 
bei der maschinellen Aufbereitung. Er erklärte, dass es bei 
den häufig eingesetzten mildalkalischen, enzymatischen 
und Tenside enthaltenden Reiniger unklar ist, in welchem 
Ausmaß die Enzyme zur Gesamtreinigungsleistung beitra-
gen. Zudem ist bekannt, dass die Aktivität der vornehmlich 
proteolytischen Enzyme von pH-Wert sowie der Temperatur 
abhängig ist und je nach verwendetem Enzym sehr unter-
schiedlich sein kann. 

In Versuchen mit Edelstahlplättchen als Prüfkörper, die 
mit 50 µl heparinisiertem und mit Protaminsulfat reaktivier-
tem Schafblut auf 3 cm² Fläche angeschmutzt waren und für 
24 Stunden konditioniert wurden, wurde nach Behandlung 
mit drei Reinigern in verschiedenen Konzentrationen das 
Restprotein bestimmt.
Mit einem mildalkalischen, enzymatischen Reini-
ger (A) wurden die niedrigsten Restproteinwerte er-
zielt. Der Vergleich mit einem Reiniger gleicher Formu-
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können nur durch direkte Inokulation der tatsächlich zu 
sterilisierenden Güter näherungsweise Informationen zum 
Sterilisationserfolg gewonnen werden. Die dabei ermittel-
ten Ergebnisse sind dann aber nicht auf andere Güter über-
tragbar, sondern nur für das eine, konkret beimpfte Produkt 
gültig, betonte Metzing. 

Vergleichsmessungen zwischen den verschiedenen Ste-
rilisationsverfahren können aber schon jetzt durchgeführt 
werden, sowohl mit biologischen als auch mit chemischen 
Indikatoren, die in Prüfkörpersystemen unterschiedlicher 
Test-Schwierigkeitsgrade zum Einsatz kommen. 

Metzing stellte Untersuchungen seiner Firma gke dar, de-
ren Ergebnisse zeigen, die Eigenschaften des VHPO-Prozes-
ses zum Teil erheblich von den Erfahrungswerten abweichen, 
die mit anderen Sterilisationsverfahren vorliegen. So hat sich 
z.B. gezeigt, dass einige geometrische Konstruktionen, die in 
anderen Sterilisationsprozessen (z.B. in der Dampfsterilisa-
tion) eher einfach oder eher schwierig mit Sterilisationsme-
dium zu durchdringen sind, sich im VHPO-Sterilisationspro-
zess z.T. genau umgekehrt verhalten. 

Weiterhin ist der Einfluss des Materials extrem groß. Der 
Einfluss von Zellstoff ist bekannt und papierhaltige Materi-
alien dürfen nicht in VHPO-Prozessen eingesetzt werden. 
Anscheinend betrifft dies aber auch viele andere Werkstof-
fe, die bisher als unproblematisch angesehen wurden. Bei 
Dampfsterilisationsprozessen wird üblicherweise die „worst 
case“-Beladung beurteilt, für den VHPO-Prozess lässt sich 
dies aber nicht anwenden, da die „worst case“-Bedingungen 
in diesen Prozessen bisher nicht bzw. nur teilweise bekannt 
sind, erklärte Metzing. Im Grunde sei also mit den üblichen 
Methoden der Routineüberwachung von VHPO-Sterilisati-
onsprozessen ein sicherer Rückschluss auf den Sterilisations-
erfolg der realen Güter noch nicht möglich.

  Umgebungsuntersuchungen in der AEMP
Britt Hornei befasste sich mit Umgebungsuntersuchungen in 
der Aufbereitungseinheit. Der Fachausschuss Hygiene, Bau 
und Technik der DGSV hat sich mit der Methodik der Kontrol-
le von Umgebungsbedingungen in einer AEMP für Medizin-
produkte und deren Bewertung beschäftigt und im Februar 
2018 Hinweise dazu publiziert. Hornei wies darauf hin, dass 
z.B. Influenza-Viren deutlich länger als gedacht auf Flächen 
überleben können (sie waren in Untersuchungen noch nach 
48 h nachweisbar) und gab einen Überblick über die Fakto-
ren, die die Umgebungsbedingungen der reinen Seite beein-
flussen.

Es ist sinnvoll, im Rahmen der QM-Audits auf der Ba-
sis von Begehungen und Beobachtung von Abläufen critical 
points zu erkennen und dort mikrobiologische Untersuchun-
gen durch die Hygienefachkräfte (HFK) oder Benannte mit 
Sachkenntnis durchzuführen. Die mikrobiologischen Kont-

Tim Gerasch Fabian HeringPeter Kollenbach

rollen sollen seriell (mind. 3× z.B. 20 je nach Raumgröße) 
durchgeführt und daraus ein eigener Referenzwert für die 
Gesamtkeimzahl aus dem Median der Referenzserie + Stan-
dardabweichung gebildet werden. Bei Flächenuntersuchun-
gen sollten die Referenzwerte anhand der Werte der kriti-
schen Flächen erstellt werden.

Hornei stellte Untersuchungen aus mehreren AEMP vor, 
mit insgesamt niedrigen Keimzahlen. Ihr Fazit: die in der 
Empfehlung des Fachausschusses Hygiene, Bau und Technik 
angegebenen Untersuchungen sind praxistauglich und aussa-
gekräftig, auch gut reproduzierbar. Sie betonte, dass die Un-
tersuchungen im operationellen Betrieb durchgeführt wer-
den sollten. 

  Was bedeutet die MDR für die Desinfektionsmittel-
testung? 
Jürgen Gebel beleuchtete die VAH-Desinfektionsmittellis-
tung vor dem Hintergrund der neuen Medizinproduktever-
ordnung, die ab dem 26. Mai 2020 gilt. Für Desinfektionsmit-
tel, die zur Aufbereitung von Medizinprodukten bestimmt 
sind, hat dann die Zulassung jedes einzelnen Desinfektions-
mittels durch eine Benannte Stelle zu erfolgen. 

Für den Kriterienkatalog, mit dem die Wirksamkeit eines 
Desinfektionsmittels zur Aufbereitung von Medizinproduk-
ten bestätigt wird, sieht die EU harmonisierte Standards vor. 
Allerdings, erklärte Gebel, ist es dem CEN TC 216 (Techni-
sches Komitee für die Normung chemischer Desinfektions-
mittel und Antiseptika auf europäischer Ebene) nicht mehr 
möglich, neue Normenvorhaben als harmonisierte Normen 
zu deklarieren. Somit stehen momentan nur sechs, teilwei-
se schon überholte Standards als harmonisierte Normen zur 
Verfügung (drei Suspensionsversuche und drei Keimträger-
versuche für die Bakterizidie, Fungizidie und Mykobakterizi-
die). Hinzu kommt, dass es bisher keine veröffentlichten Kri-
terien im Hinblick auf die Anforderungen an die Testlabora-
torien oder den Umfang von Prüfungen gibt. 

Für die Zulassung von Biozidprodukten wird die EN 
14885 zugrunde gelegt, was allerdings zu einem Bewer-
tungskatalog geführt hat, in dem z.B. die Wirksamkeit eines 
Biozidproduktes für jeden einzelnen Wirksamkeits-Claim mit 
einem einzelnen Prüfbericht ohne Reproduktion der Ergeb-
nisse belegt werden kann. Das Prüflabor muss nicht akkre-
ditiert sein und kann auch ein Prüflabor des Antragstellers 
selbst sein. 

Sollte sich dies auch bei der Bewertung von Desinfektions-
mitteln für die Aufbereitung von Medizinprodukten durch-
setzen, kann das bisher hohe Qualitätsniveau nicht mehr ga-
rantiert werden. In diesem Zusammenhang zitierte Gebel die 
KRINKO-/BfArM-Empfehlung, nach der zur routinemäßigen 
Desinfektion auf zertifizierte Mittel aus der VAH-Liste ver-
wiesen wird. Mittel zur Instrumentendesinfektion müssen 
nachweislich bakterizid, fungizid und viruzid sein. Gebel 
wies außerdem darauf hin, dass auch Tuchsysteme Medizin-
produkte sind.

  Vorträge für den niedergelassenen Bereich 
In einer parallelen Sitzung, die vor allem für den niedergelas-
senen Bereich gedacht und sehr gut besucht war, sprach Stella 
Nehr-Werner, Sirona Dental Systems GmbH, über die Prozess- 
relevanz von Ersatzteilen und Instandhaltungsmaßnahmen 
aus Sicht der Hersteller und Maßnahmen, die beim Herstel-
ler zur Sicherheit von Instandhaltungsmaßnahmen beitragen. 
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Instandhaltungsmaßnahmen an Gerä-
ten können die Prozesse beeinflussen, 
daher kann es erforderlich sein, danach 
eine erneute Leistungsbeurteilung aus 
besonderem Anlass durchzuführen. Im 
Rahmen des Prozesses zur Risikobe-
wertung werden solche Auswirkungen 
auf den Prozess im Detail betrachtet, 
um daraus Handlungsempfehlungen 
für Betreiber, Techniker und Validierer 
zu erstellen. Erfahrungen der Techni-
ker können ebenfalls eine wichtige In-
formationsquelle für die Konstruktion 
eines Produktes sein. Beispielsweise 
müssen innenliegende Teile leicht zu-
gänglich sein, um mögliche Instandhal-
tungsmaßnahmen zu erleichtern. Ver-
schleißteile müssen ohne großen Auf-
wand austauschbar sein. 

Nehr-Werner stellte am Beispiel ei-
nes Aufbereitungsgerätes für Übertra-
gungsinstrumente in der Zahnheilkun-
de dar, wie ein Ersatzteil z.B. durch Pro-
duktionsfehler Einfluss auf die Funktion 
des Geräts und damit auf die Prozesse 
nehmen kann. 

Intensive Qualitätskontrollen sollen 
bereits im Vorfeld solche Fehler erken-
nen helfen. Zudem muss der Hersteller 
mit entsprechenden Schulungsmaßnah-
men sicherstellen, dass alle Techniker 
über ausreichendes Wissen zur Durch-
führung der Instandhaltungsmaßnah-
men verfügen und auf dem aktuellen 
Stand sind. 

Anhand eines praktischen Beispiels 
– den Ventilblöcken, die in dem Auf-
bereitungsgerät für Übertragungsins-
trumente verbaut sind – verdeutlichte 
Nehr-Werner die Vorteile von Baugrup-
pen. Baugruppen werden bereits beim 
Hersteller auf ihre Funktion und To-
leranzen hin untersucht und getestet, 
und die Fehlerwahrscheinlichkeit ist 
beim Einbau von Baugruppen geringer 
als bei einzelnen Ersatzteilen. Weitere 
Merkmale und Kennzeichnungen sollen 
eine Verwechslung der Anschlüsse ver-
hindern. Letztlich muss die Instandhal-
tungsmaßnahme durch einen Probelauf 
und ggf. weitere andere Prüfungen ab-

geschlossen werden, um die Prozesssi-
cherheit zu gewährleisten.

Peter Kollenbach sprach über die Cys-
toskopie aus der Sicht eines Urologen. 
In den Jahren 2012 – 2017 sind jährlich 
zwischen 55.000 – 60.000 Cystoskopien 
alleine in Hessen durchgeführt worden. 
Die Risikoeinstufung für die Cystokope 
ist „semikritisch B“, denn das Cystos-
kop durchdringt die Schleimhaut nicht. 
Eventueller Blutkontakt alleine recht-
fertigt keine höhere Einstufung. Kol-
lenbach erklärte, dass es dazu entspre-
chende Rechtsurteile gibt. 

Zusatzinstrumentarium, welches die 
Schleimhaut durchdringt, ist dagegen 
immer als „kritisch“ zu bewerten, mit 
entsprechenden Anforderungen an die 
Aufbereitung. Dies führt in Praxen der 
Niedergelassenen zunehmend zu Prob-
lemen bei der Umsetzung, denn anders 
als Krankenhäuser verfügen sie nicht 
über große, schon bestehende Aufberei-
tungsabteilungen. Kollenbach forderte 
daher, Hygieneanforderungen mit Au-
genmaß zu betrachten, um die Qualität 
der Aufbereitung auf adäquatem Stand 
zu halten, die Praxen aber auch nicht 
über Gebühr zu belasten. Es wäre wün-
schenswert, wenn sich die Aufsichtsbe-
hörden hier einheitlich verhielten. Dazu 
gibt es eine Initiative des Berufsverban-
des – möglichst sollten sich die Aufsichts-
behörden auch in die Kostenkalkulation 
bei den Krankenkassen einmischen, so 
Kollenbach.

  Herstellerangaben – alles klar?
Tim Gerasch befasste sich mit den An-
gaben der Hersteller zur Aufbereitung 
von Medizinprodukten. Nach der No-
vellierung der DIN EN ISO 17664:2018 
gibt es eine gewisse Verunsicherung, 
wie nun richtig verfahren werden soll, 
und welche Möglichkeiten man als Be-
treiber hat. Hersteller geben nach wie 
vor zum Teil Angaben heraus, die nicht 
in den Routineablauf einer in Deutsch-
land angewandten Aufbereitung pas-
sen. Angaben sind zum Teil nicht fach-
gerecht übersetzt oder es werden Low-/
High-Level-Aufbereitungen aus den 
USA zitiert, auf die eine maschinelle 
Aufbereitung, wie sie in unserem Um-
feld täglich verwendet wird, nicht über-
tragbar ist. 

Hier fehlen auch Schnittstellen zwi-
schen Herstellen und Aufbereitern, um 
die Verständigung zu verbessern, und 
damit sich Hersteller in den Aufberei-
tungsprozess eindenken können. 

Beispielhaft zeigte Gerasch Anforderun-
gen, die einem begegnen können: „Bitte 
nach dem Reinigen in der RDG auf visu-
elle Sauberkeit prüfen und danach die 
thermische Desinfektion durchführen.“ 
Solche Aussagen zeugen von Unwis-
senheit seitens der Industrie über den 
Ablauf eines maschinellen Reinigungs- 
und Desinfektionsprozesses. 

Gerasch erklärte die Vorgehens-
weise bei fehlenden oder falschen IFU 
und gab Hinweise, um „Fehlkäufe“ zu 
vermeiden. Bestimmte Abweichungen 
in den IFU, z.B. bezüglich der Sterili-
sationstemperatur, stellen andererseits 
kein großes Problem dar – hier kann 
mit einer Worst-Case-Betrachtung der 
Einwirkzeit und Sterilisiertemperatur 
eine innerbetriebliche Rationale ge-
schaffen werden, um den eigenen Pro-
zess problemlos anzuwenden. 

Leihinstrumentarien stellen gera-
de in Bezug auf die DIN EN ISO 17664 
eine besondere Problematik dar und be-
deuten großen Arbeitsaufwand für die 
Aufbereitung. Gerasch wies darauf hin, 
dass man mit zunehmender Globali-
sierung häufiger mit Instrumenten aus 
nicht so etablierten Märkten konfron-
tiert ist – hier ist ein geschulter Blick auf 
die IFU besonders gefordert.

  Rechtliche Anforderungen – was 
gibt es Neues?
Am zweiten Kongressvormittag stell-
te Christian Jäkel die Auswirkungen 
der europäischen Medizinprodukte-
verordnung (MDR) auf Gesundheits-
einrichtungen und die Aufbereitung 
in Deutschland ab 2020 dar. Die Sys-
tematik der Rechtsvorschriften ändert 
sich durch die MDR, so dass die MDR 
primär heranzuziehen sein wird. Am 
26.05.2020 ist Geltungsbeginn, die 
MDR wird dann in allen Mitgliedstaa-
ten der EU unmittelbar geltendes Recht 
sein. 

Die MDR enthält auch Vorgaben für 
Medizinprodukte, die in Gesundheits-
einrichtungen hergestellt und verwen-
det werden. Betriebe, die ausschließlich 
für andere aufbereiten, müssen dies an-
zeigen. MP aus Eigenherstellung dürfen 
nicht an rechtliche eigenständige Ein-
richtungen abgegeben werden.

Ein Engpass ist bereits abzusehen: 
Wiederverwendbare chirurgische In-
strumente werden der Klasse IR zuge-
ordnet; diese Medizinprodukte müs-
sen künftig einem Konformitätsbewer-
tungsverfahren unter Einbeziehung 
einer Benannten Stelle unterzogen wer-
den. Die Benannten Stellen müssen sich 

Tina-Maria SchiederMarc Kraft
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aber zunächst akkreditieren lassen, und es werden abseh-
bar weniger werden. Von diesem Problem sind ca. 4000 Her-
steller in Europa betroffen, von denen 80% keine Erfahrung 
im Umgang mit Benannten Stellen haben; es geht dabei um 
100.000 – 150.000 Produkte. Jäkel erklärte, dass nun ein 
Corrigendum geplant ist, das mit Hilfe einer Übergangszeit 
den Markt beruhigen soll.

Abschließend erklärte Jäkel, dass sich aus der MDR vor 
allem für die Hersteller neue Anforderungen ergeben, aber 
keine wesentliche Änderung für die Praxis. Auch die MPBe-
treibV wird nicht nennenswert geändert.

  Behördliche Überwachung – Rechte und Pflichten
Rechtsanwalt Fabian Hering sprach über die behördliche 
Überwachung und Rechte und Pflichten der für die Aufbe-
reitung Verantwortlichen. Die behördliche Überwachung der 
Medizinprodukte ist im nationalen Recht in § 26 MPG gere-
gelt. Die Ausführung obliegt den Bundesländern; jedes Bun-
desland regelt dabei eigenständig, welche Behörde für wel-
chen Bereich der Medizinprodukteüberwachung zuständig ist. 

Hering wies darauf hin, dass die Überwachungsbehörde 
befugt ist, Einrichtungen angemeldet oder unangemeldet zu 
überwachen. Die Praxiserfahrung zeigt, dass bei angekün-
digten Inspektionen die festzustellenden Mängel deutlich ge-
ringer ausfielen. Diese Erfahrung hat Überwachungsbehör-
den veranlasst, der unangemeldeten Kontrolle den Vorzug zu 
geben. Argumente auf Seiten der Verantwortlichen, die Be-
gehung zu verschieben oder zu verweigern werden in aller 
Regel von der Behörde nicht akzeptiert. Verantwortlich sind 
vorrangig die Inhaber des Betriebes oder der Einrichtung. 
Die Verantwortlichen sind zur Duldung und Unterstützung 
der Inspektion verpflichtet.

Die für die Überwachung zuständige Behörde hat weitrei-
chende Befugnisse gerade während der Begehung und kann 
im Fall festgestellter Mängel und Verstöße für die Einrich-
tung einschneidende Anordnungen und Maßnahmen tref-
fen. Dies ist auch insofern angemessen, als von einer hohen 
Gefahrenlage auszugehen ist, die durch mangelhafte Medi-
zinprodukte entstehen könnte. 

Andreas Karolat beschrieb das aktuelle Vorgehen von Auf-
sichtsbehörden im Bereich der Medizinprodukte-Überwa-
chung. Seit 2013 ist die Überwachungstätigkeit durch die 
Verwaltungsvorschrift zur Durchführung des Medizinpro-
duktegesetzes (MPGVwV) geregelt. Der Fokus liegt dabei auf 
einer möglichst bundeseinheitlichen Überwachungstätigkeit. 
Ein Qualitätssicherungssystem und sogenannte Fach-Exper-
tengruppen (FEG) sollen dies ermöglichen. Karolat ergänz-
te seine Ausführungen zum Vorgehen dieser Fach-Experten-
gruppen und der Erarbeitung des geforderten Qualitätssiche-
rungssystem durch seine Erfahrungen aus der Tätigkeit der 
niedersächsischen Überwachungsbehörden.

  Risikomanagement – VDI-Richtlinien sollen helfen
Marc Kraft erläuterte die aktuellen VDI-Richtlinien zur Auf-
bereitung von Medizinprodukten. Vom Verein Deutscher 
Ingenieure (VDI) existiert die Richtlinienfamilie VDI 5700 
„Risikomanagement bei der Aufbereitung von Medizinpro-
dukten“, die die regulativen Anforderungen der KRINKO-/
BfArM-Empfehlung und der DIN EN ISO 14971 praxisnah 
und mit Beispielen belegt zusammenführt. Sie richtet sich 
an Personen, die mit der Pflicht zur Erstellung einer produkt- 

und prozessspezifischen, vollständigen Risikoanalyse im 
Zuge der Planung der Aufbereitung eines Medizinprodukts 
betraut sind (z.B. Entwickler, Hersteller, Anwender und Be-
treiber von MP, Prozesschemikalien).

In der Richtlinie enthalten sind Empfehlungen für die 
Anwendung des Risikomanagements nach DIN EN ISO 14971 
sowie die Rahmenbedingungen für eine Schulung des mit 
dem Risikomanagement betrauten Personals, außerdem vi-
suell oder haptisch erkennbare Oberflächenveränderungen 
und Maßnahmen zur Risikobeherrschung. 

Kraft erläuterte die Anwendung der Richtlinien beispiels-
weise bei der Bewertung und Planung des Transports von 
Sterilbarrieresystemen, wo je nach eingesetztem System völ-
lig unterschiedliche Risiken auftreten und bewertet werden 
müssen.

Mögliche Oberflächenveränderungen, wie sie in Blatt 3 der 
Richtlinie beschrieben sind, können z.B. Korrosionen, Beläge 
oder Verfärbungen sein. Sie können bis in die Tiefe des Mate-
rials reichen und funktionelle Beeinträchtigungen bewirken.

Da hierzu in der in der KRINKO/BfArM-Empfehlung nur 
wenige konkrete Hinweise gegeben werden, nach welchen 
Kriterien Produkte inspiziert werden sollen und wie die Er-
gebnisse zu bewerten sind, sollen die Empfehlungen aus dem 
Blatt 3 notwendige Entscheidungen unterstützen. So ist bei 
systematisch auftretenden Oberflächenveränderungen de-
ren prozessbedingte Ursache zu ermitteln und zu beseitigen 
sowie ggf. die Prozessvalidierung zu wiederholen. Kraft er-
klärte, dass die Richtlinie einen Beitrag leisten kann, die eta-
blierten Werkzeuge des Risikomanagements zielsicher und 
einfacher in die Praxis der Aufbereitung umzusetzen.

  Verpackungsvalidierung desinfizierter MP
Peter Knufmann berichtete über die Validierung der Verpa-
ckung desinfizierter Medizinprodukte. Während für steril 
zur Anwendung vorgesehenen MPs Normen den Umgang 
und die Anforderungen an die Verpackung festschreiben, 
gibt es für die Auswahl von Verpackungen für desinfizierte 
MP weder Normen noch Leitlinien, auf die zurückgegriffen 
werden kann. 

Knufmann berichtete über die Erfahrungen in seiner Ab-
teilung, in der z.B. auch flexible Endoskope und Ultraschall-
sonden der Kardiologie aufbereitet werden. Die Anzahl an 
semikritischen Medizinprodukten hat zugenommen, die in 
der AEMP nach der maschinellen Reinigung und Desinfekti-
on als desinfiziert (A0-Wert: 3000) zu verpacken sind. 

Knufmann erklärte, dass in seiner AEMP seit vielen Jahren 
bereits die Verpackungsvalidierung nach DIN EN ISO 11607-2 
entsprechend der Leitlinie der DGSV e.V. durchgeführt wird. 
Er zeigte drei Verpackungen, die mittlerweile für desinfizierte 
MP etabliert sind: „Sicherheitstaschen“ für desinfizierte MPs, 
z.B.: Larynxspatel und Beatmungsmasken, Metallcontainer 
und Deckel aus Feinblech für flexible Endoskope sowie Trans-
portwannen aus thermisch aufbereitbarem Kunststoff zur 
Aufnahme von Endoskopen oder Ultraschallsonden. 

Knufmann beschrieb verschiedene Probleme, die bei der 
Suche nach geeigneten Verpackungen auftraten, z.B. feh-
lende Dichtungen in den Transportwannen für Endoskope, 
wodurch sich der Deckel lösen kann.

Es wurde auch ein risikobasiertes Hygienekonzept zur 
Festlegung erforderlicher hygienisch-mikrobiologischer Kont-
rolluntersuchungen in der AEMP erstellt. Die Umgebungsun-
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tersuchungen durch die Hygieneabteilung ergaben schrittwei-
se weitere Hygienemaßnahmen, z.B. das Tragen von Mund-
schutz und Handschuhen bei der Versorgung von desinfiziert 
zu verpackenden MPs, die regelmäßige Händedesinfektion vor 
und nach Handschuhwechsel sowie die 2-stündliche Arbeits-
platzwischdesinfektion, wobei auch z.B. Tastaturen, Maus, Te-
lefon und Griffe der Geräte, berücksichtigt werden.

In seinem Fazit sagte Knufmann, dass die Validierung 
des Verpackungsprozesses für desinfizierte MP in Anleh-
nung an die Leitlinie der DGSV e.V. mit Einschränkungen 
möglich ist. 

  Ausbildung – wird eine duale Berufsausbildung etab-
liert?
Am letzten Kongresstag ging es noch einmal um die Ausbil-
dung. Tamara Elsenberger, Katja Blautzik, Sandra Flohr und 
Marcel Waegemanns berichteten über ihre Eindrücke aus 
dem Pilotkurs in Dortmund, der im November 2016 begon-
nen hatte. Momentan stehen dort dreizehn Auszubildende 
kurz vor dem Abschluss.

Die sehr unterschiedlichen Vorkenntnisse der Teilnehmer 
unter einen Hut zu bringen, war eine Herausforderung. Die 
praktischen Inhalte wurden als besonders wichtig empfun-
den, um die Verknüpfung von der Theorie herzustellen.

Die Dozenten mit großer Fachkenntnis und aus den ver-
schiedensten Abteilungen sowie die Unterrichtseinheiten 

„zum Anfassen“, zum Beispiel der Einsatz von HF-Instrumen-
ten tragen nach Ansicht der Teilnehmer immens zur Verbes-
serung einer qualitativ hochwertigen Aufbereitung bei. 

Tina-Maria Schieder vom Bundesinstitut für Berufsbildung 
(BIBB) berichtete über die Voruntersuchung des BIBB zur 
Ausbildung FMA. Dabei soll ermittelt werden, ob die Vor-
aussetzungen gegeben sind, einen dualen Ausbildungsberuf 
für die Medizinprodukteaufbereitung zu schaffen. 

Schieder erklärte, dass das berufliche Handlungsfeld 
in der Medizinprodukteaufbereitung durch eine steigen-
de Vielfalt an unterschiedlichsten Medizinprodukten, Me-
thoden und Verfahrensabläufen gekennzeichnet ist. Die 
derzeitige Qualifikation des Personals ist nicht eindeu-
tig durch eine klar abgrenzbare oder einheitliche Ausbil-
dungsstruktur spezifiziert, die Qualifizierung wird durch 
Fort- und Weiterbildung erlangt. Vor dem Hintergrund 
bereits bestehender Qualifizierungsangebote soll nun ge-
prüft werden, ob über die Generierung von bundesein-
heitlich geregelten Aus- und/oder Fortbildungsangeboten 
mögliche Lücken im bestehenden Qualifizierungsangebot 
zu schließen sind. 

Über das Ergebnis wird vielleicht schon beim nächsten 
DGSV-Kongress berichtet werden können; er findet statt vom 
11.–13. Oktober 2020, wieder in Fulda.


