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wfk Kolloquium Medizinische Instrumente 
Düsseldorf, 11. April 2019
Gudrun Westermann

  ISO 15883 – was ist neu und wie sieht es mit der Pra-
xisrelevanz aus?
Im Rahmen der International Detergency Conference fand 
am 11. April in Düsseldorf das 9. Kolloquium Medizinische 
Instrumente statt. Einleitend beschrieb Prof. Heike Martiny 
die Neuerungen der ISO 15883. Einige Änderungen ergeben 
sich daraus, dass für alle Normenteile die Definitionen und 
Begriffe aus ISO 11139 übernommen werden müssen.

In Teil 1 wurde beim A0-Wert der untere Bereich von 65 auf 
70 °C angehoben. Aufgrund des frühen Stadiums der Überar-
beitung sind hier noch wesentliche Änderungen möglich.

Im neuen Teil 4 (RDG-E) wurden die Leistungsanforde-
rungen grundlegend überarbeitet. Beispielsweise sind die 
Anforderungen an das zur abschließenden Spülung verwen-
dete Wasser genauer spezifiziert, und es sind Anforderungen 
an die Kanaltrocknung enthalten. Martiny erklärte die Ein-
teilung von Endoskopen zu Produktfamilien und die Defini-
tionen der einzelnen Gruppen, wobei es nicht immer einfach 
ist, anhand kleiner Unterschiede die richtige Zuordnung zu 
treffen. 

Für Teil 5 der Norm ist die wesentlichste Änderung der 
Übergang von einer Technischen Spezifikation in eine Norm. 
Kriterien für die Reinigungseffizienz wurden eingeführt. 
Prüfanschmutzungen werden nun nicht mehr so detailliert 
aufgeführt, wobei die Wahl einer Prüfanschmutzung begrün-
det und dokumentiert werden muss. Die Prüfung erfolgt visu-
ell und mit quantitativem Proteinnachweis. Für verschiedene 
Analyte wie Protein, TOC, Kohlenhydrate oder Hämoglobin 
sind Warn- und Eingriffsgrenzen festgelegt. 

Klaus Roth sprach über die Praxisrelevanz der ISO 15883-
5. Warnwerte und Eingriffswerte seien im Labor brauchbar, 
in der AEMP aber kaum. Roth stellte einen Ringversuch zur 
Reinigung vor. Eine Anschmutzung mit Blut ließ sich schon 

deutlich vor der Endzeit von 120 Sekunden nur mit Wasser 
bei verschiedenen Temperaturen gut abreinigen; eine Tes-
tung von Reinigungsmitteln ist daher so kaum möglich. Koa-
gulationsfähiges Blut lässt sich schlechter abreinigen, da Fi-
brin eine starke Netzstruktur bildet. Diese lässt sich auch mit 
Technetium markieren und so der Radionuklidmethode zu-
gänglich machen.

Grenzwerte werden auch noch in der aktuell gültigen 
ISO 15883-Version absolut angegeben, nicht pro Fläche. 
Roth erklärte, dass es insgesamt für Krankenhäuser mit 
modernen RDG nicht schwer sei, die Warnwerte zu unter-
schreiten. 

Die neue Version der ISO 15883 reduziert die Anzahl 
der Testmethoden und -anschmutzungen. Nicht alle davon 
enthalten Fibrin, das als resistenteste Anschmutzung gelten 
kann.

In seinem Fazit sagte Roth, dass die neue Version für die 
Praxis relevanter ist, aber noch einige Diskussionen und Ver-
besserungen nötig sind. Es gebe Normen für Maschinen und 
Instrumente – was fehlt ist eine genormte Prüfmethode für 
Reiniger.

Eine genormte Prüfmethode  
für Reiniger fehlt.

  PCDs – wann sind sie sinnvoll?
Wayne Spencer stellte eine Studie an PCDs vor. In vier fabrik-
neuen Maschinen wurden insgesamt vier Reiniger geprüft. 
Anfangs wurde Edinburgh Test Soil nach ISO 15883-5 ver-
wendet, kombiniert mit einer kommerziellen Abstrichme-
thode, jeweils bei voller und halber Beladung. Spencer er-
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klärte, dass das Edinburgh Test Soil nicht vertrauenswürdig 
sei, insbesondere seien Applikation und Trocknung proble-
matisch und nicht standardisiert. Reale Instrumente können 
ebenfalls nicht genutzt werden, weil die Anschmutzung dann 
nicht standardisiert ist. Daher wurde die Methode aus der 
Leitlinie von DGSV, DGKH, AKI zur ISO 15883 eingesetzt.

Es zeigten sich zunächst gleiche Ergebnisse nur mit Was-
ser wie unter Zusatz eines Reinigers. Mit höherer Temperatur 
ergaben sich aber bessere Ergebnisse, wenn Reiniger verwen-
det wurde. 

Allerdings zeigten alle Instrumente im Abstrich-Test ein 
„Bestanden“-Ergebnis – dies war also nicht brauchbar. 

In Teil 2 der Untersuchung wurden die Ergebnisse der 
PCDs mit der Restproteinprüfung verglichen. Visuell waren 
alle Instrumente sauber. Reiniger C (mild-alkalisch, enzy-
matisch), der die PCDs schlecht reinigte, zeigte überraschen-
derweise eine sehr gute Proteinreduzierung. Proteinmes-
sung seien sehr verlässlich, korrelierten aber nicht mit den 
PCD-Ergebnissen. 

Sollten PCDs also überhaupt verwendet werden? Solche In-
dikatoren seien dennoch sinnvoll, sagte Spencer, um Verän-
derungen zu bemerken, z.B. wenn falscher Reiniger nachge-
füllt worden sei. Die Auswahl des Reinigers und der Kauf be-
stimmter PCDs sollten aber nicht mit dem Ziel geschehen, 
besonders gute Ergebnisse mit den Prüfkörpern zu erzielen 
– ausschlaggebend sind immer noch die Rückstände auf den 
Instrumenten.

PCDs sind sinnvoll, um Ver- 
änderungen zu bemerken.

  Bewertung der Reinigungsleistung standardisieren
Thomas Fengler und Ralph Basile sprachen über einen AS-
TM-Standard für Reiniger zur Instrumentenaufbereitung. In 
der Medizinprodukte-Industrie existiert keine Norm für Rei-
niger, wohl aber in anderen Industrien (Lebensmittel, Wä-
sche etc.). 

Das führt besonders dann zu Problemen, wenn kommer-
ziell erhältliche Reiniger benutzt werden, die evtl. nicht den 
Herstellerangaben für die Maschine entsprechen, und die 
nicht vom Personal angepasst werden (können). Eine Stan-
dardisierung sei daher dringend erforderlich!

Mit ASTM D8179-18 existiert nun ein Konsensus-Doku-
ment, erstellt von Herstellern und von Praktikern aus der 
AEMP. Dies, so Basile, sei der Beginn eines Prozesses, um 
geeignete Reiniger-Prüfmethoden zu identifizieren. Er stellte 

einige existierende Testmethoden aus verschiedenen Normen 
vor, die hier zur Anwendung kommen können, z.B. zur Mate-
rialkompatibiltät, Toxizität, zum Abbau oder zur Abspülbar-
keit. Langfristig sollen Leistungskriterien etabliert werden.

Markus Wehrl berichtete über die Arbeit der AG Reinigungs-
mitteltestung, die ein Prüfmodell für die Bewertung der Reini-
gungsleistung, zunächst für manuelle Reiniger, entwickelt hat.

Basis waren die Voruntersuchungen aus 2008 (Zentr Ste-
ril 2008;6: 424–35.).

Jetzt wurden Prüfkörperabschnitte aus Edelstahl verwen-
det. Als Anschmutzung diente reaktiviertes Blut.

Als problematisch stellte sich die konditionierte Trock-
nung heraus: diese war sehr schwierig zu standardisieren, 
und eine rissfreie Anschmutzung war schwer zu erzielen. Die 
ersten Versuche wurden trotzdem mit einer Blutanschmut-
zung durchgeführt.

Es zeigte sich, dass diese durch Wasser standardisierter 
Härte (WSH) zu 90% in 5 min entfernt wird, ebenso durch 
verschiedene Test-Reiniger. In allen Ringversuchen waren 
die Ergebnisse nur mit Wasser genauso gut wie mit Reini-
ger. Dies erklärt sich daraus, dass 70% des Proteingehalts von 
Blut auf Hb entfällt, welches hervorragend wasserlöslich ist. 
Schwierig zu entfernen ist dagegen das hochmolekulare po-
lymerisierte und unlösliche Fibrin. Es kann nicht mit 1% SDS 
gelöst werden und geht daher nicht in die Restproteinmes-
sung ein.

Es wurde nun eine neue Methode entwickelt, bei der die 
löslichen Proteine durch einen Waschgang entfernt werden. 
Zurück bleibt ein unlöslicher Fibrin-Prüfkörper, der sehr sta-
bil ist und für die eigentliche Testung eingesetzt wird. 

Nach Entfernung der wasser- 
löslichen Proteine bleibt eine  
unlöslicher Fibrin-Prüfkörper,  
der sehr stabil ist.

Wehrl stellte zwei Ringversuche vor. 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 al-
kalischer Reiniger zeigte ebenfalls kaum Erfolg, ein enzyma-
tischer Reiniger ergab deutlich bessere Ergebnisse.

Abschließend sagte Wehrl, dass Reiniger doch Wasser 
überlegen sind (im Tauchmodell mit kaum Mechanik nach 
Sinner). Die neue Prüfmethode wurde 2018 in Zentralsterili-
sation veröffentlicht (Zentr Steril 2018; 26 (1): 19–28.).

Ein längerfristiges Ziel ist es, die Wirkung handelsübli-
cher Reiniger zu quantifizieren und Empfehlungen zur Min-
destwirksamkeit von Reinigern zu formulieren (z.B. sei eine 
Reduzierung auf bis zu 70% des Fibrins nicht ausreichend). 
Eine Frage sei ebenfalls offen: die KRINKO-Empfehlung for-
dert 100 µg Restproteingehalt – denkbar sei, dass hier auf-
grund „methodischer Blindheit“ bisher nur wasserlösliche 
Proteine berücksichtigt worden seien.

Klaus Roth Ralph Basile Markus Wehrl
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  Endoskope – was ist drin?
Nach der Pause berichtete Françoise van Bambeke über ein 
Aufbereitungsmodell für Endoskope, mit dem der Einfluss 
von Reinigern, Kontaktzeit und Temperatur zur Vermeidung 
der Biofilmbildung untersucht werden kann. Das Modell er-
möglicht die Simulation der Aufbereitung unter Einbezie-
hung der Biofilmbildung. 

Nach einer künstlichen Testanschmutzung zeigte sich 
nach 4 h keine Veränderung mehr – wahrscheinlich ist der 
Biofilm dann schon formiert, erklärte van Bambeke. 

Drei Minuten Reinigungsdauer erwiesen sich als genauso 
effektiv wie fünf Minuten. Der Effekt der Temperatur stellte 
sich als hochsignifikant heraus.

In ihrem Ausblick erklärte van Bambeke, dass momen-
tan nur die Biomasse (extrazelluläre Matrix) quantifizierbar 
ist. In Zukunft werde man aber die KBE in Biofilmen quanti-
fizieren können, außerdem die Reinigungsphase optimieren 
und das Verhalten kommerziell erhältlicher Reiniger über-
prüfen können. 

Fachgesellschaften halten  
die Inspektion von Endoskopen  
ohne Hilfsmittel nicht mehr für 
ausreichend.

Ralph Basile kehrte auf die Bühne zurück um eine Untersu-
chung zur visuellen Inspektion benutzter Endoskope vorzu-
stellen. Wonach suchen wir eigentlich? Wo am/im Endos-
kop sollte gesucht werden? Und was sind die besten Mittel 
dazu?

Zwischenfälle und Todesfälle im Zusammenhang mit 
ERCP-Eingriffen sind mehrfach beschrieben worden. Basi-
le zitierte Cori Ofstead und ihre Ergebnisse bei der Unter-
suchung von Endoskopen im ambulanten Bereich: es fan-
den sich Rest-Flüssigkeit, Flecken, Kratzer; zudem wurden 
> 80% der Endoskope positiv auf Bakterien getestet. Ver-
schiedene Fachgesellschaften (z.B. SGNA) sagen nun, dass 
die reine visuelle Inspektion nicht genug ist – Lupe oder Bo-
roskop sind für eine ausreichende Inspektion nötig. Auch 
die  FDA erwähnt die Inspektion, u.U. mit Hilfe von Ver-
größerungseinrichtungen, als wichtigen Teil der Aufberei-
tungsanleitung.

In eigenen Untersuchungen (siehe Zentr Steril 3/2018) 
fanden sich bei der Inspektion mit einem Boroskop Kratzer 
und braune Beläge nicht nur im Biopsiekanal, sondern auch 
im Saugkanal. Dies waren u.a. Rückstände von Simethicon  

– dieses ist hydrophob und lässt sich 
sehr schlecht entfernen.

Basile wies auch darauf hin, dass 
der Bereich unter den Bedienungs-
knöpfen nur selten gereinigt wird.

Winfried Michels beschrieb ein Prüf-
modell zur Evaluierung wirksamer 
Parameter für die Reinigung von PT-
FE-Schläuchen bzw. Arbeitskanälen 
flexibler Endoskope.

Obwohl alle Prüfkörper nach dem Einsatz optisch sauber wa-
ren, zeigte sich mit Ponceau S-Färbung noch eine erhebliche 
Proteinbelastung (nach Wasserreinigung).

Reiniger A und B erbrachten unterschiedliche Ergebnisse, 
Unterschiede ergaben sich auch bei Verwendung verschiede-
ner Blutchargen zur Anschmutzung.

Um die Reinigung zu erschweren, wurde ein Laubsäge-
blatt durch den Schlauchabschnitt gezogen; dadurch entste-
hen Riefen im Schlauch und die Restkontamination steigt 
aufgrund verbesserter Haftung an. Bei realen Endoskopen 
findet man solche Riefen häufig, sagte Michels, und diese Be-
schädigungen der Oberflächen verschärfen die Problematik 
der Schmutzanhaftung.

Abschließend erklärte er, dass sich durch die Verwen-
dung alternativer Reiniger und adäquater Reinigungspara-
meter eine signifikante Verbesserung des Aufbereitungser-
gebnisses erreichen lässt.

Beschädigungen der Oberflächen 
verschärfen die Problematik der 
Schmutzanhaftung.

  Prionenwirksamkeit
Urs Rosenberg sprach über die An-
ti-Prionenwirksamkeit von Reinigern. 
Die alkalischen Reiniger, für die eine 
Prionen-Wirksamkeit nachgewiesen 
ist, werden aufgrund schlechter Ma-
terialverträglichkeit nicht routinemä-
ßig zur Aufbereitung verwendet. 

Es wurde nun versucht, einen 
mildalkalischen Reiniger zu entwi-
ckeln, der eine gute Entfernung von 

Prionen ermöglicht. Es zeigte sich, dass keine der geprüften 
Formulierungen und auch keiner der mitgeprüften kommer-
ziell erhältlichen Reiniger ausreichend wirksam war. Alka-
lische Reiniger, z.T. mit Enzymkomponente, schnitten bes-
ser ab. Mit heute verwendeten mildalkalischen Reinigern ist 
keine zufriedenstellende Abreicherung zu erzielen. Wirk-
sam sind eher hochalkalische Produkte, wobei die Prozes-
sparameter ebenfalls eine Rolle spielen.

Arjan Siebum befasste sich mit Enzymen für die Reinigung 
medizinischer Instrumente.

Flüssige Enzyme sind oft nicht stabil. Enzymaktivitätsver-
lust ist eine Herausforderung besonders bei Transport und 
Lagerung. Diese Eigenschaften können durch „protein en-
gineering“ verbessert werden. 

Damit wurde nun ein Produkt  (Optimase  PR 300L) ent-
wickelt mit hoher Stabilität auch bei höheren Temperaturen 
und über einen Zeitraum von 4 Wochen.

In einer Studie wurde das neue Produkt mit einem 
Benchmark-Produkt verglichen; die Leistung war vergleich-
bar. Nach 4 Wochen Lagerung war allerdings die Wirkung 
des Benchmark-Präparats fast verschwunden, während das 
neue Produkte immer noch stabil und die Wirksamkeit er-
halten war.Winfried Michels

Urs Rosenberg
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  Wie oft können Implantate auf-
bereitet werden?
Gerhard Kirmse sprach über Im-
plantataufbereitung. Am Beispiel 
Aneurysmen-Clips erklärte er die 
Problematik: der Chirurg will wäh-
rend der OP auswählen und bevor-
zugt die Anordnung in einem Tray 
gegenüber der sterilen Einzelverpa-
ckung.

Der Aufbereitungsprozess soll in 
diesem Fall nach Vorgaben des Notified Body prionenwirk-
sam sein. Es wurde nun geprüft, wie die Clips wiederholte 
Aufbereitungsprozesse überstehen.

Die Aufbereitung der Titanclips erfolgte durch 25malige 
Reinigung/Desinfektion und einen Sterilisationszyklus bei 
134 °C, 18 min. Danach wurde die Funktion und Oberfläche 
beurteilt, außerdem wurden die Clips auf Endotoxine und 
Zytotoxizität sowie weitere mögliche Rückstände untersucht 
und das Risiko bewertet.

Nach 100 Zyklen beginnen demnach die Oberflächenver-
änderungen. Als Fazit aus der Untersuchung erklärte Kirm-
se, dass eine 100malige Aufbereitung im Tray möglich sei, 
wobei der Standard erhalten bleibt, als wäre der Clip einzel-
verpackt geliefert worden. Das Design der Trays ist dabei ein 
Knackpunkt.

Nach 100 Zyklen beginnen die 
Oberflächenveränderungen.

Es existieren weiter offene Fragen zu diesem Thema: müssen 
solche Implantate separat oder können sie zusammen mit In-
strumenten aufbereitet werden? Wann muss eine Schraube 
ausgetauscht werden (z.B. erst, wenn sie in den Knochen ein-
gedreht wurde)?

Außerdem werden die Effekte von Partikeln weiter disku-
tiert; deren Einfluss ist unklar, und es gibt keine Grenzwerte.

  Desinfektionsmitteltestung 
Heike Martiny hielt anstelle von Jürgen Gebel den Vortrag 
zur Desinfektionsmittellistung vor dem Hintergrund der 
Biozidgesetzgebung. Sie stellte verschiedene Empfehlungen 
dar, z.B. die entsprechenden KRINKO-Empfehlungen zur 
Hände-, Flächendesinfektion und Desinfektion von Medi-
zinprodukten.

Bei Händedesinfektionsmitteln kann die Deklaration als 
Biozid zu Akzeptanzproblemen führen. Desinfektionsmittel 
für Instrumente sind dagegen weiterhin als Medizinprodukte 
deklariert.

Martiny verglich auch die Prüfung nach ECHA und VAH. 
Bei ersterer gibt es beispielsweise keine Akkreditierung der 
Labore und keine Begutachtung. Außerdem sind bei der 
ECHA firmeneigene Laboratorien zulässig, während beim 
VAH Unabhängigkeit vom Hersteller zwingend vorgeschrie-
ben ist. 

Abschließend wies Martiny darauf hin, dass die VAH-Lis-
te online seit 2018 kostenlos verfügbar ist (https://vah-liste.
mhp-verlag.de/).

Heiko Faubel vom IHO sprach eben-
falls über die europäische Biozidge-
setzgebung. Diese sei vor allem für 
europaweit freien Warenverkehr ge-
macht und hat historisch eher einen 
Arbeitsschutz- und Umweltschutz-
fokus, während Hygiene und Pati-
entenschutz nicht im Vordergrund 
stehen.

Anwendung und Gebrauch sind 
auch Teil der gesetzlichen Regelung, 

daher sind diese sehr komplex und umfangreich. Reinigungs- 
und Desinfektionsmittel sind nun selbst Medizinprodukte. 
Eine Risikobewertung nach dem Stand der Wissenschaft und 
Technik ist gefordert.

Anwendungsparameter dürfen nicht von der Zulassung 
abweichen, und auch der Anwender darf die Mittel nicht ab-
weichend einsetzen.

Faubel wies darauf hin, dass im Hinblick auf die Com-
pliance nicht nur die Auswahl der Produkte ein Problem ist, 
sondern vor allem die richtige Anwendung.

Ziel des IHO sei es, das Hygieneniveau in Zusammenar-
beit mit dem VAH zu fördern. Der Fokus liege auf Anwen-
dungsempfehlungen, weniger auf der Zahl der Gutachten 
oder zusätzlicher Bewertungen.

Prüfmethoden der Zukunft werden europäische und 
nicht mehr länderspezifische Normen sein, erklärte Faubel.  
Bei einem angeordneten Seuchenfall behält sie RKI-Liste 
Gültigkeit, es könne aber sein, dass manche Wirkstoffe da-
raus keine Zulassung mehr bekommen und nicht mehr zur 
Verfügung stehen.

Im Hinblick auf die Compliance ist 
vor allem die richtige Anwendung 
ein Problem.

Johannes Lenz sprach über Peressigsäure als Wirkstoff bei 
der maschinellen chemothermischen Instrumentendesin-
fektion. Für den gleichen Anwendungsbereich werden auch 
Aldehyde verwendet, die aber höhere Temperaturen erfor-
dern.

Lenz erklärte das Prinzip der Wirksamkeitsprüfung in 
Europa. EN 14885 gibt eine Übersicht über die vorhan- 
denen EN-Prüfmethoden. Hersteller sind verpflichtet, nach 
diesen Methoden zu testen, um CE-Kennzeichnung zu  
erlangen. Die EN 17111 ist jetzt erschienen, der Nach- 
weis viruzider Wirksamkeit ist danach in Zukunft erfor-
derlich.

Lenz wies darauf hin, dass das Poliovirus nur im Suspen-
sionsversuch getestet werden kann, da es bei Trocknung 
schnell abstirbt. Im Keimträgertest ist somit für das Poliovi-
rus kein ausreichender Virustiter herstellbar. Insofern ist der 
Suspensionsversuch erforderlich, um eine Viruzidie ausloben 
zu können.

Im Anschluss sprach Lenz direkt über tuberkulozide 
Wirksamkeit. Tb ist neben HIV und Malaria die weltweit 
häufigste Infektionskrankheit mit ca. 9 Mio. Neuerkrankun-

Gerhard Kirmse Heiko Faubel 
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gen weltweit pro Jahr. Auch gebe es 1,4 Mio. Tote pro Jahr, 
obwohl die Erkrankung eigentlich heil- und vermeidbar sei. 
Zunehmend gibt es eine Präsenz von multiresistenten Er-
regern, daher steigt der Desinfektions- und Präventionsbe-
darf.

Die Wirksamkeitsprüfung erfolgt nach EN 14348 aus 
dem Jahr 2005 mit M. terrae, der zur Aggregation neigt. 
Lenz stellte die Erarbeitung einer gemeinsamen SOP für 
das Testprotokoll dar. Erste Tests wurden nur mit dem 
Wirkstoff Amin (Lonzabac) durchgeführt. Die Aggregati-
on wurde dabei mit Hilfe eines Rührschritts (Ultra-Turrax) 
vermieden. Die Ergebnisse waren optimal bei 2–4minüti-
ger Behandlung. Bei längerem Einsatz werden evtl. Zel-
len zerstört und das Ergebnis der Wirksamkeit nach oben 
verfälscht. Eine Methodenpublikation dazu ist in Vorberei-
tung. 

Bei der Tuberkulose gibt es  
eine zunehmende Präsenz von 
multiresistenten Erregern, daher 
steigt der Desinfektions- und  
Präventionsbedarf.

  Analyse verschiedener Rückstände: Tenside,  
Protein
Georg Rohm sprach über Rückstandsanalytik von Tensiden 
bei der Aufbereitung von Medizinprodukten. Er verglich 
die Anforderungen der MDR mit den alten Anforderungen.
Im Hinblick auf Prozesschemikalien sagte Rohm, dass für 
den manuellen Einsatz konzipierte Mittel nicht für die ma-
schinelle Reinigung verwendet werden können. Der Per-
sonalschutz stehe bei manuell verwendeten Mitteln mehr 
im Vordergrund, weil die Exposition der Mitarbeiter höher 
sei. 
Rückstände müssen identifiziert und quantifiziert werden. 
Rohm verdeutlichte die Komplexität und den Aufwand.  
Beispielsweise gebe es Dutzende verschiedener Struktu- 
ren: diese entscheiden z.B. über die Adsorption an Ober- 
flächen. 

Andreas Kampe, Labor Dr. Brill, stellte ein Verfahren zur Eli-
minierung von Matrixeffekten bei der Bestimmung des Rest-
proteingehalts von manuelle aufbereiteten dentalen Über-
tragungsinstrumenten vor. Er erklärte die Charakteristiken 
und Funktionsweise von Übertragungsinstrumenten. Beim 
Abschalten kommt es zum Rücksog von Blut, Speichel und 
Zahnmehl in die Kanäle. Die Instrumente müssen somit nach 
jedem Patienten aufbereitet werden. In der Mehrzahl der 
niedergelassenen Zahnarztpraxen wird immer noch eine ma-
nuelle Aufbereitung der Übertragungsinstrumente durchge-
führt. 

Elementarer Bestandteil der validierten Aufbereitung 
ist die periodische Kontrolle des Aufbereitungserfolges, z.B. 
durch Bestimmung des Restproteingehalts von aufbereite-
ten Übertragungsinstrumenten. Bei der hierzu häufig einge-
setzten OPA-Methode kann es zu Matrixeffekten zwischen 

Rückständen handelsüblicher Produkte zur manuellen Auf-
bereitung von Dentalinstrumenten kommen (z.B. Biguanide, 
quarternäre Ammoniumverbindungen), so dass falsch-positi-
ve Ergebnissen entstehen.

Im Rahmen eines F&E-Projekts wurde eine Methode zur 
Eliminierung dieser Matrixeffekte erarbeitet, u.a. durch Zu-
gabe von Bakterienzelltrümmern zum Messansatz der Pro-
teinquantifizierung. Diese reagieren mit den Reiniger- und 
Desinfektionsmittelrückständen und ergeben eine Reduzie-
rung der falsch-positiven Signale um 80–100 %. Die Methode 
ermöglicht es, eine valide Kontrolle der Aufbereitungsquali-
tät sicherzustellen.

Elementarer Bestandteil der 
validierten Aufbereitung von 
Übertragungsinstrumenten ist 
die periodische Kontrolle des 
Aufbereitungserfolges.

  Aufbereitung von Ultraschallson-
den
Steffen Pahl, Labor Dr. Brill, sprach 
über die Aufbereitung von Ultra-
schallsonden. Viruspartikel können 
durch Hüllen und Kondome durch-
treten, daher ist die Desinfektion 
trotz deren Einsatz erforderlich.

Er stellte die Anforderungen z.B. 
der ZLG vor und verwies auf ein-
schlägige Normen. 

Es wurden Worst Case-Prüf-
punkte ausgewählt, z.B. Einkerbungen am Sondenkopf. 
Diese wurden gezielt mit dem Prüforganismus kontami-
niert. Als organische Belastung wurden BSA und Mucin 
verwendet, außerdem Polyomavirus SV 40 als Surrogat für 
HPV. Rahmenparameter der manuellen Desinfektion mit 
Tüchern wurden festgelegt, um diesen Vorgang möglichst 
weit zu standardisieren.

Es zeigten sich deutlich zu geringe Reduktionsfaktoren 
bei der manuellen Desinfektion der Vertiefung. Eine Desin-
fektion der Vertiefung mit einem gesonderten Tupfer ver-
besserte die Desinfektionsergebnisse deutlich. 

In seinem Fazit sagte Pahl, dass es grundsätzlich mög-
lich ist, Sonden manuell zu desinfizieren. Allerdings darf 
man den Aufwand nicht unterschätzen, und es muss jeweils 
ein sondenspezifischer Prozess entwickelt werden. Die Auf-
bereitungsdauer beträgt dann mindestens 3–4 Minuten 
– speziell in der klinischen Praxis sei fraglich, ob das so 
durchgeführt wird.

Damit ging eine sehr inhaltsreiche Veranstaltung zu Ende. 
Aufgrund der überaus positiven Resonanz und der wieder-
um gestiegenen Teilnehmerzahl wird das 10.  wfk-Kolloqui-
um Medizinische Instrumente im Frühjahr 2021 stattfinden.

Steffen Pahl




