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Medizinprodukte-Aufbereitung in der Arztpraxis: Wasser 
und Chemikalien – was ist zu beachten?*
Claudia Lupo, Marion Dorbath

  Wasserqualität für die Aufbereitung
Wasser erfüllt verschiedene Funktionen im Aufbereitungs-
prozess und hat erheblichen Einfluss auf das Aufbereitungs-
ergebnis und die Werterhaltung der Medizinprodukte. Auch 
qualitativ hochwertiges Trinkwasser ist nicht steril und kann 
sich durch natürlich vorkommende Mineralien nachteilig auf 
die Medizinprodukte auswirken (z.B. Verfärbungen, Ablage-
rungen, Rost). Auf die Qualität des Trinkwassers ist insbeson-
dere bei der Schlussspülung zu achten.

Je nach Prozessschritt werden folgende Wasserqualitäten 
empfohlen:
 Trinkwasser

– für die Vorreinigung
– für das Ansetzen von Reinigungs- und Desinfektions-

mittellösung (manuelle Aufbereitung) 
– für das Abspülen der Reinigungslösung (manuelle 

Aufbereitung)
– für die Reinigung und Zwischenspülung im RDG (ma-

schinelle Aufbereitung)
 VE-Wasser/Aqua dest.

– für das Abspülen der Desinfektionsmittellösung 
(Schlussspülung manuelle Aufbereitung)

– für die thermische Desinfektionsspülung im RDG 
(Schlussspülung maschinelle Aufbereitung)

– für den Sterilisator 

Eine mikrobiologisch einwandfreie Qualität des Trinkwas-
sers kann durch den Einsatz von Sterilwasserfiltern sicherge-
stellt werden. Durch eine spezielle Membran des Filters wer-
den eventuell vorhandene Erreger zurückgehalten. Die Her-
stellerangaben zu Umgang und Wechselintervallen der Filter 
sind zu beachten. Bei der maschinellen Aufbereitung wird 

die mikrobiologische Qualität des Wassers durch die thermi-
sche Desinfektionsspülung sichergestellt.

Um eine Anreicherung von Mineralien auf den Medi-
zinprodukten zu vermeiden, kann VE-Wasser (vollentsalz-
tes Wasser) oder Aqua dest. (destilliertes Wasser) eingesetzt 
werden. Für kleine Mengen (z.B. bei der manuellen Aufberei-
tung, Wasser für die Dampferzeugung im Sterilisator) kann 
eine Bereitstellung des geeigneten Wassers in Kanistern o.ä. 
erfolgen. 

Größere Mengen an vollentsalztem Wasser (z.B. für Rei-
nigungs- und Desinfektionsgerät, Sterilisator) können durch 
Wasseraufbereitungsanlagen zur Verfügung gestellt werden. 
Diese können geräteseitig integriert oder als externe Anlage 
vorgeschaltet sein. 

  Auswahl der Aufbereitungschemie
Die Aufbereitung von Medizinprodukten erfolgt in mehre-
ren Schritten. Eine gründliche Reinigung ist die entschei-
dende Grundlage, um eine wirkungsvolle Desinfektion erzie-
len zu können. Unter Berücksichtigung des Aufbereitungs-
verfahrens wird bei der Auswahl der Mittel unter anderem 
auf Wirkspektrum, Materialverträglichkeit und Anwendersi-
cherheit geachtet. Die Konzentration, die Einwirkzeit und die 
Nutzungsdauer der Mittel sind entsprechend den Angaben 
des Herstellers exakt einzuhalten. 

Mittel für die manuelle Aufbereitung
Alle in der Aufbereitung eingesetzten Reiniger und Desinfek-
tionsmittel sind sorgsam auszuwählen und aufeinander ab-
zustimmen (Beachtung der Kompatibilität). Für die manuel-
len Aufbereitungsschritte müssen Desinfektionsmittel und/
oder kombinierte Reinigungs- und Desinfektionsmittel aus 
der VAH-Liste verwendet werden.
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Reiniger und Desinfektionsmittel sind sorgsam auszuwählen 
und aufeinander abzustimmen. (Foto: iStock)

Die Entfernung von Verschmutzungen erfolgt unter Verwen-
dung von Wasser und Reinigungsmittel, dessen Auswahl ab-
hängig von den zu entfernenden Anhaftungen ist. 

Bei manueller Aufbereitung erfolgt die Abtötung von Mi-
kroorganismen auf den Medizinprodukten mittels chemi-
scher Desinfektionsmittel. Das Desinfektionsmittel muss fol-
gende Wirksamkeit aufweisen: 
 bakterizid (einschl. Mykobakterien) 
 fungizid 
 viruzid – wenn anschließend keine Sterilisation erfolgt
 begrenzt viruzid/begrenzt viruzid PLUS – wenn anschlie-

ßend eine Sterilisation erfolgt

Für die Reinigung und Desinfektion können auch kombinier-
te Reinigungs- und Desinfektionsmittel verwendet werden. 
Die beiden Aufbereitungsschritte sind mit dem gleichen Mit-
tel in getrennten Becken durchzuführen. Es gelten die glei-
chen Anforderungen an die Wirksamkeit wie beim Desinfek-
tionsmittel. 

Mittel für die maschinelle Aufbereitung
Das Reinigungsmittel im Reinigungs- und Desinfektionsgerät 
(RDG) muss abgestimmt sein auf die zu entfernenden Ver-
schmutzungen. Je nach eingesetztem Reiniger können zu-
sätzlich Neutralisationsmittel und/oder Nachspülmittel er-
forderlich sein.

Die Desinfektion im RDG kann mittels Thermik oder che-
mischer Mittel durchgeführt werden. Beim thermischen Des-
infektionsprozess erfolgt die Desinfektion mittels heißem 
Wasser, Wasserdampf oder einer Kombination aus beidem. 
Dabei wird die geforderte Wirksamkeit gegenüber allen rele-
vanten Krankheitserregern erreicht. Eine thermische Desin-
fektion ist stets bevorzugt anzuwenden.

Für thermolabile Medizinprodukte kann eine maschinelle 
Desinfektion durch chemische Desinfektionsmittel erfolgen 
(z.B. in Reinigungs- und Desinfektionsgeräten für Endosko-
pe). Auf die erforderliche Wirksamkeit der eingesetzten Des-
infektionsmittel ist zu achten.

Mittel für die Ultraschallreinigung (Ultraschallbad)
Die Anwendung im Ultraschallbad kann die Reinigungsleis-
tung unterstützen. Das verwendete Mittel muss vom Herstel-
ler für die Ultraschallbehandlung freigegeben sein.

* Auszug aus „Hygiene in der Arztpraxis. Ein Leitfaden“, 2. Auflage (Februar 
2019), zu finden auf der Homepage der jeweils zuständigen KV
Autoren: Claudia Lupo, Marion Dorbath, Kompetenzzentrum Hygiene und Me-
dizinprodukte der KVen und der KBV, Haldenhaustr. 11, 72770 Reutlingen 
kontakt@hygiene-medizinprodukte.de
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