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Sachkenntnis der Aufbereitung von Medizinprodukten wird sowohl in der Empfehlung der Kommission für 

Krankenhaushygiene und Infektionsprävention (KRINKO) als auch in der Medizinprodukte-Betreiberverord-

nung (MPBetreibV) gefordert. Das Arbeitsheft „INSTRUMENTE richtig aufbereiten“ von Dipl.-Ing. Ina Hein 

wurde speziell für die Aus- und Fortbildung von medizinischen Fachangestellten in Arzt- und Zahnarztpra-

xen entwickelt. Frau Hein ist Gesundheitsingenieurin und Sachverständige für Hygiene und Medizinpro-

dukteaufbereitung. Wir haben der Autorin fünf Fragen zu ihrem Buch gestellt.

„Der Blick ins Buch“: INSTRUMENTE richtig aufbereiten
Buchautoren des mhp Verlags im Gespräch

1. Gesundheitsschutz und Hygiene gehören im 1. Ausbildungs-
jahr zum festen Bestandteil des Rahmenlehrplans für medizi-
nische Fachgestellte an Berufsschulen. Sie schreiben in Ihrem 
Vorwort, dass Sie die Anregung, ein solches Arbeitsheft zur 
Instrumentenaufbereitung zu erstellen, von einem Chirurgen 
und Berufsschullehrer erhielten. Welche Erfahrungen aus dem 
Alltag der Berufsschulen sind hierbei besonders wichtig gewe-
sen? 
Ich fand es zunächst erstaunlich, dass Medizinische Fach-
angestellte und Zahnmedizinische Fachangestellte das Fach 
Hygiene gemeinsam unterrichtet bekommen. Selbstverständ-
lich gibt es sehr viele Verknüpfungspunkte, aber gerade bei 
der Aufbereitung gibt es auch spezielle Fragestellungen. Zu-
nächst klingen vielleicht 60 Unterrichtseinheiten im Fach 
Hygiene nach einem ausreichenden Umfang, aber man darf 
nicht vergessen, dass neben der Aufbereitung hier auch die 
„Allgemeine Praxishygiene“, also alles rund um Hände-, Flä-
chenhygiene und Hygienemaßnahmen am Patienten, dazu-
gehört. Das ist sehr knapp bemessen. Schließlich klagte Herr 
Dr. Kohlhaas, der von Ihnen erwähnte Chirurg und Berufs-
schullehrer, über fehlendes Material – es gab schlichtweg 
nichts zu diesem Thema, das im Unterricht für diese Ziel-
gruppe eingesetzt werden könnte. Es war eine Herausforde-
rung, aus vorhandenen wissenschaftlichen Empfehlungen 
und Fachbüchern nur das herauszufiltern, was im Rahmen 
der Ausbildung bzw. einer fachspezifischen Fortbildung min-
destens gelernt werden muss.

2. Dass dies keine Tätigkeit ist, die man in der Praxis so mal 
eben nebenbei mitmachen kann, wurde lange nicht ausrei-
chend berücksichtigt. Wie kann Ihrer Ansicht nach ein Praxis-
betreiber seine medizinischen Fachangestellten hierbei unter-
stützen?
Ganz entscheidend finde ich das Eingeständnis, dass eine 
sachgerechte Aufbereitung von Instrumenten ein wichtiger 
Bestandteil des Qualitätswesens in der eigenen Praxis ist. 
Eine sachgerechte Aufbereitung ist nicht nur zum Schutz der 
Patienten, sondern auch zum Schutz der Mitarbeiter und der 
Betreiber selbst absolut notwendig – egal ob wir jetzt an die 
körperliche Gesundheit oder an das Haftungsrecht denken. 

Und im nächsten Schritt sollte jeder Betreiber so ehrlich sein 
und sich fragen, ob die Sachkenntnis tatsächlich Bestandteil 
des Curriculums im Studium war. 

Der ein oder andere Praxisbetreiber mag sich selbst für 
das Thema interessieren und gern die entsprechenden Fort-
bildungsangebote wahrnehmen – ich empfehle das gerade 
für kleinere Einzelpraxen. In jedem Fall muss es eine fach-
lich qualifizierte Person in der Praxis geben, die mit der Auf-
bereitung von Medizinprodukten betraut ist, und die für 
regelmäßige Fortbildungen und die Lektüre von aktueller 
Fachliteratur freigestellt wird. An dieser Stelle möchte ich 
betonen, dass eine gute Sachkenntnis auch Einsparungen 
mit sich bringen kann, denn nicht alles was angeboten oder 
empfohlen wird ist auch notwendig, nur muss man es eben 
wissen.

3. Welcher Aspekt wird besonders häufig unterschätzt, wenn 
es um die Aufbereitung geht? Ist es eher die Risikobewertung 
oder der Reinigungsschritt? Oder die Abfassung geeigneter 
Standardarbeitsanweisungen? 
Sicher gibt es immer wieder Mängel im Bereich des Hygiene-
managements, das beinhaltet nicht aussagekräftige Arbeits-
anweisungen und falsche oder fehlende Risikobewertungen, 
aber in der praktischen Arbeit wird vor allem die Reinigung 
und der Aspekt der Rekontamination unterschätzt. 

Durch die stark beworbenen Kombinationsbäder entsteht 
z.B. oft der Eindruck, dass man ein Instrument einfach in ein 
Tauchbad legen kann und nach der Einwirkzeit ist alles gut. 
Hier muss man jedoch sehr genau überlegen, was der Rei-
nigungsprozess beinhalten muss. In den Kapiteln Reinigung 
und Desinfektion wird darauf in besonderem Maße einge-
gangen.

Im Bereich Rekontamination ist mir aufgefallen, dass es 
hilfreich ist, sich die Wege, die man für die einzelnen Ar-
beitsschritte in der eigenen Aufbereitungseinheit zurücklegt, 
aufzuzeichnen. Sofort erkennt man dadurch Kreuzungen von 
unreinen und reinen Arbeitsschritten, an die man vorher gar 
nicht gedacht hat. Im Aufgabenteil haben wir hier ein schö-
nes Beispiel eingebaut.
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 FL: Aufzählung

4. Themen rund um die Aufbereitung erscheinen manchmal 

sehr theoretisch, wenig attraktiv und erinnern an Pflichtunter-

weisung oder Belehrung. Wie haben Sie versucht, dieser Wahr-

nehmung in Ihrem Begleitheft entgegenzuwirken?

Ein bisschen Theorie muss leider sein. Warum Aufbereitung 
nur so richtig ist und nicht anders, kann nur verstanden wer-
den, wenn auch ein bisschen Mikrobiologie, Chemie und si-
cher auch ein paar trockene Gesetze und Normen durchge-
nommen werden. Aber gerade da haben wir im Arbeitsheft 
darauf geachtet, dass trotz aller Ernsthaftigkeit „locker“ an 
die Themen herangegangen werden kann und versucht, viele 
optische Blickfänge zu bieten. Es soll zudem ein Arbeitsmit-
tel sein, welches einlädt, z.B. mit dem Textmarker Wichtiges 
anzustreichen und Notizen an den Rand zu schreiben. Wenn 
dann das Interesse für ein bestimmtes Thema geweckt ist, 
können die Schüler oder Seminarteilnehmer in den Infobo-
xen noch ihr Wissen selbstständig vertiefen. Die Aufgaben 
und Arbeitsaufträge im Anhang sollen vor allem den Lehr-
kräften helfen den Unterricht abwechslungsreich zu gestal-
ten und bieten natürlich auch die Möglichkeit, Hausaufgaben 
aufzugeben oder Prüfungen vorzubereiten. Und schließlich 
soll das Arbeitsheft auch ein praktisches Nachschlagewerk 
für die Praxis sein.

5. Frau Hein, was ist Ihr größter Wunsch, was mit Ihrem Buch 
bei den Lesern erreicht werden kann?
Wissen Sie, vor 30 Jahren wurden selbst in Krankenhäusern 
die Instrumente aus dem OP von oft ungelernten Kräften nur 
mal eben „sauber gemacht“. Heute gibt es in Deutschland 
verschiedene Qualifizierungsmaßnahmen der Fachgesell-
schaft DGSV, sogar die dreijährige Ausbildung zur Fachkraft 
für Medizinprodukteaufbereitung (FMA) – und in anderen 
Ländern gibt es ähnliche Ausbildungsgänge. Das sind schon 
große Fortschritte! 

Aber die Situation in den Krankenhäusern hat nicht unbe-
dingt etwas mit der Realität im niedergelassenen Bereich zu 
tun, auch wenn durch die KRINKO und die MPBetreibV nun 
für diesen Bereich Sachkenntnis gefordert wird und es dafür 
Vorgaben gibt! Sicher ist es für Praxen mit einem Behand-
ler nicht möglich, eine eigene FMA anzustellen, aber das Be-
wusstsein zu schaffen, dass dieses Thema sehr komplex ist 
und ein hohes Maß an Fachwissen voraussetzt, würde helfen 
in diesem Bereich voranzuschreiten und letztendlich auch 
mehr Sicherheit für alle bringen – Patienten, Mitarbeiter und 
Behandler.

Carola Ilschner, Wiesbaden

Ina Hein

INSTRUMENTE richtig aufbereiten

Begleitheft zum Erwerb der Sachkenntnis für 
die Aufbereitung von MP

ISBN 978-3-88681-159-5, 

112 Seiten, 56 farbige Abbildungen,  

15 Tabellen, Spiralbindung

inkl. Zugang zum Download-Bereich mit Hinweisen 

für Dozenten

32,10 € inkl. MwSt.

INSTRUMENTE 
richtig aufbereiten

Begleitheft zum Erwerb der Sachkenntnis 
für die Aufbereitung von Medizinprodukten
in Arzt- und Zahnarztpraxen

Ina Hein

m
h

p
 V

er
la

g
 G

m
b

H
 W

ie
sb

ad
en

24

REINIGUNG

Und nicht zuletzt braucht ein optimales Reinigungsergebnis Zeit. Zeit, um 
gründlich zu bürsten, und Zeit, um das Instrument mehrfach zu spülen und 
damit die gelösten Schmutzpartikel und Rückstände der Prozesschemie 
wegzuschwemmen.

Alle Parameter können unterschiedlich gewichtet sein, müssen sich aber 
ausgleichen, um einen Reinigungserfolg zu erzielen. Das bedeutet beispiels
weise, dass eine kürzere Reinigungszeit oder eine niedrigere Temperatur 
durch eine stärkere mechanische Einwirkung (z. B. durch Bürsten) ausge
glichen werden kann (s. auch Abb. 3.2).

3.2 Reinigungsverfahren

Die Reinigung findet manuell in einem Tauchbad, ggf. mit Ultraschallunter
stützung, oder maschinell in einem ReinigungsDesinfektionsgerät statt. 

Bei der manuellen Reinigung muss durch sorgfältiges Bürsten, Wischen 
oder Durchspülen viel Mechanik zum Einsatz gebracht werden, denn die 
Temperatur ist naturgemäß eher gering. 

Die Konzentration des Reinigers und die Einwirkzeit sind vom Verschmut
zungsgrad abhängig. In der Regel werden Reinigungslösungen mit einer 
Konzentration von 0,5 –1 % und einer Einwirkzeit von 5 –10 Minuten ver
wendet. Das aktive Bürsten zählt dabei nicht zur Einwirkzeit.

Im ReinigungsDesinfektionsgerät ist die über die Sprüharme übertragene 
mechanische Wirkung eher gering. Die schwächere Mechanik kann aber 
durch eine hohe Prozesstemperatur ausgeglichen werden. Die hohe Pro
zesstemperatur ermöglicht auch den Einsatz geringerer Konzentrationen 
des Reinigers bei gleichbleibender Reinigungsleistung. Da es innerhalb des 
Geräts zu keinem ggf. schädigenden Hautkontakt kommt, können Reiniger 
in maschinellen Prozessen aber auch chemisch „aggressiver“ sein.

AUFGABE 5

Abb. 3.2  Beispielhafter Vergleich manuelle Reinigung und maschinelle Reinigung  
dargestellt im Sinner‘schen Kreis
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Manuelle	  Reinigung
Chemie	  =	  Reiniger
Temperatur	  =	  Raumtemperatur
Mechanik	  =	  Bürsten
Zeit	  =	  Einwirkzeit,	  Bürstenzeit,	  Spülzeit

Maschinelle	  Reinigung
Chemie	  =	  Reiniger
Temperatur	  =	  hoch
Mechanik	  =	  Sprüharme,	   Spülkanäle
Zeit	  =	  je	  nach	  Programm
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ANFORDERUNGEN

Dampf-Klein-Sterilisatoren gefordert. Viele Hersteller von solchen Sterilisato-
ren bieten dennoch ein extra Testprogramm an.

Der BDT soll als Leistungstest nicht nur die erfolgreiche Entlüftung bzw. 
Leckagen anzeigen, sondern auch das Vorhandensein nicht kondensierbarer 
Gase (NKG) prüfen (siehe Infobox). Diese Anforderung erfüllt für kleine 
Sterilisationskammern jedoch auch der Helix-Prüfkörper.

Da Dampf-Klein-Sterilisatoren ihren Dampf selbst erzeugen und nicht wie 
in großen Aufbereitungsabteilungen von einem externen Dampferzeuger 
mit langen Versorgungsleitungen gespeist werden, ist die Gefahr des Vor-
handenseins von NKG eher gering.

Werden nur Medizinprodukte kritisch A sterilisiert, sollte der BDT, bzw. der 
Helix-Test, täglich in der ersten Charge durchgeführt werden. Ist der Helix- 
Prüfkörper jedoch einmal angeschafft, ist es auch bei ausschließlich kritisch 

Abb. 7.12  Beispielhafter Druckverlauf in der Kammer des Sterilisators während eines 
Dampfsterilisationsprozesses mit fraktioniertem Vorvakuum
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Nicht kondensierbare Gase (NKG)

Gemische aus Dampf und nicht kondensierbaren Gasen können 
die Ergebnisqualität der Sterilisation beeinträchtigen.

NKG werden durch die Luftentleerung entfernt. Eine schlechte 
Luftentfernung oder das Vorhandensein von Leckagen führt zu 
kritischen Mengen von NKG während des Sterilisationsprozes-
ses. NKG können aber auch mit dem Dampf in die Sterilisations-
kammer eingeschleust werden.

Wird der Dampf durch Kondensation an den Sterilgütern ver-
braucht, konzentrieren sich die darin befindlichen NKG in ge-
schlossenen Paketen oder Hohlräumen auf. 

Fehlt nun die Möglichkeit der Wiederdurchmischung der NKG 
mit Dampf, so verhindern die aufkonzentrierten NKG ein Vor-
dringen des Dampfes in die geschlossenen Pakete oder Hohlräu-
me und damit die Aufheizung und den Zutritt von Wasser als 
Voraussetzung für eine erfolgreiche Sterilisation der Medizin-
produkte an diesen Stellen.


