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Neuerscheinung: Handbuch für die sachgerechte Aufbereitung
von Medizinprodukten

„Die Professionalisierung der Aufbereitung soll im
Fokus bleiben“
Das „Handbuch Sterilisation“ heißt jetzt „Handbuch für die sachgerechte Aufbereitung von Medizinprodukten“. Es hat sich als Referenz für die Lehrgänge
der DGSV und der SGSV seit mehr als 30 Jahren bewährt. Die Herausgeber, Guido
Wismer und Toni Zanette, sind Bildungsprofis. Herr Wismer (Foto links) war bis
zu seiner Pensionierung im März 2020 als Bereichsleiter Management & Führung
und stellvertretender Geschäftsführer bei H+ Bildung, dem Bildungszentrum der
Schweizer Spitäler tätig. Toni Zanette (Foto rechts) ist Gründungsvorsitzender
der DGSV, langjähriger Leiter der ZSVA des Universitätsklinikums Tübingen und
geschäftsführendes Vorstandsmitglied der Akademie für Infektionsprävention.
Mit diesem Duo wird die deutsch-schweizerische Koproduktion erneut gefestigt.
Wir haben den Herausgebern 5 Fragen zur Neuerscheinung gestellt.

1. Die 7. Auflage des „Handbuch Sterilisation“ wurde in „Hand-

3. Die geschickte Kombination von Print- und Digitalmedien

buch für die sachgerechte Aufbereitung von Medizinproduk-

ist also ein wichtiger Gesichtspunkt der Lehrmaterialien. In Zu-

ten“ umbenannt. Weshalb der neue Titel, nachdem der alte

sammenarbeit mit dem Verlag ist nun als ergänzender Bestand-

schon seit 30 Jahren eingeführt ist?

teil ein digitaler WissensCheck zum Buch entstanden. Wie soll-

Der Titel „Handbuch Sterilisation“ gibt die Komplexität der
Aufbereitung von Medizinprodukten nicht im gewünschten
Umfang wieder.
Wie aus der „Steri“ im Krankenhaus die Aufbereitungseinheit für Medizinprodukte (AEMP) wurde, wird aus dem
vorliegenden umfangreichen Lehrbuch das „Handbuch für
die sachgerechte Aufbereitung von Medizinprodukten“.
Dies ist ein ganz wichtiges Signal – sowohl für all diejenigen,
die damit beruflich befasst sind, als auch für diejenigen, die
die Dienstleistung der Aufbereitung in Anspruch nehmen.

te der genutzt werden?

Mit dem Wissenscheck kann, auf spielerische Weise zur Auflockerung, stichpunktartig das erworbene Wissen überprüft
und bei Bedarf vertieft werden. Zudem gibt der WissensCheck eine gewisse Verständnis-Sicherheit und damit die
Motivation, tiefer in die komplexe Welt der Medizinprodukte-Aufbereitung einzusteigen und auch mit anderen darüber
in Austausch zu treten.
4. Im Buch – sowie im WissensCheck – sind alle Einzelschritte
der Aufbereitung abgebildet. Dies deutet darauf hin, dass für
die geforderte Qualifikation als Fachkraft ein sehr umfassen-

2. Welche Vorteile sehen Sie in der Herausgabe eines umfang-

des Wissen des Aufbereitungszyklus notwendig ist. Gibt es ei-

reichen Fachbuchs in Zeiten, in denen digitale Medien und E-

gentlich auch Überlegungen, die einzelnen Schritte in der Aus-

Learning im Bildungsbereich alles zu beherrschen scheinen?

bildung und späteren Tätigkeit voneinander zu trennen?

Die Verfügbarkeit eines umfangreichen Fachbuchs für die gesamte Aufbereitung, inklusive Qualitätsmanagement, rechtliche Aspekte, spezifische Kapitel für die Arzt- und Zahnarztpraxis etc. bietet ein einheitliches Nachschlagewerk für
die Vorbereitung von Lehrinhalten. Den Teilnehmenden der
Lehrgänge dient dieses Handbuch als Lernbuch, Recherchemittel und Nachschlagewerk.
Die Praxis in der Ausbildung zeigt, dass „Handbücher“
(von „in die Hand nehmen“) auch im digitalen Zeitalter ihren
didaktischen und methodischen Nutzen haben.
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Die Aufbereitung von Medizinprodukten ist ein in sich geschlossener Kreislauf, welcher zu desinfizierten oder sterilen Produkten führt, die an Patienten eingesetzt werden.
Fachpersonal muss den gesamten Kreislauf, also alle Arbeitsschritte kennen und die damit verbundenen Prozesse verstehen.
Nur durch gut geschultes Personal, welches die umfangreichen und anspruchsvollen Einzelaspekte der Aufbereitung
versteht und die Anforderungen mitträgt, lässt sich die geforderte Qualität der Medizinprodukte sicherstellen.
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Zusätzliche spezifische Qualifikationen – wie z.B. für roboter-assistierte Chirurgieinstrumente, Endoskope, Prozessvalidierung – können ergänzend angeboten und zukünftig
mit entsprechenden zusätzlichen Kapiteln oder ergänzenden
Lehrmaterialien versehen werden.
Solches Spezialwissen kann jedoch nicht von der Notwendigkeit entbinden, die Gesamtprozesse der Aufbereitung zu
verstehen und zu beherrschen.
5. Die DGSV wird im nächsten Jahr ihr 25jähriges Jubiläum feiern. Ein ganz essentieller Teil war von Anfang an die Professionalisierung des Berufs sowie der Ausbildungsstätten. Sehr viel
ist erreicht worden, worauf kommt es nach Ihrer Einschätzung
in den nächsten Jahren an?

Die Fortführung der Berufs-Professionalisierung sollte im Fokus bleiben.
Anpassung der Ausbildungs-Curricula, Erweiterung der
Angebote, z.B. Lehrgänge für Praxisanleiter oder Entwick-
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Kapitel 9: Reinigung und Desinfektion von Medizinprodukten

17 BAULICH-FUNKTIONELLE GESTALTUNG
EINER AEMP
von Martin Beyn und Roland Lüthi

Worum geht‘s?

Abbildung 9.3: Bildung und Emulsion von Fett- Abbildung 9.4: Bildung von Dispersion von
kügelchen in Wasser mit tensidischen Emulga- wasserunlöslichen Partikeln in Wasser mit
toren.
tensidischen Dispergatoren.

Emulgieren
Fett ist normalerweise wasserunlöslich und kann ohne zu Hilfenahme von
Reinigungsmitteln weder von der Oberfläche gelöst, noch mit der Reinigungsflotte abtransportiert werden. Fette werden, um sie mit der Reinigerlösung abtransportieren zu können, in eine sogenannte Emulsion überführt.
Dabei werden die Fettbestandteile durch z. B. Tensidmoleküle ummantelt. Es
bilden sich kleine Tröpfchen, die in der Lösung schweben und abtransportiert
werden können (Abbildung 9.3).
Dispergieren
Es gibt feste Schmutzpartikel, die nicht zersetzt werden können, wie z. B.
Knochenmehl, Knochenspäne, die gänzlich wasserunlöslich sind. Hier können
auch keine Emulsionen wie bei Fetten gebildet werden. In diesem Fall werden
ebenfalls durch spezielle Reinigerbestandteile die Schmutzpartikel gebunden
und in einem Schwebezustand gehalten, was „dispergieren“ (lat. „zertreuen,
verteilen“) genannt wird. Diese dispergierten Teilchen (Dispersion) können
dann über die Reinigungsflotte abtransportiert werden (Abbildung 9.4).

Die richtige Lage der AEMP sowie der Raumbedarf und
die Ausstattung der Aufbereitungsbereiche sind Grundvoraussetzungen für eine reibungslose Versorgung des
Krankenhaus mit sicher aufbereiteten Medizinprodukten.
Abgesehen von Gesichtspunkten der Transportlogistik
und des zu ermittelnden Flächenbedarfs müssen auch
Detailfragen zu den drei Funktionszonen der AEMP,
unreine Zone, reine Zone und Bereich nach der Sterilisation beantwortet werden. Dazu gehören die Raumlufttechnik und die apparative Ausstattung, die im
Zusammenhang mit dem jeweiligen Leistungsspektrum
einer AEMP steht.
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Schmutztragevermögen
Unter Schmutztragevermögen versteht man die Fähigkeit einer Reinigungsmittellösung, die Substanzen (den zu entfernenden Schmutz) entweder
komplett in Lösungen zu bringen (z. B. Stärke, Eiweiß) oder als Emulsion
(Fett) oder Dispersion (Feststoffe) aufzunehmen. Das Schmutztragevermögen ist eine wichtige Eigenschaft von Reinigern. Lediglich das Ablösen
von der Oberfläche ist zum Erzielen eines guten Reinigungserfolges nicht
ausreichend. Es muss auch gewährleistet werden, dass sich der Schmutz
nicht wieder an einer anderen Stelle/auf einem anderen Instrument absetzt/
sedimentiert (Redeposition).

lung einer „Ausbilder-Qualifikation“ (analog zu Weiterbildung bei der IHK), und natürlich die staatliche Anerkennung
der Ausbildung zur „Fachkraft für Medizinprodukteaufbereitung“ (FMA) sind Aufgaben, welche sicherlich noch einiges
an Energie und Hartnäckigkeit seitens der Deutschen Gesellschaft für Sterilgutversorgung (DGSV) erfordern.
Die Schweizerische Gesellschaft für Sterilgutversorgung
(SGSV) ist schon einen Schritt weiter. Die dreijährige Ausbildung in der Schweiz schließt mit einem „Eidgenössischen Fähigkeitszeugnis“ ab, welches auch Lohnrelevanz beinhaltet.
Letztendich führt eine anerkannte Ausbildung mit entsprechenden Abschlüssen ganz entscheidend zum Wahrnehmungsbild des Berufsstandes bei und wird helfen, die Relevanz der AEMP im Gesundheitswesen ins richtige Licht zu
setzen.
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