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Ist die Sterilisation von 
Bronchoskopen und Zysto- 
skopen erforderlich?
Leserbrief von Dr. Thomas W. Feng-
ler, Cleanical GmbH, Augusta Hospital, 
Scharnhorststr. 3, 10115 Berlin, und 
Bruno Amann, ZSVA-Leitung, Leopoldina 
Krankenhaus, Gustav-Adolf-Str. 8, 97422 
Schweinfurt, zu: H. Martiny, O. Leiß Ist 
die Sterilisation von Bronchoskopen und 
Zystoskopen erforderlich? – Ein Diskus-
sionsbeitrag. Zentr Steril 2019; 27 (2): 
73–76.

Dankenswerter Weise werden in diesem Bei-
trag wichtige Gesichtspunkte des deutschen 
Regelwerkes für die Aufbereitung flexibler 
Endoskope zusammengetragen und gemäß 
ihrer Wichtigkeit hervorgehoben. Die ak-
tuelle Version der Medizinprodukte-Betrei-
berverordnung, 67 Seiten der KRINKO 2012 
(mit 8 Anlagen und in der 8. Anlage, die En-
doskopie betreffend, weiteren 8 Anhängen) 
lassen einen Pfadfinder wünschenswert er-
scheinen [1]. Es wurde in diesem Beitrag 
auch auf persönliche Mitteilungen aus Her-
stellerkreisen Bezug genommen und aufge-
listet, was alles für Schäden auftreten kön-
nen. Es erscheint plausibel, aber ist in dieser 
Form natürlich nicht nachvollziehbar.

Wie kritisch ist der zumeist als „se-
mi-kritisch“ klassifizierte Einsatz thermola-
biler flexibler Endoskope? Mit dieser Frage 
haben sich seit den dokumentierten Infekti-
onen, verursacht durch kontaminierte und 
daher infektiöse, also nicht ausreichend si-
cher aufbereitete Duodenoskope in den USA 
die Fachorganisationen und viele Autoren 
beschäftigt. Leider gibt es unseres Wissens 
nur wenige wissenschaftliche epidemiolo-
gische flächendeckende Studien, die keine 
Fallstudien oder einfache Fallberichte sind.

Wir wissen von diesen Zwischenfällen 
durch die Verwendung flexibler Endosko-
pe nur, weil es in den beschriebenen Fällen 
offenbar eine so gewissenhafte Dokumen-
tation und akribische Rückverfolgung gab, 
dass diese gerichtsnotorisch werden konnte 
und zu Verurteilungen führte. Routinemä-
ßig finden derartige Untersuchungen welt-
weit eher selten statt, da es sich bei einer En-
doskopie zumeist um Kurzzeit-Aufenthalte 
handelt und der Patient mit seinem Problem 
nach der Behandlung im wahrsten Sinne des 

Wortes „vom Bildschirm verschwindet“ und 
somit der Zusammenhang einer möglichen 
Infektion im Dunkeln bleibt.
Die folgende Aussage verstehe ich nicht: 
„Die … zitierten Aussagen hinsichtlich 
der Materialschädigung und den Inter-
aktionen mit Wirkstoffen der Desinfek-
tion sind natürlich ohne Bedeutung in 
dem Fall, wenn anstatt (?) einer Desin-
fektion nur (?)  eine Sterilisation durch-
geführt würde, wie dies außerhalb von 
Deutschland vielfach (?) gemacht wird.“

Die von den Leserbriefautoren hier ge-
setzten Fragezeichen bedeuten:

– anstatt: 
Die chemothermische Desinfektion wird 
nicht unbedingt ausgelassen, wenn eine Nie-
dertemperatursterilisation folgt. In beiden 
Fällen kann es zu Schäden durch eine In-
teraktion der desinfizierenden/sterilisieren-
den Agenzien mit den Materialoberflächen 
kommen, die in ihren Eigenschaften verän-
dert werden (z.B. Elastizität, Porösität).

– nur: 
Eine Sterilisation ist (zeit)aufwändiger als 
eine Desinfektion

– vielfach: 
‚„Außerhalb von Deutschland“ ist ja vage, 
eine globale Betrachtung, bei der man an 
eine zeitsparend reduzierte Aufbereitung 
denken könnte, also möglichst viele Endos-
kopien mit den wenigen, weil sehr teuren fle-
xiblen Endoskopen? 

Wenn hier allerdings gemeint ist, dass 
überhaupt nur sterilisiert würde, dann han-
delt es sich um eine Aufbereitung, die nicht 
den Empfehlungen der WHO folgt.

Die Autoren gelangen dann im Folgen-
den zu der Schlussfolgerung „… dass ein 
ordnungsgemäß aufbereitetes Broncho- 
skop oder Zystoskop keine Gefahr für 
den Patienten darstellt.“  

Was ist „ordnungsgemäß“? Die Be-
schreibung der Anforderung wird hier mit 
der Erfüllung derselben gleichgesetzt. „Bei 
der Schlussspülung mit sterilem/steril- 
filtiriertem Wasser… wird unserer Mei-
nung nach auch die Anforderung an 
die Gesamtkoloniezahl unterschritten 
sein.“ Nun, es bleibt zu hoffen, dass die Mi-
kroorganismen den Vorschriften zu folgen 
bereit sind!

Anschließend erfolgt ein Risiko-Ver-
gleich der Desinfektion mit der Sterilisation. 

Richtiger wäre eine Gegenüberstellung einer 
Desinfektion („high level“) mit einer Desin-
fektion mit nachfolgender Sterilisation. 

Natürlich passiert das flexible Endo- 
skop unsterile Schleimhäute. Aber (genau-
so) falsch (wie in der Zahnheilkunde) ist die 
zugrundeliegende Überlegung, dass es beim 
Durchschieben ja sofort unsteril würde. Für 
die Immunantwort des Körpers macht es 
einen Unterschied, ob er mit fremden oder 
bereits vorhandenen Mikroorganismen 
kommuniziert („Fremdkörperreaktion“). 
Vergessen wird auch, dass spätestens bei 
Verwendung der (hoffentlich sterilisierten) 
Einmal-Biopsiezange ein invasives Eindrin-
gen in steriles Gewebe erfolgt.

Steril bezeichnet einen Zustand der 
Häuslichkeit und Integrität im Körper, wo 
„man unter sich ist“. Wir wissen heute, dass 
es die verschiedensten „Bewohner“ im Kör-
per gibt (allein die Darmbesiedlung wiegt 
mehr als das Gehirn des betreffenden Men-
schen). Aber genauso wie ich nicht die Gabel 
meines Nebenmannes im Restaurant zum 
Essen ohne eine geeignete Form der Aufbe-
reitung übernehmen will, so sollte auch si-
chergestellt sein, dass auf Grund einer geeig-
neten Aufbereitung alle Mikroorganismen 
wie Helicobacter pylori ausgespült wurden 
oder zumindest durch biozide Maßnahmen 
inaktiviert vorliegen. 

Wenn die Autoren hier von einem „phy-
siologischen Mikrobiom“ sprechen, so 
bedeutet dies nicht, dass es sich bei einer 
migrierten (also irgendwie eingewander-
ten)  Population nicht um eine Infektions-
gefahr handeln könnte. Denn bei den und 
mit den Spülvorgängen beim Endoskopie-
ren kann natürlich auch infektiöses Materi-
al aus dem Inneren der flexiblen Endoskope 
in die Bronchien oder das Nierenbecken ge-
spült werden. 

Bei beiden Körperregionen handelt es 
sich um „kritische Einsatzgebiete“, mit den 
dort nicht erwarteten „Mikrobiomen“ und 
den irritierten Reaktionen (bzw. der über-
haupt nicht irritierten Immunabwehr): 
vieles ist denkbar, aber das meiste uner-
wünscht. Warum diskutieren wir dann ei-
gentlich noch über Prionen und Pyrogene? 

Die Bewertung von Risiken erfordert ei-
nen genauen Blick auf Details, neben einer 
akribischen Dokumentation, die eine Rück-
verfolgbarkeit einschließt. Uns erscheint die 
mögliche Interaktion mit der Immunabwehr 
als ausreichend, um über weitergehende 
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Maßnahmen wie eine Sterilisation nachzu-
denken.

Eigene zerstörende Untersuchungen an 
flexiblen Ureterorenoskopen zeigten uns 
übrigens, dass ein Wachstum spezifischer 
pathologischer Keime der Urogenitalflora 
auch nach monatslanger trockenen Lage-
rung nicht aufbereiteter schadhafter flexib-
ler Ureterorenoskope möglich war (siehe un-
sere Mitteilung im Internationalen FORUM 
Medizinprodukte & Prozesse 2017/18). Auch 
wenn bei Reparatur-Endoskopen keine 
(vollständige) Aufbereitung erfolgt war, so 
zeigt die Untersuchung die Hartnäckigkeit 
mikrobiellen Wachstums [6].

Andererseits: Der inzwischen zu-
nehmend beobachtete formale An-
spruchs“limbo“ (immer mehr…) bei den 
Anforderungen an die Medizinproduk-
te-Aufbereitung führt uns in immer weiter 
reichende Argumentationen, da die Grund-
voraussetzung der rückstandsfreien Reini-
gung nur begrenzt überprüfbar ist! 

Da helfen auch Grenzwerte bei Aus-
spülversuchen mit begrenzter Wiedergewin-
nungsrate (zumeist ohne Untersuchung der 
Bürsten) nicht. Reinigungseffizienz im Ver-
gleich kann man untersuchen, die Vollstän-

digkeit eines Reinigungserfolges bisher aber 
schlecht. 

Deswegen sind prinzipiell Überlegun-
gen zu begrüßen, die sich um eine praxis-
nahe Verfahrensweise bemühen, die dem 
Anwender ermöglichen, berechtigte Anfor-
derungen an eine sichere Aufbereitung auch 
von flexiblen Endoskopen tatsächlich umzu-
setzen. 

Was spricht denn gegen eine Sterilisati-
on? Zu Grunde gelegt werden muss eine Ein-
schätzung des Risikos für Infektionen oder 
andere Gefahren für den nächsten Patien-
ten, egal, ob wir über eine (noch) semi-kri-
tische oder (bereits) kritische Begegnung mit 
dem menschlichen Körper grübeln: Wir ha-
ben es mit einer mit hoher Wahrscheinlich-
keit unvollständigen Reinigung zu tun, mit 
einiger Wahrscheinlichkeit bei allen flexi-
blen Endoskopen deshalb auch mit einer re-
sistenten Besiedlung potentiell pathogener 
Mikroorganismen. Die nachfolgende Des-
infektion bzw. in Zukunft wohl auch zuneh-
mend Niedertemperatursterilisation kann 
zumindest die Inaktivierung von Pathoge-
nen „flächendeckend“ auch auf den inneren 
Oberflächen gewährleisten. 

Nun besitzen wir in den meisten deut-
schen Krankenhäusern auch eine Nieder-

temperatursterilisation, die allerdings oft 
nicht ausgelastet ist. Es besteht also die 
Möglichkeit, die Verfahrenssicherheit bei 
der Aufbereitung flexibler Endoskope im 
Rahmen des technisch Machbaren zu er-
höhen – und wir verzichten darauf? Ich er-
innere an eine Jahrzehnte währende Pri-
onen-Debatte, 18-min.-Programme, ohne 
dass es eine klinisch-epidemiologische Evi-
denz dafür gegeben hätte!

Und zur Überprüfung der Verfahrenssi-
cherheit kann man mikrobiologische, nicht 
zerstörende Untersuchungsmethoden an 
klinisch eingesetzten flexiblen Endoskopen 
sicherlich auch weiterentwickeln. Warum 
wird nicht das gesamte Endoskop blasenfrei 
mit einer Nährlösung befüllt, warum keine 
Bürsten mit untersucht?

Im Rahmen einer Prozess-Validierung 
erscheint dem Autor diese Art von Stichpro-
benkontrollen an einer nach Stichproben-
plan festgelegten Kohorte klinisch verwen-
deter flexibler Endoskope sinnvoller als die 
Verwendung artifiziell verschmutzter (fab-
rikneuer) Silikon-Prüfschläuche, deren Ver-
wendung von verschiedenen Seiten in Frage 
gestellt wurde (u.a. vom Autor beim Leitli-
nien-Treffen Validierung von RDG-E-Rei-
nigungsprozessen am 12.3.15 in Hamburg 
und beim DGSV-Jahrestreffen 2017 durch 
Dr. W. Michels [3]). Auch nach Plausibili-
tät bzw. technischer Machbarkeit festgelegte 
Protein-Grenzwerte bieten nur einen Aus-
schnitt dessen, was wir entdecken wollen.

Bevor man Verfahrensvorschriften 
macht, benötigen wir doch Untersuchungen 
und Ergebnisse, aus denen sich dann eine 
Prüfmethode herauskristallisieren kann.

„Abreicherung“ durch Reinigungspro-
zesse ist in jedem Fall ein nicht zu unter-
schätzender Beitrag zur Des-Infektion, weil 
neben Schmutz eben auch die Mikroorga-
nismen weggeschwemmt werden. Nur der 
Rückstand muss dann durch ein biozides 
Mittel inaktiviert werden. Die Kontrolle des 
Reinigungserfolges erscheint dennoch als 
bruchstückhaft, da sie sich zumeist auf pro-
teinhaltige Substanzen oder Blutbestandtei-
le beschränkt: Was ist mit Fett, Schleim oder 
Speichel?

Die Güterabwägung des Eingriffsrisi-
kos muss diese Einschränkungen der Rei-
nigungsfähigkeit berücksichtigen, und der 
Arzt muss sich dieses Restrisikos bei der fle-
xiblen Endoskopie bewusst sein, das heißt, 
wir benötigen eine Information der Endos-
kopiker und gleichzeitig eine verbesserte 
Dokumentation, die über die jeweilige Ein-
richtung hinausgeht, um eine Rückverfolg-
barkeit einer Komplikation überhaupt erst 
zu ermöglichen.

Tabelle: Aufbereitungsschritte für flexible Endoskope (nach WHO)

Prozessschritt Begründung

Vorreinigung  
(Bedside)

Entfernung leicht ablösbarer organischer Materie. Dies 
trägt dazu bei, die Antrocknung und Entstehung von 
Kanalblockaden zu vermeiden, insbesondere wenn es zu 
Verzögerungen kommt, bevor eine manuelle Reinigung 
stattfindet.

Dichtigkeitstest

Um die Integrität des Endoskops zu gewährleisten. Bei 
jeder Schädigung der Außenfläche könnten Körperflüs-
sigkeiten oder Chemikalien in das Innere des Endoskops 
eindringen.

Manuelle Reinigung
Bürsten der zugänglichen Kanäle und Spülen aller Kanäle, 
um organische Materie zu entfernen. Ermöglicht auch die 
Erkennung von Kanalblockaden.

Spülung
Um Reinigerrückstände zu entfernen, die die Leistung des 
Desinfektionsmittels beeinträchtigen können.

Trocknung
Entfernen überschüssiger Flüssigkeit, die das Desinfekti-
onsmittel verdünnen könnte.

Desinfektion
Abtötung potenziell pathogener Mikroorganismen – Bakte-
rien, einschließlich Mykobakterien und Viren.

Spülung
Entfernen von Desinfektionsmittelrückständen, die dem 
Patienten schaden könnten.

Trocknung
Entfernen überschüssiger Flüssigkeit vor der Anwendung 
am Patienten oder Lagerung.
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Aufbereitungsverfahren flexibler Endoskope gem. KRINKO 2012 Anlage 8 
Stand: 03/2019 

Anwendungsort, 
Endoskop an 

Versorgungseinheit 

Vorreinigung Anwendungsort 
Einführschlauch mit flusenfreiem, in Reinigungslösung getränkten Einwegtuch abwischen 

Absaugkanal mit Reinigungslösung durchsaugen 
Luft/Wasserkanal mit sterilem Wasser aus Optikspülflasche spülen, Reinigungsventil einsetzen, 

anschließen, Kanäle entleeren 
Endoskop von der Versorgungseinheit trennen, Verschlusskappe (Video) aufsetzen 

 
                           Geschlossener hygienischer Transport vom          Anwendungsort zum Aufbereitungsort 
 

Aufbereitungsort, 
unreiner Bereich 

Dichtheitstest gemäß Herstellerinformation 
Kontaktstellen Dichtheitstester – Endoskop immer trocken halten! 

Dichtheitstester bleibt bei allen manuellen Teiprozessen (Aufbereitungsort) angeschlossen! 
1. Dichtheitstest auf einem trockenen Arbeitsplatz durchführen 
2. Dichtheitstest in Reinigungslösung durchführen, dazu Kanäle mit Reingungslösung befüllen 
3. Manometer vom Dichtheitester bei allen manuellen Teilprozessen beobachten 

 
 
 
 

Aufbereitungsort, 
unreiner Bereich 

Manuelle Reinigung / Bürsten Aufbereitungsort 
Ventile, Kappen abnehmen & in Reinigungslösung einlegen 

Endoskop vollständig in Reinigungslösung einlegen 
zugängliche Kanäle mit flexibler Doppelkopf-Bürste bürsten 
äußeren Oberflächen mit flusenfreim Einwegtuch reinigen 

Ventilsitze mit Ventilsitz-Bürste bürsten 
Ventile, Kappen bürsten 

 
 
 

Aufbereitungsort, 
unreiner Bereich 

Abspülen der Reinigungslösung / Zwischenspülung 
Wo? leeres gereinigtes, desinfiziertes Becken 

äußere Oberflächen gründlich abspülen (Dusche) 
Kanäle, Ventile, Kappen gründlich durchspülen (Wasserdruckpistole) 

Ziel: Reinigungslösung, gelöste Verschmutzungen von außen & innen entfernen 
Nicht in den nächsten Teilprozess verschleppen! 

 
 
 
 

Reinigungs- & 
Desinfektionsgerät 

(RDG-E) 

Desinfektionsgerät 
(Halbautomat) 

Manuelle 
Desinfektion 

 
 
 

       Bevorzugen      Nicht zu empfehlen        Praktikabel 

Aufbereitungsort 

Prozessbeschreibung 
• Dichtheitstest 
• Vorspülung 
• Reinigung 
• Spülen 
• Desinfektion 
• Spülung 
• Schlussspülung (VE-H2O) 
• Trocknung 

Prozessbeschreibung 
• Dichtheitstest 
• Spülung 
• Desinfektion 
• Schlussspülung (VE-H2O) 
• Trocknung 

Prozessbeschreibung 
• Dichtheitstest 
• Endoskop komplett in Desin-

fektionslösung einlegen 
• Kanäle mit Desinfektionslösung 

befüllen 
• Einwirkzeit einhalten 
• Manuelle Schlussspülung mit 

sterilfiltriertem VE-H2O 
• Trocknung 

                                       Transport hygienisch geschlossen vom Aufbereitungsort zum Anwendungsort 
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Wie kann man die Infektionskette aufde-
cken, wenn der Patient nach der Endo- 
skopie nach Hause zurückkehrt? Und im 
Falle einer Komplikation in ein (anderes) 
Krankenhaus geht? Es erfolgt gemeinhin 
keine Befragung, die bis zum verwendeten 
flexiblen Endoskop führt und eine Infektiö-
sität aufdecken hilft.

Genauso wie die Prozedur am Patien-
tenbett nach der Endoskopie („bedside pro-
cedure“) erscheinen die Aufbereitungspro-
zesse bei flexiblen Endoskopen mit vielen 
händischen Verrichtungen als variabel und 
störanfällig. Hier ist viel Verbesserungspo-
tential, wie wir durch unsere Beratungstä-
tigkeit wissen.

Den Autoren kann nicht zugestimmt 
werden, wenn sie die Erwartung äußern, 
dass Sporen in Bronchoskopen oder Zysto- 
skopen nicht zu erwarten sind. Warum 
nicht, wenn wir es mit einer Aufbereitung zu 
tun haben, die auch Duodenoskope und Ko-
loskope beträfe? Vielleicht erfolgt die obliga-
torische Vorreinigung im gleichen Becken, 
vielleicht ohne zwischenzeitliche Desinfekti-
onsmaßnahme. Eine abschließende Nieder-
temperatursterilisation erhöht ohne Zweifel 
die Sicherheit des wiederverwendbaren Me-
dizinproduktes beim Einsatz am nächsten 
Patienten. 

Was ist mit Chlostridien? Hier brau-
chen wir nicht über Rückstände zu sinnie-
ren, wenn wir nicht einmal im Sinne einer 
Risikominderung versuchen, verfügbare ste-
rilisierende Agenzien wie Formaldehyd oder 
Ethylenoxid zum Einsatz zu bringen. Und 
auch niedergelassene Endoskopiker sind 
unseres Erachtens gut beraten, die Aufbe-
reitung an die Fachabteilung (AEMP/ZSVA, 
Dienstleister) zu delegieren, um sich mit den 
Mitarbeitern auf die eigentliche Aufgabe am 
Patienten konzentrieren zu können.

Die wichtigste Voraussetzung für Ver-
besserungen am Medizinprodukt bleibt die 
Rückmeldung seitens des Anwenders aus 
der klinischen Praxis, ohne dieses Feedback 
ist der Hersteller zwar bemüht, aber mögli-
cherweise ahnungslos. Man denke an ein-
mal zu verwendende Ventile als eine wich-
tige Option zur Infektionsvermeidung, da 
wiederverwendbare Ventile erfahrungsge-
mäß nicht zuverlässig dem gleichen flexib-
len Endoskop zugeordnet werden (sondern 
möglicherweise in einem Kaffeebecher in 
der Schublade gesammelt liegen). Die flexib-
le Endoskopie weist hier insgesamt noch er-
hebliches Innovationspotential auf, sowohl 
in Bezug auf das Design der Endoskope als 
auch hinsichtlich der Durchführung der 
Aufbereitungsprozesse in immer gleicher 
Qualität. Fehler muss dann unser Immun-

system ausgleichen – oder der Patient erlei-
det eine nosokomiale Infektion.

Hinsichtlich des Fazit würden wir den Au-
toren nur dann zustimmen, wenn wir die Aus-
nahmen für die Durchführung einer termina-
len Sterilisation für eine als kritisch definier-
te Anwendung flexibler Endoskope festlegen. 
Diese Unterscheidungsmerkmale müssen in 
die Standardverfahrensanweisungen der Ge-
sundheitseinrichtung aufgenommen werden. 
Der Endoskopiker wird somit über diese Risi-
ko-Abwägung informiert (Fortbildung, Unter-
schrift der Teilnahme und Kenntnisnahme).

Risiko-Management als essentieller Teil 
des Qualitätsmanagement erfordert eine 
vertrauensvolle Zusammenarbeit zwischen 
denen, die für die klinischen Prozesse ver-
antwortlich sind und denen, die Medizin-
produkte herstellen.
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ANTWORT DER AUTOREN: 

Wir bedanken uns bei Herrn Dr. Feng-
ler und Herrn Amann für ihren sehr aus-
führlichen Leserbrief zu unserem Dis-
kussionsbeitrag „Ist die Sterilisation von 
Bronchoskopen und Zystoskopen erfor-
derlich?“. Wir beschränken uns in un-
serer Antwort im Wesentlichen auf die-
jenigen Punkte, in denen die Autoren 
unseren Ausführungen entweder wi-
dersprechen oder wir die Aussagen der 
Autoren nicht recht verstanden haben. 
Leider wurden in diesem Leserbrief wie 
auch in dem von Herrn Fengler zu unse-
rem Diskussionsbeitrag „Sind Trocken-
schränke erforderlich“ [1] wenige Quel-
lenangaben zugeordnet. Zudem sind bis 
auf Quelle Nr. 19 die aufgelisteten Quel-
len – wie auch viele Textstellen – in bei-
den Leserbriefen identisch, was bei den 
unterschiedlichen Inhalten beider Dis-
kussionsbeiträge befremdlich ist.

Die Autoren Fengler/Amann bemän-
geln im Zusammenhang mit dokumen-
tierten Infektionen durch Duodenos-
kope „Leider gibt es unseres Wissens nur 
wenige wissenschaftliche epidemiologische 
flächendeckende Studien, die keine Fallstu-
dien oder einfache Fallberichte sind.“ Falls 
sich diese Aussage allgemein auf In-
fektionen nach Endoskopie bezieht, so 
sei auf die aktuelle Studie von Wang et 
al. zu Infektionen nach Koloskopie und 
Ösophagogastroduodenoskopie verwie-
sen [2]. Falls sich die Aussage auf Infek-
tionen nach Untersuchungen mit Duo-
denoskopen bezieht, sei auf die Studie 
von Rauwers et al., die in den Nieder-
landen zur Aufbereitung von Duode-
noskopen durchgeführt wurde, verwie-
sen [3]. Wie sich die Autoren allerdings 
„wissenschaftliche epidemiologische 
flächendeckende Studien“ zu der Frage 
vorstellen, ob nach Untersuchungen mit 
sterilisierten Endoskopen weniger Pati-
enten eine untersuchungsbedingte In-
fektion erleiden als nach Untersuchun-
gen mit nur desinfizierten Endoskopen, 
ist uns unter praktischen und unter 
ethischen Gesichtspunkten ein Rätsel. 

Die Autoren Fengler/Amann inter-
pretieren unseren Text „Die oben zitier-
ten Aussagen hinsichtlich der Materialschä-
digung und den Interaktionen mit Wirk-
stoffen der Desinfektion sind natürlich ohne 
Bedeutung in dem Fall, wenn anstatt ei-
ner Desinfektion nur eine Sterilisation von 
Bronchoskopen durchgeführt würde, wie 
dies außerhalb von Deutschland vielfach 
gemacht wird.“ falsch. Wir haben damit 

auf die KRINKO-/BfArM-Empfehlung 
hingewiesen, in der auf Seite 1254 zur 
Sterilisation steht „Grundsätzlich erfolgt 
die Sterilisation nach sorgfältiger Reinigung 
und aus Arbeitsschutzgründen notwendigen 
Desinfektion der Medizinprodukte.“ [4]. 
Durch die Formulierung „grundsätz-
lich“ ist die Auslassung eines Desinfek-
tionsschrittes vor der Sterilisation auch 
in Deutschland dann zulässig, wenn für 
Medizinprodukte aufbereitende Mit-
arbeiterInnen ein aus Gründen des Ar-
beitsschutzes erforderlicher Schutz vor 
Infektionen auf eine andere Art und 
Weise erfolgt als durch Desinfektion 
des Medizinprodukts. 
Der Verweis der Autoren Fengler/
Amann auf die WHO-Empfehlungen im 
Zusammenhang mit der Endoskop-Auf-
bereitung ist nicht korrekt: Die Sterili-
sation von flexiblen Bronchoskopen/
Zystoskopen wird in der WHO-Empfeh-
lung nicht erwähnt, der Desinfektions-
schritt ist der abschließende Schritt. Al-
lerdings erfolgt für starre Endoskope in 
der WHO-Empfehlung die Sterilisation 
direkt nach der Reinigung, ein Desin-
fektionsschritt ist nicht vorgesehen [5].

Da sich in vielen Ländern die Schrit-
te der Aufbereitung unterscheiden kön-
nen, haben wir zu Beginn unseres Dis-
kussionsbeitrags expressis verbis darauf 
hingewiesen, dass sich unsere Ausfüh-
rungen auf die Rechtslage in Deutsch-
land beziehen. 

Wir hoffen sehr, dass die Autoren 
Fengler/Amann im Grunde doch wissen, 
wann ein Endoskop gemäß der KRIN-
KO-/BfArM-Empfehlung „ordnungs- 
gemäß“ aufbereitet ist und alles Not-
wendige dafür unternehmen, damit in 
ihrem Zuständigkeitsbereich die Anfor-
derungen auch erfüllt werden. Nicht 
die Mikroorganismen müssen den Vor-
schriften folgen, sondern die eine Auf-
bereitung von Endoskopen durchfüh-
renden MitarbeiterInnen.

Der Vorwurf der Autoren Fengler/
Amann hinsichtlich Nichterwähnung 
einer „high-level disinfection“ trifft 
nicht zu. Die Unterscheidung zwischen 
„low-level“, „intermediate-level“ und 
„high-level disinfection“ gibt es in der 
Bundesrepublik Deutschland nicht; das 
erforderliche Wirkspektrum für ab-
schließend nicht zu sterilisierende Me-
dizinprodukte beinhaltet bei uns keine 
Sporozidie. 

Wie schon eingangs bemängelt, wer-
den die von uns zitierten Untersuchun-

gen von Alfa et al. von den Autoren 
Fengler/Amann schlicht nicht zur Kennt-
nis genommen. Allerdings ist der Satz 
„Aber (genauso) falsch (wie in der Zahnheil-
kunde) ist die zugrundeliegende Überlegung, 
dass es beim Durchschieben ja sofort unsteril 
würde.“ fragwürdig: es bleibt steril auch 
noch nach Schleimhautkontakt? Biop-
siezangen sind zwar sterilisiert, aber am 
Ort des Einsatzes – bei der Bronchosko-
pie Lunge, bei der Zystoskopie Blase – 
eben ganz sicher nicht mehr steril, weil 
auf dem Weg dorthin Schleim/Körper-
flüssigkeiten des Patienten – auf Grund 
der erforderlichen Einbringung von Luft 
in die Hohlorgane – in das distale Ende 
des Biopsiekanals aufsteigen. 2002 ha-
ben Kinney et al. gezeigt, dass sterile 
Biopsiezangen, die bei einem den ame-
rikanischen Leitlinien entsprechend mit 
Glutaraldehyd aufbereiteten Koloskop 
durch den Biopsiekanal vorgeschoben 
wurden, alle kein Wachstum von Mik-
roorganismen zeigten, während steri-
le Biopsiezangen, die unmittelbar nach 
einer durchgeführten Koloskopie durch 
den Biopsiekanal vorgeschoben wurden, 
in allen 10 untersuchten Fällen hochgra-
dig kontaminiert waren. Zu der weiteren 
von den Autoren Fengler/Amann gege-
benen Definition von „steril“ schweigen 
wir der Höflichkeit halber lieber.

Was uns die Autoren Fengler/
Amann mit ihren Ausführungen zum 
Mikrobiom mitteilen wollten, hat sich 
uns auch nach mehrfachem Lesen lei-
der nicht erschlossen. Um es den Le-
serInnen des Leserbriefes der Autoren 
Fengler/Amann zu ersparen, in den zi-
tierten Forum-Heften nach der von ih-
nen erwähnten Studie zu suchen (ge-
naue Quellenangaben haben sich die 
Autoren erspart), sei daraufhingewie-
sen, dass dort nichts zur Sterilisierung 
von Endoskopen steht, sondern nur, 
dass Wachstum von Mikroorganismen 
in nicht aufbereiteten, zur Reparatur 
eingesandten Endoskopen auch nach 
einer Lagerung von mindestens 4 Wo-
chen nachgewiesen wurde. Das hätten 
wir jetzt aber nicht erwartet!

Die Autoren Fengler/Amann gehen 
in ihrem Leserbrief des Weiteren noch 
auf verschiedene Gesichtspunkte ein 
und weisen erneut vielfach darauf hin, 
dass eine ausreichende Reinigung nicht 
gesichert ist und der Nachweis der Rei-
nigung schwierig ist. Wir erlauben uns, 
darauf hinzuweisen, dass dies ein Teil 
der Prozessvalidierung ist und wenn 
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eine Reinigung lt. Fengler/Amann nicht 
zuverlässig machbar ist, fragen wir uns, 
auf welcher Basis denn Medizinproduk-
te von den Autoren Fengler/Amann frei-
gegeben werden. Allerdings macht uns 
die Aussage „Wir haben es mit einer mit 
hoher Wahrscheinlichkeit unvollständigen 
Reinigung zu tun, mit einiger Wahrschein-
lichkeit bei allen flexiblen Endoskopen des-
halb auch mit einer resistenten Besiedlung 
potentiell pathogener Mikroorganismen. 
Die nachfolgende Desinfektion bzw. in Zu-
kunft wohl auch zunehmend Niedertempe-
ratursterilisation kann zumindest die In-
aktivierung von Pathogenen „flächende-
ckend“ auch auf den inneren Oberflächen 
gewährleisten.“ nun wirklich sprachlos. 
Hier wird ausgesprochen, was wir wirk-
lich als einen Wissensstand des letzten 
Jahrhunderts bezeichnen müssen: trotz 
unzureichender Reinigung sollen die 
Desinfektion und Sterilisation erfolg-
reich sein, und sowohl Desinfektions- 
als auch Niedertemperatursterilisati-
on-Verfahren sollen in ihrer Wirksam-
keit sogar zwischen apathogenen und 
pathogenen Erregern differenzieren 
können? In unserem Diskussionsbei-
trag haben wir allein fünf Studien an-
geführt, in denen gezeigt wird, dass 
weder eine Desinfektion noch eine Ste-
rilisation bei nicht ausreichender Rei-
nigung sicher funktionieren. Auch in 
der KRINKO-/BfArM-Empfehlung wird 
immer wieder auf die Notwendigkeit 
einer gründlichen Reinigung vor wei-
terer Aufbereitung durch Desinfektion 
und Sterilisation hingewiesen. Auf kei-
ne der bei unserer Argumentation klar 
und nachvollziehbar zitierten 24 Quel-
len gehen die Autoren Fengler/Amann 
ein, während ihre eigenen Feststellun-
gen reine Meinungsäußerungen bleiben 
und zudem vielfach überhaupt nichts 
mit dem Thema zu tun haben. 

Hier sei noch auf eine aktuelle Pub-
likation des „European Hygiene Expert 
Forum“ verwiesen, in der von den teil-
nehmenden ExpertInnen übereinstim-
mend ebenfalls keine Sterilisation von 
Endoskopen gefordert wird [7]. 

Auf eine Frage der Autoren Feng-
ler/Amann möchten wir aber abschlie-
ßend doch noch unmissverständlich 
eingehen: „Was spricht denn gegen eine 
Sterilisation?“. Um diese Frage geht es 
doch in unserem Diskussionsbeitrag 
gar nicht, sondern darum, ob eine Ste-
rilisation zwingend erforderlich ist. Wir 
wollten niemanden davon abhalten, un-

ausgelastete Niedertemperatursterilisa-
toren auszulasten oder die Anzahl der 
in einer Endoskopieabteilung vorzuhal-
tenden Endoskope zu erhöhen. Auch die 
Frage, ob und wann flexible Endosko-
pe Schaden nehmen, ist für uns aus der 
Sicht der Infektionsprävention bei den 
zu untersuchenden Patienten zweitran-
gig. So lange aber eine Sterilisati-
on deshalb propagiert wird, weil man 
glaubt, nicht sicher reinigen zu können 
und daher nicht ausreichend wirksame 
Desinfektionen mit einer Sterilisation 
nachbessern zu können, ist dieses pati-
entengefährdend und damit unverant-
wortlich! 

Schon seit 25 Jahren steht im § 4 
(1) des MPG „Es ist verboten, Medizinpro-
dukte in den Verkehr zu bringen, zu errich-
ten, in Betrieb zu nehmen, zu betreiben oder 
anzuwenden, wenn 1. der begründete Ver-
dacht besteht, dass sie die Sicherheit und die 
Gesundheit der Patienten, der Anwender 
oder Dritter bei sachgemäßer Anwendung, 
Instandhaltung und ihrer Zweckbestim-
mung entsprechender Verwendung über ein 
nach den Erkenntnissen der medizinischen 
Wissenschaften vertretbares Maß hinausge-
hend unmittelbar oder mittelbar gefährden 
…“ [8].
Letztendlich möchten wir den Autoren 
Herrn Dr. Fengler und Herrn Amann 
danken für die Mühe, die sie sich mit 
ihrem Leserbrief gemacht haben, und 
uns so die Möglichkeit eröffnet haben, 
bestehende Ungenauigkeiten zu besei-
tigen.
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