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Hinweise für Dozenten und Lehrpersonen 
Die hier zusammengestellten Arbeitsaufträge bzw. Aufgabe können zur Bearbeitung im Unterricht 
oder zu Hause und auch für interne Praxisschulungen oder Einweisungen neuer Mitarbeiter/ 
-innen sowie Refresher-Seminare genutzt werden werden.   
Einige Aufgaben können individuell bearbeitet werden, einige eignen sich besser für die Bearbei-
tung in Kleingruppen.  

Aufgabe 1 zu Kapitel 1.1 – Medizinprodukte (Seite 13)

    Nennen Sie 5 Medizinprodukte aus Ihrer Arbeitsstätte. Begründen Sie stichpunktartig, warum 
diese Produkte Medizinprodukte sind.

Hinweise

Die Schüler/-innen sollen erarbeiten, was alles in ihrer Arbeitsstätte als Medizinprodukt anzuse-
hen ist. Nicht nur die Pinzette zum Fäden ziehen ist ein Medizinprodukt, weil es ein Instrument ist, 
sondern auch die Patientenliege, die Blutdruckmanschette, die EKG-Elektroden u.v.m. Es kann 
auch auf die unterschiedlichen Fachrichtungen Bezug genommen werden bzw. es können die je-
weiligen Besonderheiten (z.B. Zystoskop beim Urologen) vorgestellt und Vergleiche (z.B. Spekula 
beim Gynäkologen im Vergleich zu Nasenspekula beim HNO-Arzt) gezogen werden. 

Zur Veranschaulichung ist es hilfreich, wenn auch Instrumente mit in den Unterricht gebracht 
werden können (von den Lehrern/Dozenten oder von den Auszubildenden/Teilnehmer-/innen).

Aufgabe 2 zu Kapitel 1.3 – Medizinprodukte (Seite 14)

    Stufen Sie die Medizinprodukte aus Aufgabe 1 nach dem Risiko der möglichen Übertragung 
von Keimen ein (unkritisch, semikritisch A/B, kritisch A/B). Wie begründen Sie die Einstu-
fung?

Hinweise

Hier soll die korrekte Einstufung der Medizinprodukte eingeübt werden. Das Fließschema der 
DGSV sollte als Hilfestellung genutzt werden. Auch mehrere Fachgesellschaften oder Ärzteverbän-
de geben Risikobewertungen heraus, jedoch sollten die Schüler/-innen auch selbst in der Lage 
sein, die jeweiligen Medizinprodukte sicher einzustufen.

Zusatzfragen (optional):

    Beschreiben Sie, wie transvaginale Ultraschallsonden in der Gynäkologie verwendet werden. 
Wie sind diese als Medizinprodukte einzustufen? 

Hinweise

Eine transvaginale Ultraschallsonde wird vaginal eingeführt und kommt so in Kontakt mit Schleim-
häuten. Dadurch ergibt sich die Einstufung semikritisch. Einfache Sonden (ohne Hohlräume) sind 
einfach aufzubereiten und daher in die Risikogruppe A einzustufen. Sonden, die auch Hohlräume 
aufweisen (z.B. für Nadeleinführung), sind in B einzustufen. Auch aus anderen Fachgebieten kön-
nen Beispiele angebracht werden (z.B. transrektale Ultraschallsonde).

Literaturhinweise: 

KRINKO/BfArM-Empfehlung Anhang 8 „Aufbereitung von Ultraschallsonden mit Schleimhaut-
kontakt“; DEGUM-Empfehlung zur Aufbereitung von Ultraschallsonden; Empfehlung 101  des 
Fachausschuss Qualität der DGSV: „Aufbereitung von Ultraschallsonden“; VAH-Mitteilung zur 
Aufbereitung von Ultraschallsonden mit Schleimhautkontakt.
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    Beschreiben Sie die Funktion eines starren Endoskops ohne Arbeitskanal aus dem HNO-Be-
reich. Wie ist dieses einzustufen? Aus welchem Material sind diese Endoskope?

Hinweise

Starre Endoskope ohne Arbeitskanal dienen der Untersuchung von Körperhöhlen und kommen 
so in Kontakt mit Schleimhäuten, auch hier ist die Einstufung in semikritisch also notwendig. Da 
es sich um Sonden ohne Arbeitskanal handelt und die Sonden im Gegensatz zu flexiblen Endosko-
pen einfach aufgebaut und dementsprechend aufzubereiten sind, genügt eine Einstufung in Kate-
gorie A. Die für die Aufbereitung relevanten, (sichtbaren) Teile sind bei starren Endoskopen über-
wiegend aus Edelstahl.

Die Schüler/-innen können diverse Bedienungsanleitungen mitbringen. Hieraus können auch 
Aufbereitungsanleitungen entnommen und diskutiert werden. 

    Beschreiben Sie die Funktion eines (flexiblen) Gastroskops. Wie werden diese Gastroskope 
eingestuft?

Hinweise

Ein Gastroskop ist ein flexibles Endoskop, welches in die Speiseröhre eingeführt wird (Magenspie-
gelung) und mit dem durch einen Biopsiekanal Gewebeproben entnommen werden können. Das 
Gastroskop kommt mit Schleimhäuten in Kontakt und ist somit mindestens als semikritisch einzu-
stufen, eine Einstufung als kritisch kann bei sehr wahrscheinlichem Blutkontakt notwendig wer-
den. Da die Aufbereitung von flexiblen Endoskopen anspruchsvoller ist, sind Gastroskope in Stufe 
B der Risikobewertung einzuordnen. 

Es sollte deutlich werden, dass für diese Produkte spezielle Aufbereitungsempfehlungen gelten und 
dass hier insbesondere die Materialbeschaffenheit eine entscheidende Rolle spielt, welche Aufbe-
reitungsverfahren möglich sind. Weiterhin sollte angeführt werden, dass die meisten Sonden oder 
Endoskope zwar im Praxisalltag als semikritisch einzustufen sind, jedoch bei Anwendung während 
einer Operation ggf. kritisch eingestuft werden müssen.

Mitarbeiter, die regelmäßig flexible Endoskope aufbereiten, sollen zusätzliche Fortbildungskurse 
(Sachkunde Endoskopie) besuchen!

Aufgabe 3 zu Kapitel 2.5 – Empfindlichkeit gegenüber Desinfektionsmitteln (Seite 21)

     Nennen Sie einen Infektionserreger, der in Ihrem Arbeitsumfeld (in Ihrer Praxis) bei Desinfek-
tionsmaßnahmen besonders zu berücksichtigen ist und beantworten Sie folgende Fragen: 

    Welche Krankheiten verursacht dieser Erreger? 

    Wie wird er übertragen? 

     Ordnen Sie den Infektionserreger in die in Tabelle 2.2 genannten Kategorien ein (z.B. behüll-
tes Virus, Bakterium, Mykobakterium etc.): Wie empfindlich ist er gegenüber Desinfektions-
mitteln?

Hinweise

In der Allgemeinarztpraxis sind hier die typischen, z.T. jahreszeitabhängigen Erreger wie Influenza 
oder Norovirus zu nennen. In den Facharztpraxen kommen weitere spezifische Viren hinzu, wie 
z.B. Adenoviren beim Augenarzt oder Papillomaviren (HPV) beim Frauenarzt. Die Frage nach der 
dazugehörigen Krankheit macht dieses Thema für die Schüler/-innen konkreter nachvollziehbar – 
nicht nur die Patienten, sondern auch sie selbst können davon betroffen sein. 

Es ist zudem wichtig zu wissen, wie die Mikroorganismen übertragen werden und wo die Infekti-
onsquellen sein können. Im Kapitel 2.6 werden die einzelnen Wirkspektren der Desinfektionsmit-
tel zwar noch nicht vorgestellt, aber dennoch kann an dieser Stelle schon einmal eine Zuordnung 



AUFGABEN

3
Zusatzmaterial für das Buch:

INSTRUMENTE richtig aufbereiten von Ina Hein.

© mhp Verlag GmbH 2019. Lizenziert zum persönlichen Gebrauch für Bezieher des Buches. Weiterleitung nicht gestattet.

vorgenommen werden in die verschiedenen Kategorien (behüllt/unbehüllt, Bakterium, Sporen) 
und deren generelle Empfindlichkeit gegenüber Desinfektionsmitteln. 

Hier kann auch wiederholt werden, was multiresistente Erreger sind und dass sich multiresistente Er-
reger grundsätzlich nicht anders gegenüber Desinfektionsmitteln verhalten als die entsprechenden 
sensiblen Erregerspezies.

Ein Hinweis auf die Risikobewertung von Infektionserregern gemäß §3 Biostoffverordnung und 
auf die TRBA 250 von Seiten des Dozenten sollten an dieser Stelle nicht fehlen (Vorgriff auf Kapi-
tel 6.3.1).

Den Schüler/-innen soll zudem bewusstwerden, dass auch in Facharztpraxen, zu denen Patienten 
nicht primär wegen einer symptomatischen Infektion kommen, von einer möglichen Infektions-
gefahr ausgegangen werden muss, die sich aus dem Übertragungsweg ergibt. Beispiel: beim Zahn-
arzt Übertragungsmöglichkeit von HIV und Hepatitis über das Blut-Speichel-Aerosol.

Zusatzfrage (optional):

    Welche Maßnahmen außer der sachgerechten Desinfektion werden an Ihrer Arbeitsstätte evtl. 
noch ergriffen, um Personal und Patienten vor einer Ansteckung mit diesem Infektionserreger 
zu schützen?

Hinweise

Der Schutz der Mitarbeiter wie auch der Patienten vor Infektionen umfasst ein Maßnahmenbün-
del. Im Zusammenhang mit dieser Frage kann auf spezielle Maßnahmen wie das Tragen geeigne-
ter persönlicher Schutzausrüstung, Impfungen, Postexpositionsprophylaxe, Sicherheitsgeräte zum 
Schutz vor Nadelstichverletzungen, u.a.  

Aufgabe 4 zu Kapitel 3.1 und 3.2 – Sinner‘scher Kreis (Seite 23)

    Zeichnen und beschriften Sie den Sinner’schen Kreis mit den vier Parametern Mechanik, Zeit, 
Chemie und Temperatur für ein Instrument, welches an Ihrer Arbeitsstätte manuell gereinigt 
wird. Wie würden Sie die Parameter für dieses Instrument ungefähr gewichten? 

     Erläutern Sie, welchen Einfluss die Verkürzung der Reinigungszeit auf die restlichen Parame-
ter Mechanik, Temperatur und Chemie haben könnte. 

    Beschreiben Sie konkrete Tätigkeiten, die zum Parameter „Mechanik“ gehören!

Hinweise

Häufig wird der Anteil der Komponenten Zeit oder/und Mechanik bei der manuellen Reinigung 
(und Desinfektion) von Instrumenten falsch eingeschätzt. Die Schüler/-innen sollen lernen, dass 
das „Sparen“ an einer der vier Komponenten nur möglich ist, wenn dafür der Anteil einer ande-
ren gesteigert wird. Gerade bei der manuellen Aufbereitung ist dies nicht so leicht erreichbar, weil 
beispielsweise die Temperatur nicht ohne weiteres erhöht werden kann und die Konzentration des 
Reinigers vom Hersteller vorgegeben ist.

Aufgabe 5 zu Kapitel 3.2 – Reinigungsverfahren (Seite 24)

    Lesen Sie die Leistungsbeschreibung auf einer Produktinformation für einen Reiniger und für 
ein kombiniertes Reinigungs- und Desinfektionsmittel (Hinweis: Produktdatenblätter bzw. Pro-
duktinformationen finden Sie oft online auf den Shop-Seiten der Hersteller oder Sie verwen-
den die der in Ihrer Praxis/Arbeitsstätte verwendeten Produkte). 

    Prüfen Sie, ob die beschriebenen Eigenschaften, z. B. auch die häufig angepriesene „selbsttätige 
Reinigungswirkung“, zu den Prinzipien des Sinner‘schen Kreis passen.
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Hinweise

Die Produktbeschreibungen lauten meist: „Selbsttätige starke Reinigungsleistung“, „Zur selbsttäti-
gen und gründlichen Schnellreinigung“, „Arbeitet selbsttätig“, oder „Besonders kurze Einwirkzei-
ten“. Diskutieren Sie kritisch mit Ihren Schüler/-innen im Hinblick auf den Sinner´schen Kreis. Die 
Schüler/-innen können für die Diskussion in der Gruppe die Gebrauchsinformationen der an ihrer 
Arbeitsstätte verwendeten Produkte mitbringen.

Aufgabe 6 zu Kapitel 4.2.1 und 4.2.2 – Wirkspektren (Seite 34)

    Geben Sie Gründe dafür an, warum nicht prinzipiell immer viruzid und sporizid wirkende 
Desinfektionsmittel eingesetzt werden.

Hinweise

Für diese Aufgabe müssen Kapitel 4.2.1 und 4.2.2 verstanden worden sein. Sie kann in der Grup-
pe bzw. in der Klasse diskutiert werden. Es ist wichtig als Merksatz herauszustellen, dass so viel wie 
notwendig, aber auch so wenig wie möglich desinfiziert werden soll (Substitutionspflicht gemäß 
Gefahrstoffverordnung). 

Der dauernde Einsatz eines vollumfänglich wirkenden Mittels kann aufgrund seiner Wirkstoffzu-
sammensetzung und -konzentration schädlich für Mitarbeiter, Werterhalt des Medizinproduktes 
und die Umwelt sein. So greifen viruzid wirkende Händedesinfektionsmittel bei ständigem Einsatz 
eher die Haut an als begrenzt viruzid (PLUS) wirkende Produkte.

Aufgabe 7 zu Kapitel 4.2.1 und 4.2.2 – Wirkstoffgruppen (Seite 34)

Wählen Sie ein (Instrumenten-)Desinfektionsmittel aus, welches an Ihrer Arbeitsstätte eingesetzt 
wird und beantworten Sie dazu folgende Fragen:

   Welche Wirkstoffgruppen beinhaltet das Desinfektionsmittel? 

   Ist der Wirkstoff mit dem Material des zu desinfizierenden Produkts (Beispiel) kompatibel?   
 Wo finden Sie diese Information? 

   Welches Wirkspektrum wird mit dem Produkt abgedeckt. Entspricht es den Erfordernissen? 

   Welche Vor- und Nachteile hat das Produkt für Ihre Anwendung? Gibt es ggf. Alternativen?

Hinweise

Die Schüler/-innen bringen idealerweise die Gebrauchsinformationen, Sicherheitsdatenblätter 
und/oder Betriebsanweisungen der an ihrer Arbeitsstätte verwendeten Desinfektionsprodukte mit. 
Hier können auch Flächendesinfektionsmittel besprochen werden, idealerweise aber die eingesetz-
ten Instrumentendesinfektionsmittel. 

Es müssen sowohl die Eigenschaften des Medizinprodukts als auch des Desinfektionsverfahrens 
besprochen werden. Das Medizinprodukt muss einer Risikobewertung unterzogen werden (siehe 
Aufgabe 2). Werden Medizinprodukte beispielsweise direkt nach einer Desinfektion zur Anwen-
dung freigegeben, so muss das Produkt viruzid wirksam sein. Handelt es sich um eine unkritische 
abdominale Ultraschallsonde, genügt die Wischdesinfektion mit einem begrenzt viruziden Pro-
dukt. Die Materialeigenschaften der Sondenmembran müssen bei der Wahl des Wirkstoffs berück-
sichtigt werden. 

Nachteilig können zu lange Einwirkzeiten, Handhabung des Verfahrens oder die Belastung der 
Mitarbeiter z.B. durch Geruch und schädliche Dämpfe sein. 
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Literaturhinweis: 

Eickmann U et al. Prävention chemischer Risiken beim Umgang mit Desinfektionsmitteln im Ge-
sundheitswesen. DGUV Information 2017-206. Factsheet 6. Instrumentendesinfektion. Kapitel 7: 
Schutzmaßnahmen „STOP“ bei der Instrumentendesinfektion. Download über bgw-online.de

Aufgabe 8 zu Kapitel 4.3 – Kombination von Reinigung und Desinfektion (Seite 36)

Wählen Sie ein Kombinationsprodukt (desinfizierender Reiniger) für die Aufbereitung eines be-
stimmten Instruments aus (z. B. aus einem Produktkatalog aus dem Fachhandel oder nach einer 
Online-Recherche). 

  Begründen Sie Ihre Wahl.

  Stellen Sie die Vor- und Nachteile der Verwendung des Kombinationsprodukts in einer Tabelle 
gegenüber. 

  Ist eine Umstellung in ein Verfahren mit getrennten Schritten (erst Reinigung, danach Desin-
fektion) sinnvoll? Wenn ja, wie würden Sie zur Umstellung auf getrennte Schritte vorgehen? 
Was benötigen Sie? Was ist zu berücksichtigen? Diskutieren Sie auch in der Gruppe!

Hinweise

Prinzipiell sind getrennte Verfahren für die Aufbereitung zu bevorzugen. Daher sollten bei diesem 
Arbeitsauftrag auch die allgemeinen Vorteile einer getrennten Reinigung und Desinfektion be-
nannt werden. Dazu gehört insbesondere die Möglichkeit, ein enzymatisches Produkt für die Rei-
nigung einzusetzen, um damit eine bessere Reinigungsleistung zu erzielen. 

Eine beliebige Kombination von Reinigern und Desinfektionsmitteln ist unbedingt zu vermeiden.

Kombinationsprodukte müssen vom Hersteller speziell für diese beiden Wirkungen ausgewiesen 
werden. Einen unabhängigen Wirksamkeitsnachweis oder Zertifizierung für die reinigende Wir-
kung (ohne Mechanik) gibt es jedoch nicht. 

Weitere Nachteile bei Kombinationsprodukten sind die mögliche Proteinfixierung (je nach Wirk-
stoff), aber auch der täglich notwendige Wechsel des Instrumentenbades. Zum Vergleich: Sind die 
Schritte getrennt, muss nur das Reinigungsbad täglich gewechselt werden. Ein Desinfektionsbad, 
in das bereits gereinigte Medizinprodukte eingelegt werden, kann mehrere Tage stehen bleiben. 
Dies wirkt sich auch auf die Kosten aus. 

Bei Kombinationsprodukten sollte besonders auf Wirkstoff und Wirkstoffkonzentration in der An-
wendungslösung im Vergleich mit „reinen“ Desinfektionsprodukten geachtet werden.

Eine Umstellung ist oftmals leicht möglich. Eine zweite Instrumentenwanne ist in vielen Praxen 
vorhanden, ein Reinigungsprodukt nicht unbedingt teuer.

Bitte besprechen Sie in diesem Zusammenhang aber auch die Kontaminationsgefahr bei allen 
Schritten der Aufbereitung bis zur Desinfektion. Ein Reinigungsbad mit potentiell infektiösen Gü-
tern kann in einem stark frequentierten Labor mit Patientenzugang oder einer sehr kleinen multi-
funktionalen Arbeitsfläche auch ein Nachteil sein. Eine Alternative kann in diesem Fall ggf. sein, 
die Aufbereitung einzustellen und auf Einwegprodukte umzustellen.

Zusatzaufgabe:

  Wie werden Reste von Reinigern und Desinfektionsmitteln entsorgt?

Hinweise 

Lassen Sie die Kursteilnehmer Gebrauchsanweisungen für Desinfektionsmittel im Hinblick zu An-
gaben für die Entsorgung durchlesen. 

In der Regel können angesetzte (verdünnte) Tauchbäder für die Aufbereitung von Instrumenten 
in den Abfluss entsorgt werden. Sollten Konzentrate vor der Verbrauchsfrist (noch in größeren 
Mengen) vorhanden sein, sind diese gesondert zu entsorgen. Die örtlichen Abfallregelungen sind 
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zu beachten. Genaue Vorgaben zur sachgerechten Entsorgung von Desinfektionsmittel-Resten und 
Behältnissen müssen in der Betriebsanweisung enthalten sein. 

Literaturhinweis: 

LAGA: Vollzugshilfe zur Entsorgung von Abfällen aus Einrichtungen des Gesundheitswesens.

Aufgabe 9 zu Kapitel 5.2 – Heißluftsterilisation (Seite 43)

  Nennen Sie wichtige Besonderheiten, die bei der Beladung der Sterilisationskammer und der 
Herausnahme der sterilisierten Instrumente bei Heißluftsterilisatoren beachtet werden müssen.

  Nennen Sie Gründe, warum heutzutage von der Neuanschaffung und dem Betrieb von Heiß-
luftsterilisatoren abgeraten wird. 

Hinweise

Sie sollten zuvor im Kurs abfragen, wie viele Teilnehmer/Schüler/-innen Heißluftsterilisatoren tat-
sächlich nutzen. Selbst wenn niemand dieses Verfahren nutzt, kann man anhand dieses Themas al-
lerdings auch generell vertiefend auf Anforderung an Sterilisationsverfahren eingehen.

Für die Begründung können tabellarisch in Stichpunkten die Nachteile und auch evtl. Vorteile no-
tiert werden. Die Gegenüberstellung ermöglicht eine selbständige Schlussfolgerung durch die 
Schüler-/innen.

Anhand des Kapitels 5.2 können einige praxisnahe Fragestellungen zur Anregung einer Diskussi-
on herausgegriffen werden:

• Was passiert beispielsweise, wenn das Sterilisiergut feucht in die Kammer hineingelegt wird? 

• Welche Möglichkeiten für eine Verpackung gibt es?

•  Wird ein fehlerhafter Prozess in Folge eines Stromausfalls (bei einer Laufzeit über Nacht)  
bemerkt?

Aufgabe 10 zu Kapitel 6.2 – Medizinproduktevertreiberverordnung (MPBetreiberV) 
(Seite 49)

  Nennen Sie einige praktische Konsequenzen aus der MPBetreibV für Sie als Mitarbeiter einer 
medizinischen Einrichtung und Aufbereiter von Medizinprodukten. 

  Welche Anforderungen oder Aufgaben finden Sie gut verständlich, welche bereiten Ihnen 
Schwierigkeiten bei der Umsetzung? Nennen Sie Beispiele und diskutieren Sie in der Gruppe!

Hinweise

Es ist hilfreich zu diesem Kapitel einen Ausdruck der MPBetreiberV auszuteilen. Die Schüler/-in-
nen sollten selbst in der Lage sein, die wichtigen Stellen der Verordnung zu finden, auch um ggf. 
Arbeitgeber und Kollegen dazu Rückmeldung zu geben. Besonders interessant in diesem Zusam-
menhang ist § 5 Satz 2:

§ 5 Besondere Anforderungen (Medizinprodukte-Betreiberverordnung - MPBetreibV)

Sofern für eine Tätigkeit nach dieser Verordnung besondere Anforderungen vorausgesetzt werden, darf diese Tätig-

keit nur durchführen, wer

1.  hinsichtlich der jeweiligen Tätigkeit über aktuelle Kenntnisse aufgrund einer geeigneten Ausbildung und einer 

einschlägigen beruflichen Tätigkeit verfügt,

2. hinsichtlich der fachlichen Beurteilung keiner Weisung unterliegt und

3.  über die Mittel, insbesondere Räume, Geräte und sonstige Arbeitsmittel, wie geeignete Mess- und Prüfeinrich-

tungen, verfügt, die erforderlich sind, die jeweilige Tätigkeit ordnungsgemäß und nachvollziehbar durchzuführen. 
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Die Weisungsfreiheit hinsichtlich der fachlichen Beurteilung der Aufbereiter bietet viel Diskussi-
onspotential. Generell gilt, die Verordnung ist Teil eines Gesetzes und der Aufbereiter muss sich an 
die dort gestellten Anforderungen halten.

Zusatzaufgabe könnte die Erstellung eines Medizinproduktebuchs sein. Vorlagen für ein Medizin-
produktebuch sind im Internet verfügbar. Alternativ können Schüler/-innen Medizinproduktebü-
cher ihrer Arbeitsstätte mitbringen, um diese als anschauliche Beispiele zu nutzen.

Aufgabe 11 zu Kapitel 6.5 – DIN-Normen (Seite 53)

  Ermitteln Sie, nach welcher Norm Geräte aus Ihrer Praxis wie z.B. Dampf-Kleinsterilisator, 
Heißsiegelgerät und Reinigungs-Desinfektions-Gerät gebaut wurden. 

Hinweise

Die Schüler/-innen sollten zunächst überlegen, woher sie die notwendigen Informationen bekom-
men, dies ist im Kapitel 6.5 erwähnt. Sie sollten dann die Gebrauchsanweisung für einen Dampf-
sterilisator oder/und andere Geräte oder eine Kopie davon in den Unterricht mitbringen. Auf den 
ersten Seiten ist im Regelfall angegeben, nach welcher Norm das Gerät gebaut ist. Dampf-Kleinste-
rilisatoren sollten heute nach DIN EN 13060, Großsterilisatoren nach DIN EN 17665 und Reini-
gungs- und Desinfektionsgeräte nach DIN EN 15883 gebaut sein. 

Sehen Sie gemeinsam bei NAMed nach, welchen Stand die Normen aktuell jeweils haben (https://
www.din.de/de/mitwirken/normenausschuesse/named/normen)

Diskutieren Sie in der Gruppe, was mit den Geräten ist, die nicht einer Norm entsprechen: Ältere, 
nicht normkonforme Geräte können im Einzelfall nachgerüstet werden (z. B. kann an ein 
Dampf-Kleinsterilisationsgerät ohne Prozessdatendrucker ggf. ein externes Druckgerät angeschlos-
sen werden). Oft ist eine weitere Verwendung jedoch nicht mehr möglich. 

Aufgabe 12 zu Kapitel 7.1 – Qualifikation (Seite 56)

  Der Inhalt dieses Arbeitsheftes entspricht in etwa der Sachkenntnis, die Sie in Verbindung mit 
einem Medizinalfachberuf erwerben müssen. Sind nach Ihrer Einschätzung und bisherigen Er-
fahrung die vorgesehenen Unterrichtseinheiten ausreichend? Diskutieren Sie in der Gruppe.

Hinweise

Hier sollen die Schüler/-innen erkennen, wie umfangreich das Thema Medizinprodukteaufberei-
tung ist und das selbst eine 40stündige Sachkundeschulung knapp bemessen ist. 

Fragen Sie die Schüler/-innen, welche Themen eigentlich noch bearbeitet oder vertieft werden 
sollten und machen Sie sie auf die Notwendigkeit ständiger Weiterbildung auch in diesem Bereich 
aufmerksam. Gleichzeitig kann man dadurch erfahren, welche Themen besondere Schwierigkei-
ten bereiten. 

Eine Fortbildung in Allgemeiner Praxishygiene gehört für viele MFA und ZFA bereits zur Norma-
lität – auch separate Fortbildungen zum Thema Medizinprodukteaufbereitung sollten regelmäßig 
besucht werden.

Aufgabe 13 zu Kapitel 7.2.1 – Räume und Ausstattung (Seite 60)

  Verwenden Sie die Vorlagen „Aufbereitungsraum a/b/c“, die im Downloadbereich für dieses 
Buch zur Verfügung stehen, und zeichnen Sie die Einrichtungsgegenstände aus der vorgegebe-
nen Liste (siehe nächste Seite) so darin ein, dass die richtige Reihenfolge der Arbeitsschritte ab- 
gebildet wird. Für die Beschriftung können Sie Abkürzungen (z.B. RDG für Reinigungs-Desin-
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fektionsgerät), für die Zeichnung einfache Formen wie Rechtecke und Kreise verwenden (vgl. 
Abb. 7.1 und 7.2, Seite 60). 

  Verwenden Sie verschiedene Farben für die Darstellung des Materialflusses und der Arbeitswe-
ge: rote Pfeile und Linien für den Umgang mit kontaminierten Produkten (unreine Arbeiten) 
und grüne Pfeile und Linien für Arbeitswege mit desinfizierten oder sterilisierten Güter (reine 
Arbeiten). 

  Sind mit der Anordnung der Einrichtungsgegenstände kritische Punkte entstanden, wo sich 
unreine und reine Tätigkeiten kreuzen? Wenn ja, wie lassen sich diese ggf. vermeiden?  

Liste der Einrichtungsgegenstände (ggf. mehrfach einzutragen): 
      Fliegengitter 
 Halterung für Weichverpackungen 
 Handwaschbecken  
 Wandspender für Händedesinfektionsmittel 
 Instrumentenwanne Desinfektion 
 Instrumentenwanne Reinigung 
 Leuchtlupe 
 PC und Tastatur 
 Pflegegerät für Übertragungsinstrumente 
 RDG 
 Siegelgerät 
 Spritzschutz 
 Spülbecken 
 Sterilisator 
 Ultraschallreinigungsgerät 
 Wasseraufbereitungsanlage 
 Zeitmesser

Selbstverständlich können weitere für Ihre Arbeitsstelle wichtige Gegenstände eingezeichnet 
werden (Abfallbehälter, Handschuhalterung, PSA-Schrank).

Hinweise

Rote Linien für unreine Arbeiten: Anwendung, Ablage, Transport, Reinigung, Spülen, Desinfekti-
on und grüne Linien für reine Arbeiten: Schlussspülung, Ablage, Trocknen, Prüfen, Pflegen, Ver-
packen, Sterilisieren, Lagern. So wird der Aufbereitungsprozess nachvollzogen. 

Durch die Verwendung verschiedenfarbiger Pfeile und Linien können leicht Kreuzungen entdeckt 
werden, die dann kritisch besprochen werden können. Besonders im Aufbereitungsraum sollten 
alle Handgriffe genau nachverfolgt werden – oft fallen dann kritische Punkte direkt ins Auge. 
Kreuzungen ergeben sich schnell bei gemeinsam benutzten Flächen für unreine und reine Tätig-
keiten, hier sind regelmäßige Flächendesinfektionen bzw. ggf. Änderungen in der Einrichtung 
(Spritzschutz) notwendig. Hierzu können auch die Griff- und Bedienflächen von Geräten ange-
sprochen werden, genauso wie Türklinken und Lichtschalter. Zusätzlich können Momente der 
Händedesinfektion hervorgehoben werden.

Alternativ können Sie einen eigenen Beispiel-Praxisgrundriss vorbereiten, in den „Fehler“ einge-
baut werden, die gefunden und diskutiert werden können.  

Literaturhinweise: 

z.B. Empfehlungen des Fachausschusses Hygiene, Bau und Technik der DGSV. Auch Kapitel 6.5 
und 8.9 aus dem „Handbuch Sterilisation“, hrsg. von Guido Wismer und Toni Zanette.
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Aufgabe 14 zu Kapitel 7.4 – Aufbereitung im Hygieneplan: SOP (Seite 65)

  Erstellen Sie eine Standardarbeitsanweisung für einen bestimmten Teilschritt der manuellen 
Aufbereitung eines Medizinprodukts an Ihrer Arbeitsstätte (handschriftlich oder mit einem 
Textverarbeitungsprogramm).  
Beispiele sind: Ablage und Transport; Vorreinigung; manuelle bzw. maschinelle Reinigung und 
Desinfektion; Prüfung, Pflege und Verpackung; Lagerung.

Denken Sie an die genaue Beantwortung der Fragen: 
    • Was, Wann, Wer, Wie, Wo, Womit? 
    • Gibt es eine Vertretungsregelung (wo ist diese hinterlegt)?
    • Welche mitgeltenden Unterlagen sind zu beachten (und wo zu finden)? 
    • Welche Schutzkleidung?
    • Wer ist verantwortlich?
    • Wann wurde das Dokument erstellt (wann muss es überprüft werden)?

Hinweise

Die Schüler/-innen sollen in die Lage versetzt werden, Standardarbeitsanweisungen für Ihre Ar-
beitsstätte zu erstellen. Die Erarbeitung einer beispielhaften Arbeitsanweisung kann auch Teil einer 
Zwischenprüfung oder eine Hausarbeit sein bzw. sollte direkt im Zusammenhang mit Aufgabe 15 
durchgeführt werden.

Aufgabe 15 zu Kapitel 7.5 – Validierung manueller Reinigung und Desinfektion  
(Seite 68)

  Inwiefern könnten Sie selbst die Validierung eines manuellen Aufbereitungsprozesses vorberei-
ten oder sogar durchführen? Diskutieren Sie auch in der Gruppe.

Hinweise

Eine Validierung manueller Arbeitsschritte ist schwer. Eine exakte Arbeitsanweisung ist besonders 
wichtig. Die Schüler/-innen sollen vor allem erkennen, dass manuelle Handgriffe immer anders 
sein können. Spricht eine Arbeitsanweisung von gründlichem Spülen eines Instrumentes, so ist 
dies für den einen das kurze Schwenken des Siebeinsatzes mit vielen Instrumenten, für den ande-
ren ist es das gründliche und lange Spülen jedes einzelnen Instrumentes. Auch die optische Prü-
fung ist individuell. 

  Nehmen Sie eine Standardarbeitsanweisung zur manuellen Reinigung und Desinfektion eines 
Instruments als Beispiel (z.B. aus Aufgabe 14) und diskutieren Sie in Zweierteams, ob Ihnen an 
jeder Stelle klar ist, wie die Arbeit auszuführen ist. Notieren Sie hier, welche Passagen unklar 
sind.

Hinweise

Besprechen Sie mit Ihren Schüler/-innen, wie genau Arbeitsanweisungen gestaltet sein müssen, 
um große Abweichungen zu verhindern und welche Überprüfungsmethoden bzw. Kontrollen 
(Proteintests, LumiChecks, Beobachtung) geeignet sind, um die eigene Arbeitsweise zu prüfen.
Auch hier ist es sinnvoll, einige Muster-Standardarbeitsanweisungen vorrätig zu haben oder die 
von den Schüler/-innen selbst erstellten SOPs zu verwenden (s. Aufgabe 14).
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Aufgabe 16 zu Kapitel 7.6.3 – Verpackung und Heißsiegelprozess (Seite 75)

Bringen Sie, wenn möglich, gesiegelte Folien und Siegelnahttests aus Ihrer Arbeitsstätte als An-
schauungsmaterial mit.

  Stellen Sie die Merkmale für Siegelnahttests und Tintentests in einer Tabelle in Stichpunkten 
gegenüber. Welche Probleme werden mit welchen Tests erkannt? 

Hinweise

Zunächst sollten die Schüler/-innen befragt werden, welche Tests sie selbst kennen. Die meisten 
Praxen verwenden zur Testung ihres Heißsiegelgerätes Siegelnahttests. Erläutern Sie Ihren Schü-
ler/-innen die Merkmale, die geprüft werden, und vergleichen Sie, wenn möglich, die Teststreifen 
aus verschiedenen Praxen.

Im Unterricht können Sie den Schüler/-innen den eher weniger verbreiteten Tintentest zeigen. Ein 
Siegelgerät ist hier nicht unbedingt notwendig, ein auf einer Seite heißgesiegelter Beutel genügt 
(kann ggf. ein Schüler/ eine Schülerin mitbringen). Auch können Beutel mit selbstklebendem Ver-
schluss oder Faltbeutel getestet werden. Der Tintentest zeigt sehr gut mögliche Kapillaren, die beim 
Siegelnahttest schwieriger zu erkennen sind.

Anschließend können mit den Schüler/-innen die Prüfparameter und die Zielrichtung sowie ggf. 
die Durchführung für beide Texts stichpunktartig in einer Liste zusammengestellt werden. 

Tipp: Ideal wäre die Anschaffung eines Siegelgerätes für den Unterricht, ggf. ein Altgerät aus einer 
Praxis, die gerade ein neues anschafft oder die Aufbereitung stilllegt. Gerade Altgeräte mit desola-
ten Siegelbalken zeigen sehr schön Fehler beim Siegeln.

Literaturhinweise: 

Leitlinie für die Validierung der Verpackungsprozesse nach DIN EN ISO 11607-2 (Revision 2015); 
Kapitel 11 aus dem „Handbuch Sterilisation“, hrsg. von Guido Wismer und Toni Zanette.

Aufgabe 17 zu Kapitel 8.5.1 und 8.5.2 – Pflege und Funktion, Prüfung auf   
Sauberkeit (Seite 84–87)

Wenn möglich, bringen Sie Beispiele aussortierter Instrumente mit Materialschäden aus Ihrer Pra-
xis mit, um diese mit anderen Kursteilnehmern zu besprechen.

  Zählen Sie Kriterien auf, nach denen ein Instrument unbedingt aussortiert werden muss. 

Hinweise

Besprechen Sie die im Kapitel 8.5. vorgestellten möglichen Verunreinigungen bzw. Materialschä-
den. Idealerweise bringen die Schüler/-innen einige Instrumente mit Schäden aus ihrer Betriebs-
stätte mit oder Sie haben selbst einen kleinen Fundus. Können diese Instrumente bedenkenlos 
weiterverwendet werden (Beläge) oder sind sich die Schüler/-innen nicht sicher (doch organische 
Verunreinigung)? Oft ist es schwer, hier eine Entscheidung zu treffen. Sprechen Sie auch über die 
Tatsache, dass Korrosionen einzelner Instrumente auch weitere Instrumente oder Geräte schädi-
gen können. Im Zweifel gilt: entsorgen!

Es sollte dokumentiert werden, welche Medizinprodukte nach welchen Aufbereitungsverfahren 
aussortiert wurden, um ggf. ein allgemeines Problem im Prozess zu entdecken.

Literaturhinweise: 

AKI (Arbeitskreis Instrumentenaufbereitung). Rote Broschüre: Instrumente werterhaltend aufbe-
reiten sowie: Instrumentenaufbereitung in der Zahnarztpraxis; Kapitel 3 aus dem „Handbuch Ste-
rilisation“, hrsg. von Guido Wismer und Toni Zanette.
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  Wie werden Altinstrumente entsorgt?   

Hinweise

Instrumente, die nicht mehr zur Anwendung kommen können, werden im Restmüll entsorgt. 
Gern werden „Altinstrumente“ aufgehoben und finden sich dann bei einer behördlichen Inspekti-
on in diversen Schubladen und Schränken im Praxisbereich wieder – dies sollte unbedingt vermie-
den werden. Werden einige Instrumente als Anschauungsmaterial für Auszubildende oder Patien-
ten aufgehoben, sollten diese entsprechend gekennzeichnet und separat aufbewahrt werden. 
Instrumente mit nicht entfernbaren organischen Rückständen sollten jedoch ausnahmslos unmit-
telbar entsorgt werden.
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LINK-TIPPS für weitere Informationen

Bundeseinrichtungen

   Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte (z. B. Medizinproduktegesetz):  

www.bfarm.de 

 Bundesministerium für Gesundheit: www.bmg.bund.de

 Gemeinsamer Bundesausschuss (G-BA): www.g-ba.de, Qualitätsmanagement-Richtlinie

   Robert Koch-Institut (Arztmeldebögen und Falldefinitionen, Epidemiologisches Bulletin, Merkblät-
ter, KRINKO-Empfehlungen, Desinfektionsmittel-Liste des RKI für den Seuchenfall, Newsletter-Ser-
vice): www.rki.de bzw. Publikationsserver http://edoc.rki.de

 Antibiotikaresistenz: www.rki.de, Infektionsschutz/Antibiotikaresistenz 

 Arbeitskreis Blut: www.rki.de, Infektionsschutz/Arbeitskreis Blut

 Konsiliarlaboratorien: www.rki.de, Infektionsschutz/Diagnostik

   Empfehlungen der KRINKO: www.rki.de/DE/Content/Kommissionen/KRINKO/krinko_node.html 
(z.B. Hände, Medizinprodukte, postoperative Wundinfektionen, Injektionen und Punktionen, 
MRSA, VRE, gramnegative MRE u.a.)

 Merkblätter für Ärzte: www.rki.de Infektionsschutz/RKI-Ratgeber für Ärzte

   Empfehlungen der STIKO: www.rki.de, Infektionsschutz/Impfen/Ständige Impf- 
kommission 

Berufsgenossenschaften, Fachgesellschaften, Berufsverbände,  
Arbeitsgemeinschaften zur Hygiene

  Arbeitskreis „Krankenhaus- und Praxishygiene” der Arbeitsgemeinschaft der wissenschaftlichen  
medizinischen Fachgesellschaften (AWMF) (Empfehlungen): www.hygiene-klinik-praxis.de

  AQUA – Institut für angewandte Qualitätsförderung und Forschung im Gesundheitswesen:  
www.aqua-institut.de

  Berufsgenossenschaft für Gesundheitsdienst und Wohlfahrtspflege (z. B. TRBA 250, Hautschutz, 
Nadelstichverletzungen): www.bgw-online.de oder www.baua.de

  Bund/Länderarbeitsgemeinschaft Abfall (LAGA): www.laga-online.de

 Bundesärztekammer: www.bundesaerztekammer.de 

  Bundesverband der Ärzte des Öffentlichen Gesundheitsdiensts (BVÖGD, Links zu den Landesver-
bänden): www.aerzte-oegd.de 

  Bundesverband der Hygieneinspektoren: www.bundesverband-hygieneinspektoren.de

 Deutsche Gesellschaft für Hygiene und Mikrobiologie (DGHM): www.dghm.de

  Deutsche Gesellschaft für Krankenhaushygiene (DGKH): www.krankenhaushygiene.de  
(Leitfaden zu Organisation und Hygienemanagement in der Praxiss

  Deutsche Gesellschaft für Sterilgutversorgung: www.dgsv-ev.de (u.a. Übersicht Lehrgänge  
akkreditierter Weiterbildungsinstitutionen)

  Deutsche Gesellschaft für Ultraschall in der Medizin (DEGUM). www.degum.de

 Deutsche Krankenhausgesellschaft: www.dkgev.de (z. B. medizinische Hygieneverordnungen)

 Deutscher Verein des Gas- und Wasserfaches e.V.: www.dvgw.de (Trinkwasserverordnung)

    Kassenärztliche Bundesvereinigung: www.kbv.de (siehe z. B. Mein PraxisCheck „Hygiene“  
(Hinweise zu Hygienethemen (z. B. Aufbereitung, Hygienepläne) auch auf den Webseiten der  
Vereinigungen der Bundesländer) 

 Nationales Referenzzentrum für Surveillance nosokomialer Infektionen: www.nrz-hygiene.de

 Verband medizinischer Fachangestellter (aktuelle Fachinformationen): www.vmf-online.de

 Verband für Desinfektoren und Hygienebeauftragte e.V.: www.ffd-hyg.de

 Verbund für Angewandte Hygiene (Desinfektionsmittel-Liste des VAH): www.vah-online.de

  Vereinigung der Hygienefachkräfte Deutschlands (Interessenvertretung der Hygienefachkräfte und 
Hygienebeauftragten in Einrichtungen des Gesundheitswesens): www.die-vhd.de
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