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Jubiläumskongress: inhaltsreich und mit Wiedersehensfreude 
25. Fachkongress der Aufbereitung von Medizinprodukten, 3. – 5. Oktober 2022, Fulda

Stefan Dudzinski-Lange, Dr. Gudrun Westermann

Ein Grund zu feiern: zum 25. Mal richtete die Deutsche Ge
sellschaft für Sterilgutversorgung DGSV e.V. den Fachkon
gress für die Aufbereitung von Sterilgut aus. Passend zum feier
lichen Anlass war, dass es wieder eine Präsenzveranstaltung 
sein konnte. Die Möglichkeit des Wiedersehens nutzten im
merhin schon wieder rund 800 Teilnehmende. 

Der Vorstand würdigte die im Januar dieses Jahres verstor
bene Anke Carter als herausragende Persönlichkeit und für 
ihre jahrzehntelange, engagierte Arbeit sowie das sehr freund
schaftliche Miteinander. Um die Arbeit in ihrem Sinne fort
zusetzen, wird der Vorstand einen AnkeCarterPreis für be
sonders praxisrelevante Arbeiten zur MPAufbereitung auslo
ben. Außerdem wurde der Vorstand durch die turnusgemäße 
Wahl nicht nur komplettiert, sondern sogar auf die in der Sat
zung vorgesehenen 5 Personen erweitert. Neben dem koop
tierten Vorstand Rainer Stens und den gewählten Vorständen 
Frank Deinet und Klaus Wiese komplettieren ab 2023 Monika 
SchickLeisten und Dirk Diedrich die Führungsriege.

Gefeiert wurde das Kongressjubiläum im EsperantoHotel in 
Fulda unter anderem mit einem GalaDinner. Fachlich zeigte sich 
das Programm in Höchstform und deckte nahezu alle Bereiche 
der modernen Aufbereitung von Medizinprodukten ab. Die Ent
wicklung dahin skizzierten nach der Begrüßung durch den Vor
stand Adelheid Jones und Maik Roitsch von der DGSV e.V. Beide  
zeigten auf, dass schon vor der Gründung der DGSV e.V. das 
Thema Sterilgutaufbereitung professionelle Formen annahm. 
Die Grundlagen für die Ausbildung etwa legten Institutionen 
wie der Arbeitskreis Sterilgutversorgung BerlinBrandenburg. 
Der vom Bundesgesundheitsamt genehmigte Lehrgang „Weiter
bildung zur/zum Fachschwester/Fachpfleger für Zentrale Steril
gut-Versorgungsabteilungen (ZSVA) in Krankenhäusern“ 1993 
galt als Initiator für die Professionalisierung der Aufbereitung, 
nachdem zuvor der Antrag von Frau Winter, Deutscher Berufs
verband für Krankenschwestern (DBFK), für eine Ausbildung 
über 780 Theoriestunden vom Bundesministerium für Gesund
heit abgelehnt wurde. Jones und Roitsch nutzten zeitgenössische 
Bilder, um die Entwicklung und die Zusammenarbeit mit der Eu
ropean Society for Hospital Sterile Supply e.V. (ESH) zu doku
mentieren.

Mit der Gründung der DGSV e.V. 1996, vorangetrieben 
vor allem von Ilse Voigt und Toni Zanette, konnten die zahl

reichen Strömungen und Initiativen kanalisiert werden. Ziel 
war die Gründung eines Vereins zur Förderung von Forschung 
und Lehre, Aus, Fort und Weiterbildung sowie der Praxis 
auf dem Gebiet der Sterilgutversorgung. Mit dem Aufbau der 
Ausbildung zur Fachkraft für Medizinprodukteaufbereitung 
– FMADGSV® wurde das Satzungsziel konsequent vorange
trieben. Heute sind allein in Deutschland 51 Bildungsstätten 
der DGSV anerkannt. 

Die stärkere Verankerung der Ausbildung in Regulari
en wie der MedizinprodukteBetreiberverordnung (MPBe
treibV) oder die konsequente Ausrichtung auf die staatliche 
Anerkennung des Berufsbildes kennzeichneten die Arbeit des 
Vereins. Als Highlight nannten die Vortragenden die Ausrich
tung des Weltkongresses 2017 in Bonn.

Als aktuellen Einblick zum „Stand der Entwicklung des 
Berufsbildes Fachkraft für Medizinprodukteaufbereitung – 
FMA-DGSV® bzw. MPA“ beschrieben einige Auszubildende ge
meinsam mit dem Vorstand der DGSV e.V. die Anforderungen 
an die Ausbildung und damit an die Experten der Zukunft. 

Die Auszubildenden Ramazan Yemis und Philipp Poblo
cki interviewten sich gegenseitig und schilderten dabei ihre 
Erfahrungen in den jeweiligen Ausbildungsbetrieben. Sie ho
ben hervor, wie wichtig im Ausbildungsalltag feste Ansprech
partner und die Unterstützung durch die Praxisanleitenden 
seien. Die Etablierung der Praxisanleitenden solle dement
sprechend vorangetrieben werden, ergänzte Rainer Stens 
von der DGSV e.V.

Die Wege, wie die Vortragenden Interesse für die Ausbil
dung zur Fachkraft für Medizinprodukteaufbereitung erfah
ren hatten, waren unterschiedlich und doch so ähnlich. Wäh
rend Ramazan Yemis über seine Schwester die Arbeit in der 
AEMP schon kannte, recherchierte Philipp Poblocki eigen
ständig und begeisterte sich dafür. Ein Hinweis zur Ausbil
dung selbst war, dass die Anpassung der Lerninhalte an den 
individuellen Leistungsstand erfolgen sollte. 

Im Ausblick auf das Ausbildungsende wurden von den 
Auszubildenden die enormen Möglichkeiten hervorgehoben. 
Grundlage dafür bildeten die umfangreichen Inhalte – von 
Fachkunde I bis zum Endoskopie oder Validierungsschein. 

  Bericht aus den Fachausschüssen
Neben der kontinuierlichen Arbeit der Fachausschüsse hoben 
die Koordinatoren Highlights aus dem kommenden Jahr her
vor. Den Auftakt bildete Kathrin Mann vom Fachausschuss 
Berufsbild. Der neue Bereich nahm engagiert die Arbeit auf, 
um unter anderem die Formulare für die Praxisanleitung zu 
aktualisieren oder ein Eckwertepapier für die staatliche An
erkennung zu erstellen.

Im Bildungsausschuss stand die Modularisierung der 
Fachkunde I und II im Vordergrund. Auch die Überarbeitung 
der Prüfungsordnung und die Durchlässigkeit der Anerken
nung waren Themen.

Dr. MariaTheresia Linner und Adelheid Jones vom Fach
ausschuss Hygiene, Bau, Technik hoben hervor, dass neben 
zwei Neuerscheinungen in diesem Jahr vor allem die Aktua
lisierung der Empfehlungen sowie die Eruierung neuer The
men im Fokus standen.

In der gut gefüllten Plaza im Hotel Esperanto in Fulda fand ein 
Großteil des Fachprogramms statt. (Bild: Congress Compact/DGSV)
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recherche. Grundlage dafür ist das Konzept des Benchmar
kings aus der Industrie. Das Ziel des Projektes sei, ein besseres 
Prozessverständnis zu erzeugen, Schwachstellen und Verbes
serungspotenziale zu identifizieren und den kontinuierlichen 
Verbesserungsprozess durch fundierte Daten zu unterstützen. 
Die Arbeit von Jan Heibeyn lesen Sie in Ausgabe 5 der Zen-
tralsterilisation ab Seite 228. In darauf aufbauenden Arbeiten 
entwickelt der Autor Schritt für Schritt den bislang fehlenden 
Vergleichsmaßstab (Benchmark) für AEMP-Prozesse.

Die Umgebungsbedingungen sind entscheidend für die 
Ergebnisqualität im Pack und Sterilisierbereich der AEMP. Dr. 
MariaTheresia Linner, DGSV e.V., zeigte mit ihrem Beitrag 
„Umgebungsbedingungen in der AEMP – Anforderungen und 
Kontrollen“, wie durch eine „Gute Hygiene“ die Umgebungs
bedingungen sowohl für Mitarbeitende als auch für den Um
gang mit Medizinprodukten optimiert werden können. Dazu 
zählen zum Beispiel die räumliche Trennung von „unrein“ und 
„rein“ oder die konsequente Umsetzung der Hygiene- und Des
infektionspläne sowie weiterer regulatorischer Vorgaben. Lin
ner zeigte bildhaft, dass Schäden an Oberflächen zu einer er
heblichen Kontamination führen können. 

Linner hob hervor, dass eine gute Hygiene nicht nur die  
Qualität der Medizinprodukte (MP) beeinflusse, sondern auch 
Mitarbeitende schütze. Sie sollen vor Schäden der Gesundheit 
bewahrt werden, zum Beispiel durch das Raumklima oder 
durch Maßnahmen der Arbeitssicherheit (Dekontamination 
von Ober flächen). Auch für MP spielt das Raumklima sowie 
die Reinheit der Oberflächen eine entscheidende Rolle. Gefah
ren gebe es viele, etwa Materialeintrag durch Haare, Schmutz 
oder Insekten. Auch bei Abrieb von Oberflächen können Parti
kel (Staub, Hautschuppen) entstehen.

Die Notwendigkeit von Kontrollen skizzierte Dr. Linner 
durch eine Erhebung des Fachausschusses Hygiene, Bau, 
Technik der DGSV e.V. Die Ergebnisse von mehr als 700 Ab
klatschuntersuchungen im Pack und Sterilisierbereich aus  
5 AEMP wurden auf Basis von Grenzwerten bewertet. Die Er
gebnisse offenbarten mikrobielle Belastungen an Ober flächen. 
Die Autorin wies auf die Verantwortung der AEMPLeitung bei 
Überschreiten der Grenzwerte hin und empfahl zum Beispiel 
im Bereich der Fehleranalyse eine Zusammenarbeit mit der 
Krankenhaushygiene. Ihre Empfehlung lautete unter ande
rem: 4 Kontrollen jährlich im laufenden Betrieb. Als Gren
zwerte für kritische Flächen nannte sie hier zum Beispiel die 
Gesamtkeimzahl von weniger als 20 KBE, für unkritische 
Flächen weniger als 25 KBE. Zudem müssten alle Flächen 
nachweisbar frei von S. aureus, Enterokokken, Streptokokken, 

Der Fachausschuss Qualität hatte nach Ulrike Zimmermann 
und Dirk Diedrich ebenfalls die Aktualisierung von Empfeh
lungen im Blick. Hinzu kamen zwei weitere Veröffentlichun
gen in diesem Jahr, womit die Zahl der Empfehlungen auf 
insgesamt 126 gestiegen ist, für die der Ausschuss ein Stich
wortverzeichnis entwickeln möchte. Diedrich erklärte, dass 
er durch die Wahl zum Vorstand die Koordination abgibt.

Kathrin Mann und Rainer Stens berichteten aus dem ak
tivierten Fachausschuss Öffentlichkeitsarbeit, dass vor allem 
der Social MediaBereich aufgebaut wurde. Auf Facebook 
habe die DGSV bereits mehr als 1.000 Follower. Zudem wur
de die Fortführung des Formats DGSVlive angekündigt.

  Rahmenbedingungen und Kosten
Gerade in den heutigen Zeiten spielen Kosten eine immer 
größere Rolle. Die Balance zwischen Effizienz und Qua
lität muss dabei gewahrt bleiben. Besonders schwierig ist 
das im Bereich der EndoskopAufbereitung. Johanna Klüm
per, St.JohannesHospital, und Laura Jacobi, SJG St. Paulus 
GmbH, haben sich mit dem Vortrag „Prozesskostenanalyse: 
Aufbereitung von flexiblen Endoskopen in der AEMP“ die Fra
ge gestellt, wie eine Deckung der Aufbereitungskosten in der 
Praxis erzielt werden könnte. Ausgangspunkt sind Proteste 
von vor allem niedergelassenen Ärzten, die auf Hygienekosten 
sitzen bleiben und daher nur die nötigsten Eingriffe tätigen.

Ziel der Untersuchung war es, die Wirtschaftlichkeit ein
schätzen zu können. Um indirekte Kosten einzubeziehen, nut
zen die Autorinnen Verrechnungsschlüssel wie Zeit pro Auf
bereitung, m²Fläche der AEMP, Vollkräftewert, Arbeitszeit in 
Sekunden. Das ermögliche die Berechnung der Kosten, die je 
Kostenart für ein aufzubereitendes Medizinprodukt entstehen. 
Bei einer Prozesskostenanalyse müsse von Anfang bis Ende ge
dacht werden: Tätigkeitsanalyse, Ermittlung gebrauchter Res
sourcen, Datenerhebung, Einteilung in direkte und indirekte 
Kosten, Ermittlung der Kostenschlüssel und das Zusammen
führen der Daten. Anhand eines Praxisbeispiels konnten Auf
bereitungskosten ermittelt werden, bei den TEESonden ca. 
33 €, bei den Nasopharyngoskopen ca. 29 € und bei den Mehr
kanalendoskopen ca. 40 € pro Aufbereitung. Erwartungsgemäß 
zählten dabei Personal- (31%) und Abschreibungskosten (20%) 
zu den größten Kostenblöcken. Das zeige, dass die Vergütung 
durch die Krankenkassen die Kosten für die Aufbereitung ver
mutlich nicht decken könne. Die aufwändige Methode kön
ne laut den Autorinnen noch weiterentwickelt werden, biete 
aber eine Grundlage zur Betrachtung der Kosten für einzelne 
Endoskope. 

Ergänzend dazu erarbeiteten Johanna Klümper und 
Laura Jacobi im Workshop „Prozesskostenanalyse der Auf-
bereitung von flexiblen Endoskopen: Schritt für Schritt“ die 
schrittweise Durchführung einer Prozesskostenanalyse an
hand eines Praxisbeispiels. Durchführung einer Tätigkeits
analyse, die Ermittlung von direkten und indirekten Kosten, 
die Anwendung passender Kostenschlüssel oder die struktu
rierte Zusammenführung der Ergebnisse waren Inhalt des 
Workshops. Die Teilnehmenden lernten auch typische Stol
persteine kennen und erhielten zahlreiche konkrete Hilfe
stellungen zum Umgang mit diesen.

Um Vergleichbarkeit ging es auch im Vortrag „Erstellung ei-
nes Vergleichskriterien-Kataloges für AEMP-Prozesse“ von Jan 
Heibeyn, Lehrstuhl für Medizintechnik der RWTH Aachen. Mit 
der Auftaktarbeit in diesem innovativen Themenkomplex ent
wickelte der Autor in Kooperation mit der DGSV e.V. zunächst 
Vergleichskriterien auf Basis einer weitreichenden Literatur
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Auch in der rege besuchten Industrieausstellung war die 
Wiedersehensfreude groß. (Bild: Congress Compact/DGSV)
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gramnegativen Stäbchen, Schimmelpilzen oder Candida spp. 
sein. 

Um Prozesse in der AEMP optimal zu gestalten, braucht 
es auch eine funktionierende Kommunikation zwischen 
AEMP/ZSVA, OP und Arzt. Für Karlheinz Zacherl vom DGQ 
Regionalkreis Allgäu gehört die Kritikfähigkeit und die Be
reitschaft, aus Fehlern zu lernen, als „hohes Gut“ zur integ
rativen Kommunikation dazu. Im Workshop „SENSIBEL Kom-
munizieren Die Kommunikation zwischen AEMP/ZSVA − OP 
– Arzt“ vermittelte er den Teilnehmenden, dass die Kommuni
kation essenziell für das menschliche Miteinander ist. Fehler
toleranz, Beziehungsarbeit und MaßnahmenAkzeptanz sind 
dabei ebenso wichtig wie die Vermeidung von Stolperstei
nen, etwa Kommunikationslücken, ein Zuviel an Informati
on, Ängste oder eine fehlende Orientierung. Die Anwesenden 
nahmen unter anderem mit, wie sie mit solchen Problemfel
dern professionell umgehen und die sensible Kommunikati
on zwischen AEMP/ZSVA, OP und Arzt umsetzen können.

  Regeln, Recht und Überwachung
Ein wichtiger Dauerbrenner ist die Entwicklung bei Regelungen 
und Normen. Vor allem das Medizinprodukterecht spielt für den  
Alltag und die Prozesse in der AEMP eine herausragende  
Rolle. Mit seinem Vortrag „Neues Medizinprodukterecht in 
Deutschland und Europa – Auswirkungen auf Gesundheitseinrich-
tungen und auf die Aufbereitung“ gab Arzt und Fachanwalt Dr. 
Christian Jäkel einen Überblick über die bestehende Rechtslage 
und führte durch den Dschungel aus Gesetzen und Verordnun
gen. Die seit über einem Jahr geltende Medical Device Regula
tion (MDR), die in der EU und im europäischen Wirtschaftsraum 
unmittelbar geltendes Recht darstellt, erhitzt die Gemüter nach 
wie vor. Er skizzierte die Entwicklung hin zu einer verlängerten 
Übergangsfrist für den Erwerb von Zertifikaten über die bislang 
geltende Deadline Mai 2024 hinaus. Für AltProdukte (Legacy 
products) werde 2025 ein schwieriges Jahr, da fraglich sei, ob 
rechtzeitig alle Zertifikate vorhanden seien. MP-Hersteller näh
men teilweise jetzt schon Produkte vom Markt.

Während die Medizinproduktebetreiberverordnung (MBe
treibV) weiterhin gilt, wurde in Deutschland das Medizinpro
duktegesetz (MPG) durch die MDR abgelöst und die Medizin
produkte-Sicherheitsplanverordnung (MPSV) ersetzt die Me
dizinprodukteAnwendermelde und Informationsverordnung 
(MPAMIV). Nach wie vor gilt die Medizinprodukte-Abgabe
verordnung (MPAV). Neben der MPBetreibV bleibe die KRIN
KO/BfArMEmpfehlung die entscheidende Orientierung für 
die Aufbereitung von Medizinprodukten. Es bleibe bei der Ver
mutungsannahme einer ordnungsgemäßen Aufbereitung bei 
Beachtung der KRINKO/BfArM-Empfehlung. Auch die Zertifi
zierungspflicht für die Aufbereitung von Kritisch-C-Produkten 
nach den Vorgaben der KRINKO/BfArMEmpfehlung besteht 
unverändert fort.

Unter dem Motto „One more Thing” warf Jäkel einen Blick 
auf eine kommende Verordnung, die durchaus für Probleme 
sorgen könnte. Geplant sei eine KIVerordnung auf EUEbene. 
Das beträfe alle Produkte, die einen Chip beinhalten, darunter 
auch Medizinprodukte, etwa für die Tumordiagnostik, für die 
roboterassistierte Chirurgie oder für Endoskope.

Die Einhaltung der Regelungen von MDR und MPDG wird 
von den Behörden überwacht und kann bei NichtEinhaltung zu 
ernsten Konsequenzen führen. Welche das für die Leitung 
einer AEMP sein können, beschrieb Rechtsanwalt Fabian T. 
Hering in seinem Vortrag „Behördliche Überwachung nach MDR  

und MPDG: Rechte und Pflichten der AEMP-Leitung sowie Fall-
stricke bei Fremdreparaturen“. Prüfungen erstrecken sich bei
spielsweise auf Unterlagen, physische Kontrollen oder Laborun
tersuchungen. Nach MPDG gebe es zudem eine Mitwirkungs
pflicht der Einrichtung, indem zum Beispiel Produkte zugänglich 
gemacht und Unterlagen vorlegt werden müssten. Die Erstellung 
eines Kontrollberichts über die Prüfung sei jetzt gesetzlich für 
ganz Europa geregelt. 

Die Überwachungsbehörden können Produkte, die ein un
vertretbares Risiko darstellen sowie gefälschte Produkte be
schlagnahmen, vernichten oder auf andere Weise unbrauchbar 
machen, wenn dies im Interesse des Schutzes der öffentlichen 
Gesundheit erforderlich ist. Hering wies darauf hin, dass Ver
antwortliche ein Auskunftsverweigerungsrecht haben, vor al
lem, wenn es um Straf oder Bußgeldandrohungen geht. Abso
lutes Novum sei, dass Behörden über das Recht, die Auskunft 
in eigener Sache zu verweigern, Betroffene belehren und 
auf mögliche Strafbewährung hinweisen müssen. Insgesamt 
habe die Überwachungstiefe zugenommen. Die Behörde müsse 
von der Ordnungsgemäßheit der begangenen Einrichtung über
zeugt werden. 

Besonders problematisch skizzierte Hering die Fallstricke in 
Bezug auf Fremdreparaturen. Nach neuem Recht (§ 23 MDR) 
könne auch mit NichtOriginalersatzteilen gearbeitet werden, 
wenn die Funktion des Produktes nicht verändert werde. Hering 
sah in der Fremdreparatur Gefahren. Betreiber müssten genau 
darauf achten, dass die Leistungs und Sicherheitsmerkmale und 
die Zweckbestimmung unverändert bleiben, da ansonsten die 
Konformität ende. Er kritisierte die teils unscharfen Formulie
rungen, zum Beispiel „wesentliche Änderung“. Hier fehle eine 
klare Auslegung.

Mit dem Vortrag „Neues von der KRINKO und dem RKI“ be
richtete Marc Thanheiser, Robert KochInstitut, von den neu
esten Entwicklungen im Bereich der Infektionsprävention. Er 
wies darauf hin, dass in der Veröffentlichung zur viel diskutier
ten „Validierung der abschließenden Desinfektion von semikri
tischen Medizinprodukten mittels Wischdesinfektion“ im Epide
miologischen Bulletin lediglich auf die seit langer Zeit geltende 
Rechtslage und die ungelösten Probleme hingewiesen wurde. 
Die Verpflichtung der Hersteller zur Nennung mindestens eines 
validierten Verfahrens zur Aufbereitung und der Betreiber zur 
Einhaltung dieser Empfehlung sei nichts Neues. Er verwies auf 
die Stellungnahme der DGKH, DGSV und des VAH hin, nach der 
maschinelle Verfahren bevorzugt anzuwenden sind. Er forder
te einen intensiven Dialog zwischen Behörden, Fachgesellschaf
ten und Verbänden. Aus dem Publikum kam nach Diskussion die 
Forderung auf, dass sich das RKI gegen eine manuelle Wischdes
infektion positionieren solle.

Zur Inaktivierung von Prionen (vCJK/CJK) mittels feuch
ter Hitze („Dampfsterilisation“) werde zeitnah eine Veröffent
lichung erscheinen, erklärte Thanheiser. Neue Untersuchun
gen zeigten, dass der Aufwand aufgrund der Übertragbarkeit 
der Prionen gerechtfertigt sei.

Thanheiser berichtete auch von der Einschätzung von Prä
ventionsmaßnahmen gegen COVID-19. Demnach seien einige 
Maßnahmen wie UV-Licht oder Luftfilter nicht signifikant wirk
sam. Andere Themen wie antimikrobiellen Oberflächen dage
gen könnten hilfreiche Unterstützung bieten. Die Aufbereitung 
von Masken sah er dagegen kritisch. 

Nach dem neuen Infektionsschutzgesetz wird die KRINKO 
neu bezeichnet: „Kommission für Infektionsprävention in me
dizinischen Einrichtungen und in Einrichtungen und Unterneh
men der Pflege und Eingliederungshilfe“.
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Die KRINKO arbeite mit einer interdisziplinären Arbeitsgruppe 
an einer kompletten Überarbeitung der Anlage 8 der KRINKO/
BfArMEmpfehlung „Anforderungen an die Hygiene bei der Auf
bereitung flexibler Endoskope und endoskopischen Zusatzinst
rumentariums“ sowie an der im Herbst erscheinenden Aktuali
sierung der KRINKOEmpfehlung „Anforderungen an die Hygi
ene bei der Reinigung und Desinfektion von Flächen“ – letztere 
werde im Oktober im Bundesgesundheitsblatt veröffent licht. 
Beide Empfehlungen wurden umfassend überarbeitet.

  Reinigung und Desinfektion
Bezüglich der Reinigung verschmutzter semikritischer Medizin
produkte stellte Dr. Winfried Michels, Prüflabor DWM, in seinem 
Vortrag „Validierung der Aufbereitung von Ultraschallsonden“  
die Frage, warum Wischdesinfektionen von semikritischen In
strumenten wie Ultraschallsonden als validierbar angesehen 
werden, während eine vorangestellte Reinigung mit Wisch
tüchern üblich sei, aber nicht validiert werde. Dabei kritisierte 
der Autor, dass Desinfektionsmethoden und -verfahren häufig 
als validiert bezeichnet würden, aber die Voraussetzungen für 
eine validierte Reinigung vorab nicht erfüllt seien. 

Dass Möglichkeiten zur Validierung der Reinigung von Ul
traschallsonden vorhanden sind, zeigte Michels anhand einer 
Untersuchung. Die Ultraschallsonden wiesen eine deutliche Ver
schmutzung mit Transmissionsgel auf, welches bei unzureichen
der Entfernung die Desinfektion beeinträchtigen könne. Bei der 
Validierung der Reinigung sei die passende Anschmutzung aus
schließlich das Gel, denn es besteht aus Carbomeren (Hydrogel 
aus Polymeren der Acrylsäure), welche mit einem Proteinnach
weis nicht erfasst werden. 

Da der Proteinnachweis von Carbomeren (Gel) problema
tisch ist, wurde der TOC-Wert (total organic carbon) nach der 
DIN EN ISO 15883-5 (2020) verwendet. Für die Untersuchung 
der wasserlöslichen Rückstandsmenge auf den Sonden wurde 
die Elution mit 10 ml Reinstwasser (nach Ph.Eur.) verwendet,  
da die Transmissionsgele zu über 90% aus Wasser bestehen 
und daher gut löslich sind. Michels kam zum Ergebnis, dass 
der für ihn deutlich zu hohe Grenzwert von 6 µg Kohlenstoff 
pro Quadratzentimeter Oberfläche mit einer neu entwickel
ten, manuellen Reinigungsmethode regelmäßig eingehal
ten werden könne. Die Elutionsreinigung senkte die Restver
schmutzung auf unter 500 Kohlenstoff, bezogen auf die 260 cm2 
Oberfläche der Ultraschallsonden.

Dr. Karen SeekampSchnieder, SMP GmbH, ging mit Ihrem 
Beitrag auf die „Restproteinmengen von Prüfkörpern und realen 
Instrumenten nach der Reinigung im RDG: Validierungen aus den 
Jahren 2015 – 2021“ ein. Sie beschrieb den Standardprozess, mit 
dem CrileKlemmen standardisiert angeschmutzt, bei der Vali
dierung eingesetzt und im Labor ausgewertet werden. Die Aus
wertung der Restproteinmengen von Prüfkörpern und real ver
schmutzen Instrumenten über einen Zeitraum von sieben Jahren 
ermöglicht es, Warn und Eingriffswerte bei der Bewertung von 
Reinigungsprozessen neu festzulegen. Diese Anpassung folgt 
dem Anspruch, die Aufbereitung von Medizinprodukten dem 
jeweiligen Stand der Technik anzugleichen, denn die Ergeb
nisse haben sich über die Jahre tendenziell verbessert. Die 
Auswertung zeigte zudem, dass sich die Werte der Prüfkörper 
und der real verschmutzten Instrumente weitgehend parallel 
verhielten. Das belegt auch die Eignung der Prüfklemme für 
die Validierung, so SeekampSchnieder.  

Im zweiten Teil ging SeekampSchnieder auf Untersuchun
gen mit DentalPrüfkörpern ein. Überprüft werden soll damit 
die Prüfung der Reinigungsleistung von Kanälen in Hand und 

Winkelstücken. Die Validierung wurde mit DACGeräten (Dent
sply-Sirona) durchgeführt. Seekamp-Schnieder wies darauf hin, 
dass dabei immer der DACDeckel des Kunden eingesetzt wer
den sollte, um die realen Verhältnisse abzubilden. Auch mit ei
nigen anderen RDG, die oft geringeren Spüldruck, dafür aber 
längere Laufzeiten haben, ließen sich gute Ergebnisse erzielen, 
so SeekampSchnieder. Anhand der Untersuchungen könne nun 
auch für Hand und Winkelstücke ein Warnwert festgelegt wer
den.

Bei festgelegten, validierten Aufbereitungsprozessen darf 
die Biokompatibilität der Medizinprodukte gemäß der Normen
reihe DIN EN ISO 10993 nicht gefährdet werden. Marc 
Plevschinski von der Valitech GmbH & Co. KG ging daher der 
Frage nach: „Von der Zellstudie in das Spektrum der Biokompa-
tibilität – Wie kann ein In-vitro-Modell valide für die Anwendung 
an Medizinprodukten werden?“ Er zeigte, wie ein In-vitroVerfah
ren, welches nicht für die Prüfung von Medizinprodukten va
lidiert ist, für eben diesen Zweck zur Anwendung kommt. Ziel 
sei, die Summe aller Erkenntnisse in einem validierten Verfah
ren münden zu lassen. Plevschinski beschrieb die Prüfmodel
le, um z. B. Zytotoxizität oder Hautirritation nachzuweisen. 
Die Extraktion sei in allen Fällen das Schlüsselmoment, um die 
entsprechenden Effekte aus dem Medizinprodukt zu lösen, bei
spielsweise die irritierenden Agenzien aus Textilien. Verschiede
nen Extraktionszeiten wurden daher hinsichtlich ihrer Eignung 
überprüft. Es ergab sich aber kein wesentlicher Unterschied zwi
schen 24 und 72 h. 

Die Prüfung auf Hautirritation existiert als In-vivoModell 
schon lang, Ziel war aber die Etablierung eines In-vitroModells 
an rekon struierter humaner Epidermis. Eine weitere neue Me
thode bezieht sich auf die Prüfung der Hautsensibilisierung. 
Dafür sind lebende Zellen erforderlich, was zunächst in einem 
Vorversuch auf Zytotoxizität überprüft wird. Die Sensibilisie
rung kann dann nur für Konzentrationen nachgewiesen werden, 
bei denen die Zellen nicht abgetötet werden. 

Plevschinski erklärte abschließend, dass mit Hilfe einer Er
gebnisdatenbank aus den Versuchen den Herstellern von Me
dizinprodukten geeignete In-vitroModelle für Biokompatibili
tätsstudien zur Verfügung gestellt werden können, welche eine 
hinreichende Ergebnissicherheit und Aussagekraft haben. 

„Neue DIN-Anforderungen an die Validierung von Reini-
gungs- und Desinfektionsprozessen (DIN 58341) – aktueller 
Stand der relevanten Leitlinien“ hieß der Vortrag von Robert 
Eibl, Münchener Medizin Mechanik GmbH und Beirat im Nor
menausschuss Medizin (NAMed). Er stellte die 2020 erschie
nene Norm vor und wies auf Besonderheiten hin. Demnach 
gebe der normative Anhang A „Anforderungen an und Inhalte 
von Validierungsberichten“ die Möglichkeit, Validier-Ordner 
unterschiedlicher Prüflabore, Dienstleister und sonstiger Firmen 
zu vereinheitlichen. Erstmals sei damit der Validierungsbe
richt normativ geregelt. 

Aber auch die Notwendigkeit der Kenntnisse über die Durch
führung der Validierungen hob er hervor, wie etwa Kenntnisse 
zur Chemie, zu Geräten und Verfahrungen oder zu Prüf und  
Messmitteln. So ersetze Anhang A der Norm die bisherige Anla
ge 2 „Reinigungsprüfungen im Rahmen der Leistungsqualifika-
tion“ der Leitlinie von DGKH, DGSV und des AKI „Validierung und 
Routineüberwachung maschineller Reinigungs und thermi
scher Desinfektionsprozesse für Medizinprodukte“. Eibl erklärte,  
dass die Änderungen der Norm DIN 58341 sowie der Normen
reihe DIN EN ISO 15883 grundsätzlich die Überarbeitung der 
genannten Leitlinie erfordere. Dies geschehe zurzeit. Die Leit
linie werde zudem präzisieren, wie abhängig von der durchge
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führten Maßnahme (Validieren/Requalifizieren aus besonde
rem Anlass oder Requalifizieren ohne besonderen Anlass) der 
Nachweis über die notwendige Qualifikation erbracht werden 
kann. Zudem seien Checklisten oder Informationen zu Themen 
wie Bestimmung von Restchemikalien, Umgang mit Indikatoren 
oder spezielle Instrumente (z. B. Robotik und verschiedene da
zugehörige Beladungsträger) geplant.

Transmissible Spongiforme Enzephalopathien (TSE) wie 
die CreutzfeldtJakobErkrankung oder Scrapie (Traberkrank
heit) werden durch pathogene Prion-Proteine verursacht. Die 
Gefahr der Übertragbarkeit verschiedener Formen durch di
rekten Gewebetransfer bei chirurgischen Eingriffen und durch 
kontaminierte Instrumente ist bekannt. Viele Dekontaminati
onsverfahren sind gegen pathogene Prionen nicht wirksam. 
Daher werden für die Aufbereitung von chirurgischen Instru
menten, die möglicherweise Kontakt zu mit potenziell patho
genem Prion-Protein belasteten Geweben hatten, spezifische 
Aufbereitungsschritte und Verfahren empfohlen. Dr. Matthias 
Tschoerner, Chemische Fabrik Dr. Weigert GmbH & Co. KG, 
beschrieb in seinen Vortrag „Inaktivierung und Entfernung von 
Prion-Proteinen in Reinigungsprozessen“, dass durch eine Rei
nigung im alkalischen Milieu PrionProteine um > 2 bis > 4 
log-Stufen von Oberflächen entfernt werden könnten. In ver
schiedenen Ländern gäbe es dafür unterschiedliche Herange
hensweisen. In Frankreich beispielsweise sollten RisikoInst
rumente mit einem Reinigungsverfahren aufbereitet werden, 
welches eine nachgewiesen inaktivierende Wirkung auf patho
gene PrionProteine habe. Regelungen in Deutschland forder
ten, dass diese Instrumente mit mindestens zwei partiell wirk
samen Verfahren aufbereitet werden, wobei die Reinigung im 
alkalischen Milieu mit nachgewiesener Reinigungsleistung als 
ein Verfahren anerkannt sei. 

In-vitro- und In-vivo-Versuche zeigten: Durch eine gute Rei
nigung im alkalischen Milieu seien PrionProteine um > 2 bis > 
4 log-Stufen von Oberflächen entfernt worden. Durch die voll
ständige Inaktivierung mit Prionwirksamen Formulierungen 
könnten Prion-Proteine um > 5–6 log-Stufen abgereichert und 
inaktiviert werden.

Um zukünftig Mikroorganismen im Kanalsystem von En
doskopen im Rahmen der Leistungsqualifizierung (LQ) und der 
periodischen Routinekontrollen gemäß der Leitlinie von DGKH, 
DEGEA, DGSV, DGVS und AKI detektieren zu können, beauf
tragten die zuständigen Leitliniengruppen die Methodengruppe 
2.0 mit der Entwicklung einer optimierten Methode. Die ent
wickelte, sogenannte Flush-Brush-Flush (FBF)-Methode basiert 
auf der Injektion eines Elutionsmediums, dem nachfolgenden 
Durchschieben einer Bürste geeigneter Größe und einem ab
schließenden Injektionsschritt mit einem frischem Elutionsmedi
um. In 3 Vergleichsuntersuchungen evaluierten bis zu 12 Labore 
die Methode. 

Die Evaluation stellte Dr. Markus Wehrl vom wfk – Cleaning 
Technology Institute e.V. in seinem Vortrag: „Flush-Brush-Flush-
Verfahren zur hygienisch-mikrobiologischen Überprüfung von 
Instrumentierkanälen thermolabiler Endoskope – Feldstudie der 
Methodengruppe 2.0“ vor. Die Untersuchungen ergaben, dass 
sich die Wiederfindungsrate (WFR) für Anlage 9-Prüfkörper für 
Mikroorganismen im Vergleich zum einfachen Durchspülen um 
den Faktor 25 bis zu 700 steigern lässt. Zudem werden durch das 
Bürsten und das zweite Spülen doppelt so viele Mikroorganis
men eluiert wie beim initialen Spülen. Eine laufende Feldstudie 
soll die Ergebnisse belegen. Zum Schluss verkündete Wehrl die 
Nachricht, dass die neue Methode in die Aktualisierung der An
lage 8 der KRINKO/BfArMEmpfehlung aufgenommen werde. 

Die vollständige Arbeit dazu lesen Sie in Ausgabe 5 der Zentral- 
sterilisation ab Seite 236.

Welchen Einfluss die „Entsorgungszeiten bei der MP-Auf-
bereitung“ haben, war Gegenstand der vom AKI unterstützen 
Bachelorarbeit von Paula Lorek, Hochschule Anhalt. Zunächst 
nannte sie das Ergebnis einer Umfrage, die von der DGSV unter
stützt wurde. Demnach bestätigten über 95% der 105 Befragten 
die Trockenentsorgung als Methode der Wahl in Deutschland. 
Seit vier Jahrzehnten wird die Trockenentsorgung empfohlen 
und dabei eine Entsorgungszeit von bis zu sechs Stunden als un
problematisch für die maschinelle Reinigung angesehen. Diese 
sogenannte 6-Stunden-Regel wurde auch vom Arbeitskreis In
strumenten-Aufbereitung (AKI) in der „Roten Broschüre“ er
wähnt. 

In der AEMP des BGKlinikums Bergmannstrost in Halle 
wurden die Ergebnisse der maschinellen Reinigung nach zwei, 
sechs und 14 Stunden Trockenentsorgung geprüft. Für jede die
ser Lagerungszeiten wurden 30 Instrumente mit und ohne Ge
lenk ähnlicher Größe sowie mit ähnlichem Verschmutzungsgrad 
ausgewählt und markiert. 

Die Ergebnisse zeigten, dass mit längerer Trockenentsor
gungsdauer das Restprotein nach der Reinigung langsam an
steigt. Vor allem ab einer Dauer von 14 Stunden kam es zu we
sentlich schlechteren Reinigungsergebnissen, betonte Lorek. 
Zwar blieben alle Instrumente unter 100 µg Restprotein, aber es 
kam zu einer deutlichen RestproteinErhöhung bei Verlängerung 
der Lagerzeit. Das Paradigma einer 6-Stunden-Regel, wonach die 
Entsorgungszeit in diesem Zeitraum unproblematisch sei, konnte 
sie nicht bestätigen. Es sei eine Frage der Leistungsausprägung 
des jeweiligen RDGProzesses, nach welcher Trockenentsor
gungszeit noch Ergebnisse der Reinigung erzielt würden, welche 
die jeweiligen Spezifikationen erfüllten.  

Interaktiv und lebhaft wurde es im Workshop „Chemisches 
Kabinett der Reinigung“, moderiert von Winfried Michels, 
Prüflabor DWM, Dirk Diedrich, Hybeta GmbH, und Michael 
Schreiner, Schülke & Mayr GmbH, sowie im Diskussionsforum 
„Wie teste ich einen Reiniger“. Rainer Stens und Stefan Titt vom 
Gemeinschaftskrankenhaus Bonn schoben die Diskussion mit 
der Problemstellung an, dass es den perfekten Prozess „von der 
Stange“ nicht gebe. Vor allem der Einsatz einer neuen Prozes
schemie bedürfe der genauen Planung und der Testung. Der Test 
eines neuen Reinigers allerdings stelle sich im Alltag problema
tisch dar. 

Die Moderatoren empfahlen eine genaue Planung der Tes
tung. Dazu zählten neben der eigenen Erfahrung, Rücksprachen 
mit AEMPs, welche den gewünschten Reiniger bereits nutzen, 
auch Gespräche mit den Herstellern der Prozesschemie, des 
RDGs und dem Validierungsdienstleister. Eine Checkliste mit 
Fragen könne für den gesamten Einführungsprozess hilfreich 
sein. Der Produkttest habe enorme Anforderungen. Bereits die 
Auswahl der Instrumente sowie die Wahl der Prüfkörper seien 
wichtig und eine Risikobewertung empfehlenswert, da die Tests 
meist nicht validiert seien. Die Teststrategie solle verschiedene 
Szenarien abbilden wie etwa „Instrumente mit Realverschmut
zung“, „Worst-Case-Instrumente“, „Nachweis der Restproteinan
haftung“, „Zustand des RDG“, „Laborauswertung der Prüfkör
per“ und die „Anzahl der Nachbehandlungen“. Im Fazit müsse 
jeder selbst entscheiden, ob die Vorteile eines neuen Reinigers 
wie verbesserte Prozessabläufe oder eine erhöhte Patientensi
cherheit den Einführungsaufwand rechtfertigten.

Auch im Workshop zum chemischen Kabinett der Reiniger 
ging es um das Thema Prozesschemie. Ziel war es, über die un
terschiedlichen Wirkungen und Effekte zu informieren, die bei 
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der Reinigung von chirurgischen Instrumenten im RDG wirk
sam sind. So gehörten zum Beispiel Tenside als wichtiger Inhalt
stoff der Reinigungsmittel dazu. Die Moderatoren zeigten mit 
einem Büroklammer-Experiment, wie sich die Oberflächenspan
nung des Wassers herabsetzen lässt. Aber auch die Inhaltsstoffe 
der Anschmutzung und Enzyme beeinflussen die Wirkung von 
Reinigungsmitteln. Die Enzymaktivität der Reiniger nehme bei
spielsweise in Abhängigkeit von der Lagerungszeit und den La
gerungsbedingungen ab. 

  Rund um den Aufbereitungsprozess
Mit dem Vortrag „Aufbereitung von Medizinprodukten gestern bis  
heute – ein Rückblick über 30 Jahre“ unternahm Prof. Dr. 
Heike Martiny eine Zeitreise durch die Professionalisierung  
der MedizinprodukteAufbereitung. Diese sei besonders gut an 
den seit 1992 erschienenen Beiträgen in der Zentralsterilisation ab
zulesen. Die Entstehung von Verordnungen wie etwa die Medizin
produkte-Betreiberverordnung (MPBetreibV) oder die KRINKO/ 
BfArMEmpfehlung „Anforderungen an die Hygiene bei der 
Aufbereitung von Medizinprodukten“ sowie Leitlinien und wei
tere Empfehlungen hätten in den vergangenen 30 Jahren zu  
einer erheblichen Professionalisierung geführt. Zu nennen sei
en in diesem Kontext auch die erste „Rote Broschüre“ von 1989 
oder Veröffentlichungen in der Zeitschrift aseptica. Zu dieser 
Zeit, also in den 1980er-Jahren hätte es noch die KRINKO- 
Empfehlung „Spülen mit heißem Wasser“ und die Vorgehens
weise „erst desinfizieren, dann reinigen“ gegeben. Einen Ge
genvorschlag zur Reihenfolge der Aufbereitung hätte Dr. Mi
chels bereits 1994 unterbreitet.

Martiny erinnerte daran, dass bis zum Jahr 2000 nahezu 
flächendeckend eine Nassentsorgung mit aldehydischen Des
infektionsmitteln durchgeführt wurde, was zu starken Fixie
rungen von Blut und anderen Proteinen führte. Der Sinner
sche Kreis war weitgehend unbekannt. Heute erfolge über
wiegend eine Trockenentsorgung.

Längst seien aber auch heute noch nicht alle Schwierigkei
ten gelöst. So würden Behörden teilweise Probleme offen legen, 
etwa die Wischdesinfektion von semikritischen Medizinproduk
ten oder den Wirksamkeitsnachweis von Reinigern. 

Um etwas Sachlichkeit in die angesprochene Diskussion um 
Validierbarkeit der Desinfektion mit Wischtüchern zu bringen, 
führte Dr. Jürgen Gebel vom Verbund für Angewandte Hygiene 
(VAH) eine Vergleichsstudie an transvaginalen Ultraschallson
den durch. Die Ergebnisse stellte er in seinem Vortrag „Heraus-
forderungen bei der manuellen Aufbereitung von Ultraschall-
sonden“ vor. Prüffelder wie Ultraschallkopf (Prüffeld A) oder 
Mulde/Loch/Vertiefung (Prüffeld B) wurden durch die beiden 
Verfahren „Tauchdesinfektion“ sowie „Wischdesinfektion“ auf
bereitet und die Ergebnisse miteinander verglichen. 

Dabei zeigte sich vor allem, dass bei schwer zugänglichen Stel
len wie einem Loch oder Mulden die Wischdesinfektion Nachteile 
hat. So wurden im Prüffeld B bei der Anwendung von Wisch
tüchern 105 KBE des Testorganismus Staphylococcus aureus und 
104 KBE des Testorganismus Candida albicans gefunden. Bei 
der Tauchdesinfektion dagegen gab es keine Nachweise. Gebel 
schloss daraus, dass die Geometrien der Sonden einen entschei
denden Einfluss auf das hygienische Ergebnis haben. Allerdings 
gab er zu bedenken, dass eine unzureichende Reinigung simu
liert wurde und die Aufbereitung somit nicht ordnungsgemäß 
stattfand. Er plädierte er für die Entwicklung einer Methode, mit 
der die Aufbereitung vor Ort überprüft werden könne.

Die Bedeutung der Hygiene hob auch Dr. Maja Decius, 
Universitätsklinikum SchleswigHolstein, hervor. Sie be

mängelte, dass nur wenige prospektive Daten zu Infektionen 
durch die Übertragung von Mikroorganismen bei Ultraschal
lanwendungen existierten. Studien aus den letzten 30 Jah
ren zeigten, dass je nach Handhabung, Untersuchungssetting 
oder Einsatzgebiet Kontaminationen dokumentiert wurden. 
Die Kontaminationsraten der Schallköpfe lagen im Extrem
fall bei 50% für Bakterien wie Staphylococcus aureus und bei 
4% für Viren. Ihr Plädoyer für die sachgerechte Aufbereitung 
hieß daher: „Erhöhung der Patientensicherheit durch Validie-
rung einer reproduzierbaren Methode zur Aufbereitung von 
Ultraschallsonden“. In Deutschland gelten rechtliche Rege
lungen zur Anwendung von Medizinprodukten und zu deren 
Aufbereitung, konkretisiert durch die KRINKO/BfArMEmp
fehlung. Durch die Validierung einer reproduzierbaren Me
thode zur Aufbereitung von Ultraschallsonden ließe sich die 
Patientensicherheit erhöhen. In der Diskussion mit dem Publi
kum wurde in diesem Zusammenhang kontrovers diskutiert, 
ob fungizid wirksame Mittel zum Einsatz kommen sollten. Da 
dies vom RKI gefordert sei, sollten auch entsprechende Mittel 
verwendet werden.

Die Auswertung der Beanstandungsquoten von Gastrosko
pen, Koloskopen und Duodenoskopen sollen Rückschlüsse auf 
die Aufbereitungsqualität flexibler Endoskope liefern. Trotz 
zahlreicher regulatorischer Anpassungen gelang es nicht, die 
Beanstandungsquoten zu senken. Dirk Diedrich von der Hy
beta GmbH kam im Rahmen seines Beitrags „HYGEA-Studie 
— ein Update“ zu einem ernüchternden Urteil. Der Vergleich 
der HYGEADaten mit aktuellen Daten eines Hygieneins
tituts zeigte, dass der Anteil maschineller Aufbereitung in 
Krankenhäusern mit 92% (HYGEA 92%) und in aufbereiten
den Praxen 60% (HYGEA 17%) zwar hoch ist. Die Kontami
nationsraten bei den aufbereiteten Endoskopen stagnierten 
aber nach dem deutlichen Rückgang seit der ersten HYGEA 
Studie. 

Diedrich wies darauf hin, dass zwischen den beiden Studien 
der mikrobiologische Grenzwert für die Spülflüssigkeit von 10 
KBE/ml auf 1 KBE/ ml gesenkt wurde. Wird dieser Grenzwert 
zu Grunde gelegt, zeige sich einen stagnierende Kontaminati
onsrate von ca. 13%. Beanstandungen von mehr als 10% seien si
cher nicht im Sinne der Patientensicherheit. Als mögliche Erklä
rung nannte Diedrich den Einsatz von störanfälligen manuellen 
Schritten, die bei der Endo skopAufbereitung immer erforder
lich sind. Ebenso wirke sich der hohe Zeitdruck auf das Aufberei
tungsergebnis aus. Durch den häufigen Einsatz der Endoskope 
werde zum Beispiel oft auf die Trocknung verzichtet. Auch die 
Prozessvalidierung sei unzureichend. Diedrich erwähnte noch 
die unterschiedliche Beprobungsweise nach DGKH bzw. nach 
RKI-Vorgaben. Die Überprüfung nach DGKH führe häufiger zu 
auffälligen Ergebnissen. Sein Fazit: Mit anderen Verfahren lässt 
sich noch mehr „rausholen“. Im Sinne der Patientensicherheit 
ginge es schließlich darum, mehr zu finden.

Obwohl chirurgische EdelstahlInstrumente zur Wiederauf
bereitung geeignet sind, verursachen Korrosionserscheinungen 
wie korrosionsinduzierte Verfärbungen oder Schäden hohe Kos
ten. Chemische Passivierungsverfahren können die Korrosions
resistenz chirurgischer Edelstahlinstrumente verbessern, trug 
Dr. Matthias Buhmann, Borer Chemie AG, vor: „Oberflächen-
behandlung chirurgischer Instrumente durch chemische Passi-
vierung: Neue Einblicke durch eine HAXPES-Studie“. Die Pas
sivierung von Edelstahloberflächen verbessere nicht nur die 
Korrosionstoleranz, sondern beeinflusste auch die Oberflä
cheneigenschaften, damit potenziell die Adhäsion von Ver
unreinigungen durch Mikroorganismen sinkt. 
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Denn im täglichen Gebrauch der Instrumente könnten Ab
wurf und Transport, aggressive HalogenidIonen (z. B. Cl, 
Br-, I-), der längere Kontakt mit Blut und anderen organi
schen Verunreinigungen, physiologischer Kochsalzlösung so
wie Desinfek tionsmitteln oder die Dampfsterilisation die Pas
sivschicht beeinträchtigen. Zur Beurteilung der Integrität der 
Passivschicht verwendete Buhmann die HAXPESMethode 
(Hard X-ray Photoelectron Spectrometry). Gegenüber frühe
ren Verfahren (5 nm) ließe sich damit 20 nm in die Passiv
schicht der untersuchten polierten Coupons aus rostfreiem 
1.4021er und teilweise 1.4112er Stahl eindringen. 

Die vergleichende Studie zeigte, dass die verschiedenen 
chemischen Passivierungsverfahren zu deutlich unterschied
lich zusammengesetzten Passivschichten führten. Die Metho
de mit einer auf Phosphor und Salpetersäure basierenden 
Lösung führte gegenüber der Passivierung mit Zitronensäu
re zu einer 5-fach dickeren Passivschicht, die in vorläufigen 
Daten eine bessere Toleranz gegenüber Alterung unter atmo
sphärischen Bedingungen aufwies. Auch nach zwei Wochen 
war z.B. die Hydrophilie, die evtl. zur besseren Trocknung 
beiträgt, noch deutlich ausgeprägt. Auch andere Oberfläche
neigenschaften wurden positiv beeinflusst. 

In der Diskussion wurde darauf hingewiesen, dass der ein
malige Einsatz eines Präparats zur Passivierung keine erneute 
Prozessvalidierung erforderlich macht.

Anhand zahlreicher Fotos zeigte Stephan Knoefel, Medworx  
GmbH, dass chirurgische Instrumente mit komplexer Bauart 
mit den in der AEMP zur Verfügung stehenden Hilfsmitteln 
kaum eindeutig auf organische oder anorganische Herkunft 
beurteilt werden können. Erst bei der Instandhaltung würden 
„Hygienische „Problemzonen“ an chirurgischen Instrumenten“ 
vollständig erkennbar. Dabei sei es egal, ob es sich um Stan
dard, MIC oder HFInstrumente handele, weil bauartbeding
te Herausforderungen an die Aufbereitung keine Instrumen
tengruppe ausschlössen. 

Mit beeindruckenden Bildern zeigte Knoefel, dass es bau
artbedingte Problemzonen (Rillen, Spalten, Risse, Schrauben, 
Dichtungen …) gibt. Davon gehe ein Gefährdungspotenzial für 
Anwender des Instruments aus. Er stellte die Frage, ob diese 
Problemzonen von der Validierung abgedeckt seien. Knoefel for
derte, neben den bekannten Anforderungen zur Aufbereitung 
in Verbindung mit den Herstellerangaben sowie den Vorgaben 
in der Leitlinie von DGKH, DGSV und AKI „Validierung der ma
nuellen Reinigung und manuellen chemischen Desinfektion von 
Medizinprodukten“ und der KRINKO-/BfArM-Empfehlung zu
sätzliche Maßnahmen zu entwickeln, welche das bestehende 
Qualitätsmanagement wirkungsvoll ergänzen sollten. Auch die 
Sensibilisierung und Qualifizierung der Menschen, die mit den 
Instrumenten arbeiten, sei ein wichtiger Bedarf, den „unerkann
ten“ Rückständen im Alltag auf die Spur zu kommen.

Einen Impuls in Bezug auf den Einsatz von Medizinprodukten 
im häuslichen Umfeld oder in Pflegeeinrichtungen setzte Patrick 
Ziech von den MRE-Netzwerken in Niedersachsen. Sein Kon
gressbeitrag „Probleme bei der hygienischen Aufbereitung von  
Hilfsmitteln in der außerklinischen Intensivpflege“ zeigte 
anhand von Trachealkanülen in der Behandlung von Patienten 
mit chronischer respiratorischer Insuffizienz, dass es viele offe
ne Fragen bei der Aufbereitung vor Ort gibt. Das betreffe bis zu 
30.000 Patienten mit Kosten von rund 1,9 Milliarden Euro pro 
Jahr und sei daher kein Nischenproblem. 

Nach KRINKO/BfArMEmpfehlung gelten die Anforderun
gen an die Aufbereitung von Medizinprodukten grundsätzlich 
unabhängig vom Ort der Durchführung. Die Auswertung einer 
Literatur und Internetrecherche sowie von Erfahrungsberichten 

ergab zahlreiche Probleme bei der Aufbereitung der Tracheal 
kanülen im privaten Umfeld oder in Pflegeeinrichtungen: un
klare Zuständigkeiten, fehlende baulich-technische Ausstattung, 
ungenügende Fach- und Sachkunde des Pflegepersonals, kaum 
nutzbare Herstellerangaben. In Pflegeeinrichtungen seien zu
dem Verwechslungen von patientenbezogenen Medizinproduk
ten grundsätzlich denkbar. Steigende Patientenzahlen in einer 
Versorgungsform vor Ort und ökonomische Aspekte zeigten den 
Bedarf, hier Hilfestellungen und Orientierung zu schaffen.

Obwohl gleiche Pflichten wie in Krankenhäusern bestehen, 
ist die Aufbereitung von Medizinprodukten bei ambulant operie
renden Praxen ökonomisch eine Herausforderung. In ihrem Vor
trag „Aufbereitung von MP in der Arztpraxis/ambulantes Operie-
ren – was ist anders?“ zeigte Kathrin Mann, PRO.Q.MA Gesund
heitsmanagement, anhand von Bildern, wie es um die Hygiene in 
manchen ambulanten OP-Zentren bestellt ist. Auf der anderen 
Seite gebe es aber auch Praxen, die vorbildlich agierten. 

Die finan zielle Belastung von Arztpraxen bzw. ambulanten 
OP-Zentren sei aufgrund der gleichen gesetzlichen Anforderun
gen hoch. Kosten entstünden unter anderem durch die Qualifi
zierung der Mitarbeiter, die Sicherstellung der Luftqualität oder 
die baulichen Voraussetzungen. In Krankenhäusern werde die 
Infrastruktur oder Umbauten durch den Staat getragen. Praxen 
und ambulante OP-Zentren müssten dagegen nicht nur die Leis
tung erbringen, sondern auch alle Investitionskosten tragen. Am 
Beispiel einer VarizenOP verdeutlichte Mann, dass ein Kranken
haus das dreifache gegenüber einem ambulanten OP-Zentrum 
erlöse. Ein Drittel weniger Einnahmen und die gleichen Anforde
rungen bzw. Kosten könnten auf Dauer nicht funktionieren. Eine 
Anpassung sei nicht Sicht, obwohl das ambulante Operieren sei
tens der Politik durchaus gewollt sei.

Sollen Implantate steril besorgt oder in der AEMP vor ihrem 
Einsatz steril aufbereitet werden? Mit den „Umfrageergebnis-
sen zur hygienischen Vorbereitung von Implantaten“ gab Prof. 
Marc Kraft einen Überblick, wie in der Praxis mit Implantaten 
umgegangen wird. Die Studie erstellte die Technische Univer
sität Berlin im Auftrag der DGSV e. V. Von 249 Antwortenden 
gaben 88,4% an, dass in Ihrer Einrichtung unsterile Implantate  
zum Einsatz kämen, was laut Kraft die Realität in AEMP gut 
abbilde. Nur 4,5% von 220 Antworten bestätigten, dass in ihrer 
Einrichtung zusätzlich einsetzbare, sterile Implantate beschafft 
werden. 25% antworteten mit „nein“ und 70,5% gaben an, dass 
sie hier mit der Umstellung begonnen haben. Dies bestätigt die 
hohe Aktualität dieses Themas. Gründe, warum nicht aus
schließlich sterile Implantate verwendet werden, seien etwa, 
dass Platzmangel zur Lagerung bestehe oder Entscheider die 
Vorteile noch nicht erkannt hätten. Auch die Gewohnheiten des 
medizinischen Personals zum Beispiel hinsichtlich der Verwen
dung oder Klima und Umweltfragen spielten hierbei eine Rolle.

Mehr als 80 Prozent wüssten nicht, wie oft ihre Implantate 
aufbereitet werden. Daraus und aus den weiteren Ergebnissen 
ließen sich zahlreiche Handlungsfelder ableiten. Der Wissen
schaftliche Beirat der DGSV will diese Ergebnisse nutzen, um 
Empfehlungen zum Umgang mit unsteril gelieferten Implanta
ten zu erarbeiten. 

Kraft gab zudem ein kurzes Update zu relevanten VDIRicht
linien. Während die VDI 5700 „Risikomanagement der Aufbe
reitung von Medizinprodukten“ nach der Überarbeitung nahezu 
unverändert geblieben sei, gebe es zwei neue Richtlinien der VDI 
5706 „Management hygienisch relevanter Flächen in medizini
schen Einrichtungen“. Hier soll zum Beispiel eine Risikobewer
tung einfließen und vom Hersteller das Design in die Betrach
tung des Risikos einbezogen werden. Details werde Kraft nach 
Veröffentlichung im kommenden Jahr vorstellen.
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  Workshops und Diskussionsforen
Der Workshop „Umsetzung von Funktionskontrollen gemäß Her-
stellerangaben“ beschäftigte sich mit der MedizinprodukteBe
treiberverordnung (MPBetreibV), dem Medizinproduktedurch
führungsgesetz (MPDG) und den Normen. Hersteller hätten 
zwar vielfach die bisher fehlenden Angaben zur Funktionskon
trolle ergänzt. Doch für die AEMP stellten diese Funktionskont
rollen große Herausforderungen dar. Ulrike Zimmermann, RKK 
Klinikum Freiburg, und die Hygienefachkraft Carola Diekmann 
erarbeiteten mit den Teilnehmenden des Workshops Möglichkei
ten, wie die Anforderungen korrekt umgesetzt werden können, 
selbst wenn Voraussetzungen nicht vorhanden sind, etwa die 
Kontrolle der Lichtquellen oder fehlende Akkus.

Auch hinsichtlich der Hilfsmittel sind seit der Einführung 
der Medical Device Regulation (MDR) neue Fragen entstan
den. Einige, wie etwa Reinigungsbürsten, müssen seitdem als 
Medizinprodukte eingestuft werden, die nun auch die Her
stellerangaben zur Aufbereitung nach DIN EN ISO 17664 er
fordern. Ulrike Zimmermann, RKK Klinikum Freiburg, und 
Carsten Schmid, LMU Klinikum, fragten daher im Workshop 
„Hilfsmittel in der MP-Aufbereitung“, wie andere Hilfsmittel, 
die zur Durchführung von Reinigung, Desinfektion und Pfle
ge eingesetzt würden, aufzubereiten sind, und ob diese ge
meinsam mit anderen Medizinprodukten aufbereitet werden 
könnten. 

Der Workshop „Verpackungsvalidierung in Eigenregie“ mo
deriert von Monika SchickLeisten, DGSV e.V., und Peter Knuf
mann, St. JohannesHospital, befasste sich mit der Validierung 
der Verpackungsprozesse. Der Schwerpunkt lag dabei auf dem 
Siegelnahtprozess. Die Teilnehmenden erarbeiten Validierungs
anforderungen und abläufe sowie verschiedene Vorgehenswei
sen, praktische Durchführungen, Erstellen des Validierplanes, 
die Interpretation des Validierberichtes und dazugehörende Frei
gaben. 

Die Auditierung, z. B. des eingesetzten Qualitätsmanage
mentsystems nach DIN EN ISO 13485:2016 oder DIN EN ISO 
9001:2015 in einer AEMP, und die Einhaltung der Anforderun
gen aus der KRINKO/BfArMEmpfehlung sind dabei die meistge
prüften Anforderungen. TRBA 250, Arbeitsschutzgesetz und vie
le andere kommen hinzu. Das Diskussionsforum „Versteh‘ noch 
einer den Auditor...“ befasste sich mit den abschließenden For
mulierungen der Auditberichte und möglichen Stolpersteinen. 
Die Qualitätsmanager Daniel Betz, Maik Roitsch und Ulrich von 
Danwitz erarbeiteten mit den Teilnehmenden Lösungsansätze 
für detektierte Stilblüten, Nichtkonformitäten oder „exotische“ 
Formulierungen.

Mit den Zielen, dass Teilnehmende von der fachlichen Ex
pertise profitieren, dass sich ein dauerhaftes Netzwerk von QMB 
gründet und dass sich diese Treffen im Rahmen des DGSVKon
gresses etablieren, moderierte Esther Saalmann von der SJG St. 
Paulus das Diskussionsforum „Treffpunkt: QMB im Dialog“. Gera
de Neulinge, aber auch gestandene Mitarbeitende im Qualitäts
management einer AEMP suchten häufig Rat und Hilfe bei Pro
blemen oder den Austausch zu den verschiedensten Themen. In 
lockerer Runde konnten die Besuchenden des Forums ihre An
liegen vortragen und von dem Knowhow der Anwesenden pro
fitieren. Um in Zukunft den Dialog aufrecht zu erhalten, sollen 
sowohl jährlich beim DGSVKongress als auch regional Treffen 
stattfinden.

  Die Zukunft nimmt Gestalt an
Den nachdenklichen Blick auf die nächsten Generationen 
warf Lena Kalthoff, SJG St. Paulus GmbH, mit ihrem Beitrag: 

„Nachhaltigkeit im Krankenhaus & der AEMP – Aufbruch-
stimmung?“ Wenn alle Staaten so viele Ressourcen benöti
gen würden wie Deutschland und andere Industriestaaten, 
bräuchte es eigentlich 3,2 Erden, um den Bedarf ohne Scha
den für die Zukunft zu decken. Um hier eine „enkeltaugli
che“ Lebensweise zu erreichen, müssten Politik, Wirtschaft 
und Zivilgesellschaft gemeinsam handeln. Ressourcenscho
nung und Klimaschutz müsse auf privater, wie im beruflichen 
Umfeld stattfinden, also auch in Krankenhäusern, die zu den 
größten Müllproduzenten in Deutschland zählten. In einem 
eindrucksvollen Video zeigte eine Patientin, wie viele Res
sourcen bzw. Materialien (Instrumente, Schutzkleidung, Mas
ken…) bei ihrer Behandlung und Operation verbraucht wur
den. Diese bedeckten einen halben Turnhallenboden. 

Im Müll befänden sich wertvolle Materialien, wie Stahl und 
das enthaltene Chrom. Das Recyclingpotenzial sei noch über
haupt nicht erkannt. Ansatzpunkte gebe es viele, etwa Liefer
ketten, Arzneimittel und Medizinprodukte, Abfall und Wasser
management. Die AEMP spiele im Sinne einer Kreislaufwirt
schaft (Circular Economy) eine besonders wichtige Rolle. 

Kalthoff schilderte die Potenziale am Beispiel aus dem 
eigenen Haus. Dort würden beispielsweise Laryngospatel, 
Larynxmasken, Beatmungsschläuche, Führungsstäbe und 
Schutzbrillen aufbereitet, solange die Herstellerangaben dies 
noch zuließen. Hinzu kämen die Umstellung auf Trayliner 
aus Silikon oder die Wiederverwendung von Versandmate
rialien. Sie plädierte dafür, dass sich Einrichtungen im Ge
sundheitswesen vernetzen, um Einsparpotenziale zu erken
nen und voneinander zu lernen. 

Neben der Nachhaltigkeit spielt die Automatisierung auch 
in der AEMP eine immer größere Rolle. Durch das Überden
ken der Prozesse ließen sich immer wieder Impulse für Neu
erungen und Verbesserungen erzielen. Damit spiele das The
ma auch im Kontext der Nachhaltigkeit eine große Rolle. So 
werden auf Grundlage von Standardisierungen vollautomati
sche Systeme möglich. 

Bodo Heyde von der matachana Germany GmbH ging da
rauf ein, wie sich automatisierte Systeme umsetzen lassen 
und welche Voraussetzungen dafür vorhanden sein müssen. 
Im Vortrag „Die AEMP der Zukunft – „AEMP 4.0“ machte er am 
Beispiel der MICModulSystemkörbe die Potenziale der Stan
disierung deutlich. Zum Beispiel könnten Hohlkörperinstru
mente mit dem jeweils passenden Adapter versehen werden. 
Das optimierte Anordnen der Ins trumente im Korb erhöhe 
die Qualität und spare zusätzliche Chargen, Zeit, Prozessche
mie etc. Dies gelte auch für Standardinstrumente, wodurch 
der Großteil der Instrumente mit einem StandardBeladungs
träger aufbereitet werden könne. 

Solche Module wiederum seien Basis für die Automa
tisierung der Aufbereitungsprozesse. Anhand einer Mo
dellAEMP zeigte Heyde, wie TransportRoboter automatisch 
die Körbe von Arbeitsplatz zu Arbeitsplatz bringen. Die Ma
schine wisse dabei immer, welches Gerät frei sei und welcher 
Prozessschritt anstehe. Bei der Einführung von automatisier
ten Systemen sah Heyde als wichtigste Voraussetzung, die 
Kommunikation zwischen Mensch und Maschine sowie die 
Bereitschaft, die AEMP komplett neu zu planen. Heyde hob 
Vorteile der Automatisierung wie etwa hygienischeres Arbei
ten, Entlastung der Mitarbeitenden von körperlich schwerer 
Arbeit oder die Zeitersparnis hervor.

Der Beitrag „Sterilgutlogistik – Was hilft? Blick aus inter-
nationaler und Industrie-Perspektive“ von Dr. Gerhard Kirmse,  
Aesculap AG, befasste sich mit modernen Logistiksystemen in 
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Krankenhäusern. Als Basis für eine verbesserte Effizienz und 
Zuverlässigkeit beschrieb Kirmse das industrielle Konzept des 
Lean-Managements. Ziel sei es, mit einer Übertragung auf die 
AEMP die bedarfsgerechte Bereitstellung von benötigtem Ste
rilgut zu erreichen, um die Arbeitsbelastung zu mindern und 
die Bedarfsplanung zu erleichtern. 

Da die Zusammenstellung der Instrumentensets und die 
OP-Stücklisten häufig nicht standardisiert oder dokumentiert 
seien, brauche es Pull statt der vorherrschenden PushSyste
me. Der Anwender könne dadurch immer genau das Instru
ment „ziehen“, was er benötige. Eine Zusammenführung von 
OPPlanungs und AEMPSoftware sah Kirmse dafür als Vor
aussetzung. Dabei brauche es an vielen Stellen eine Einheit
lichkeit, etwa bei den Bezeichnungen (z. B. Siebe), oder das 
Wissen, wo sich welche Materialien befinden. 

Zudem könnten mit Pull-Systemen Priorisierungen erfol
gen: Welches Sieb muss zuerst gepackt werden und welches 
hat Zeit? Für den Erfolg solcher Systeme sei ein Umdenken 
in den Arbeitsabläufen von OP und AEMP sowie ein beglei
tendes Change Management nötig. Es müsse vorab genau ge
plant, die ITBasis geschaffen und dann das Design aufgebaut 
werden. Den Vorteilen wie einer besseren Planbarkeit, redu

zierten Wechselzeiten durch Fallwagen, der Entkopplung des 
AEMPDurchlaufs vom OPBedarf oder vor allem einem redu
zierten Stresslevel stünden aber auch Problemfelder gegen
über. Darunter nannte er die kontinuierliche Prüfung der Be
stände, die Möglichkeit von unvollständigen Sieben, kritische 
Transportzeiten oder die Notwendigkeit zur Erstellung von 
Stammdaten.

Die Vorträge sind unter live.dgsvkongress.de für angemel
dete Teilnehmer noch abrufbar. Der Termin für den nächsten 
DGSVJahreskongress konnte noch nicht benannt werden. Auf 
den Seiten der DGSV e.V. und per EMail wird er demnächst 
angekündigt. 

Bild: Congress Compact/DGSV
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