
Zentr Steril 1994; 2: 313-324 

Eine neue Methode zur 
.�alidierung und 
Uberprüfung der 

Reinigung von 
Rohrschaftinstrumenten 

H. Schrimm*, J.-P. Sieber, P. Heeg, K. Roth,
W. Müller-Schauenburg, K.-0. Keller und

G.Bueß

Zusammenfassung 

Mit dem bisher ungelösten Reinigungsproblem von 
Rohrschaftinstrumenten befaßt sich eine interdiszipli
näre Arbeitsgruppe an der Universität Tübingen, die 
aus den Abteilungen Klinikhygiene, Chirurgie, Nukle
armedizin und dem Naturwissenschaftlichen und Me
dizinischen Institut an der Universität Tübingen in 
Reutlingen (NMI) besteht. 

Anhand eines neuentwickelten zerstörungsfreien 
Prüfverfahrens mit radioaktiv markiertem Blut, der 

Radionuk!idmethode, kann die Verteilung der Test
kontamination vor und nach der Reinigung - auch 
bei nicht zerlegbaren Instrumenten - quantitativ und 
topographisch bestimmt werden. Insbesondere kann 
der Einfluß einzelner Parameter, wie konstruktive Be
sonderheiten des Instruments, Material- und Oberflä
chenbeschaffenheit oder Durchspülung von Hohlräu
men, dargestellt werden. 

Nun konnte ein Reinigungsverfahren entwickelt wer
den, welches eine Abnahme der Ausgangsverschmut
zung von über 98% gewährleistet. 

Es zeigte sich, daß die Reinigungsergebnisse von Rohr
schaftinstrumenten mit diesem Aufbereitungsverfah
ren mit den Reinigungsergebnissen konventioneller 
chirurgischer Instrumente vergleichbar sind. 
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Summary 

The unresolved problems presented to date by the 
cleaning of tubular instruments are the focus of an 
interdisciplinary working group, comprising the hos
pital infection control, surgery and nuclear medicine 
departments as well as the Institute for Science and 
Medicine of the University of Tübingen in Reutlingen 
(NMI). 

Using a newly developed non-destructive test method 
with radioactively labelled blood, the radionuc!ide 

method, the distribution of the test contamination 
before and after cleaning - even in the case of instru
ments which cannot be disassembled - can be deter
mined quantitatively and topographically. In particu
lar, the influence of individual parameters, such as 
design features of the instrument, material and sur
face composition or irrigation of lumens, can be 
shown. lt has now been possible to develop a cleaning 
process which ensures a reduction of the initial con
tamination by more than 98%. 

lt has been demonstrated that the cleaning results 
obtained when cleaning tubular shaft instruments 
with this reprocessing method are comparable to 
those achieved in the case of conventional surgical 
instruments. 

1 lntroduction 

Minimal lnvasive Surgery (MIS) is a particularly gentle 
and non-arduous surgical technique. Special instru
ments must be used in order to dispense with a major 
opening of body cavities. These instruments are either 
conventional i nstruments adapted to the special 
demands of MIS or they are newly designed instru
ments (1 ). New methods of surgery are resulting in 
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1 Einleitung 

Die Minimal lnvasive Chirurgie (MIC) ist eine möglichst 
schonende und wenig belastende Operationstechnik. 
Der Verzicht auf eine breite Eröffnung von Körper
höhlen setzt den Einsatz spezieller Instrumente vor
aus. Diese sind entweder den besonderen Ansprüchen 
der MIC angepaßte konventionelle oder neuentwik
kelte Instrumente (1 ). Neue Operationstechniken füh
ren zur ständigen Entwicklung neuer, komplexerer 
Instrumente (2). Bisher wurden diese fast nur nach 
klinisch-operativen Gesichtspunkten gefertigt, die hy
gienischen Anforderungen dabei aber weitgehend 
vernachlässigt. Das ungelöste Reinigungsproblem 
führte besonders in den USA zum breiten Einsatz von 
Einmaiinstrumenten. Die Alternative zu Einmaiinstru
menten sind aufbereitbare und sterilisierbare Mehr
��chinstrumente. Zwingende Voraussetzung zur 
U_berprüfung der Reinigung ist die Auswahl einer ge
eigneten, gut nachweisbaren Prüfanschmutzung. 
Durch einen standardisierten Versuchsaufbau und ein 
neues Verfahren zum Nachweis von Verunreinigun
gen kann der Einfluß von Instrumentenkonstruktion 
und von verschiedenen Reinigungsparametern auf die 
Aufbereitung von MIC-lnstrumenten gezeigt werden. 
Viele der noch im Handel befindlichen Instrumente 
haben weder einen Spülkanal, noch sind sie zerlegbar. 
Die Reinigung erfolgt manuell, und es besteht dabei 
keine Möglichkeit, ihren Erfolg zu überprüfen. 
Unsere Untersuchungen stellen einen Beitrag zur Lö
sung dieser Problematik und zur Entwicklung neuer 
Reinigungsverfahren dar. 

2 Material und Methoden 

2. 1 Kontamination

2.1.1 Extrakorporales Simulationsmodell 
Um reproduzierbare Ergebnisse zu erzielen, benötigt 
man sowohl einen standardisierten Versuchsaufbau 
wie auch Versuchsablauf. Wir entwickelten deshalb 
einen Versuchsaufbau, dessen Kernstück das extrakor
porale Simulationsmodell darstellt (Abbildung 1 ). Dies 
ist eine Plexiglasbox, die gasdicht verschlossen werden 
kann. Durch Trokare werden die Instrumente in die 
Box eingeführt. Die Instrumentenspitzen tauchen da
bei bis über die Funktionsteile in Blut. Ebenso besteht 
ein Anschluß zur HF-Koagulation (HF Koagulator; 
Erbe, Tübingen). Über einen lnsufflator (Luwomed/ 
Wom, Berlin) wird ein Überdruck erzeugt, der der 
Pneumoperitoneum-Situation während einer laparo
skopischen MIC-Operation entspricht (1, 3). 
Durch ein spezielles aus Plexiglas gefertigtes Instru
ment (Aesculap AG, Tuttlingen) konnte gezeigt wer
den, daß durch den Überdruck während der Dauer 
des simulierten Eingriffs das Blut zwischen der Innen
wand und der Schubstange im Instrument bis in Griff
nähe aufsteigt. Nach Ablauf der „Operationszeit" 
werden die Instrumente aus dem Simulationsmodell 
entfernt und nach einer Trockenperiode bei Raum
temperatur der Reinigung zugeführt. 
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continuous development of state-of-the-art instru
ments of greater complexity (2). Up till now, these 
instruments were designed almost exclusively in 
accordance with clinical and surgical criteria, with , to 
a !arge extent, total disregard of hygienic considera
tions. Unresolved cleaning problems prompted, espe
cially in the USA, widespread use of disposable instru
ments. Multiple-use instruments which can be repro
cessed and sterilised present an alternative to dispos
able instruments. Selection of an appropriate, easily 
reproducible test seil is an indispensable precondition 
for verifying the success of the cleaning action. Using 
a standardised test setup and a new method for 
contamination detection, the effect of the instrument 
design and of various cleaning parameters on the 
reprocessing activity of MIS instruments can be 
demonstrated. 
A large number qf the instruments still commercially 
available do not feature an irrigation channel, and 
neither can they be disassembled. Cleaning is effected 
manually, making no provision for verifying the result 
achieved. 
Our studies make a contribution to solving these 
problems and to developing new cleaning processes. 

2 Materials and Methods 

2. 1 Contamination

2.1.1 Extracorporal Simulation Model 
A standardised test setup as weil as a test sequence 
are needed to achieve reproducible results. We there
fore designed a test setup whose prime component is 
the extracorporal simulation model (Fig. 1). This is a 
plexiglass box which can be closed in a gas-tight 
manner. The instruments are placed in the box by 
means of trocars, with the instrument tips being sub
merged in blood up to a level covering the functional 
parts. A port for HF coagulation is also featured ( HF 
coagulator, Erbe, Tübingen). Excess pressure, reflect
ing the pneumoperitoneal conditions prevailing dur
ing a laproscopic MIS operation, is generclted via an 
insufflator (Luwomed/Wom, Berlin) (1, 3). W1th the 
aid of an instrument specially manufactured from 
plexiglass (Aesculap AG, Tuttlingen), it was possible to 
demonstrate that, due to the pressure prevailing for 
the duration of the simulated operation, blood rises 
between the inner wall and the push rod in the 
instruments up to the handle level. 
Once the "operation time" has expired the instru
ments are removed from the simulation model and 
after a drying period at room temperature, they are 
sent for cleaning. 

2.1.2 Test Seq uence 
Since the contamination of MIS instruments is primar
ily dictated by the type of instrument, application 
conditions and duration of surgery, an in-vitro con
tamination should be based on the so-called warst 
case. 
Here, warst case means: 
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2.1.2 Versuchsablauf 

Da die Verschmutzung von MIC-lnstrumenten stark 
von deren Art, Einsatzbedingungen und der Dauer 
der Operation abhängt, sollte sich eine in-vitro Konta
mination an dem sogenannten „worst-case" orientie
ren. 

,,Worst-case" heißt in diesem Fall: 

Instrumente bis über Funktionsteile in Prüfan
schmutzung eingetaucht, 

- Kontaminationsdauer 15 Minuten bei einem Über-
druck von 15 Torr,

- 20 Instrumentenbewegungen,

- u. U. HF-Koagulation an Tierdarm 20mal 1 sec,

- Eintrocknungszeit 30 Minuten.

2.1.3 Instrumente 

Es ist ein Versuchsaufbau gefordert, der sowohl Ver
schmutzung wie auch Reinigung praxisnah simuliert. 
Deshalb wird bewußt auf jegliche Art von Prüfkör
pern bei der Durchführung der Versuche verzichtet 
und es werden nur Serieninstrumente (Nadelhalter, 
Faßzange; Jakoubek, Liptingen) eingesetzt. Die In
strumente zeigen bei der optischen Kontrolle stets 
stärkere Verschmutzungen als aus dem OP-Zyklus ent
nommene Vergleichsinstrumente, die direkt nach der 
Operation zerlegt und untersucht werden. Die An
nahme des „worst-case" erweist sich somit als zutref
fend. 

2.2 Reinigung 

2.2.1 Allgemeines 

Das Reinigungsergebnis von MIC-lnstrumenten sollte 
dem von konventionellen Instrumenten entsprechen. 
Um einen Anhaltswert zu erhalten, untersuchten wir 
diese Instrumente mit Methoden der Grenzflächen
analytik. 

Dies beinhaltete Rasterelektronenmikroskopaufnah
men (REM) und Verfahren zur quantitativen Element
analyse an Oberflächen (Rasterelektronenmikrosko
pie mit energiedispersiver Röntgenmikroanalyse 
[EDX] und Röntgenphotoelektronenspektroskopie 
[XPS]). Die Ergebnisse zeigten deutliche Kontamina
tionsrückstände mit Dicken von einigen µm im Ge
lenkbereich, aber auch noch eine Kontaminations
schicht an den freien Oberflächen (Abb. 2 a und b). 

Außerdem sollte ein besonderes Augenmerk auf die 
Funktionsfähigkeit der Instrumente auch nach häufi
gem Gebrauch gerichtet werden (4). Die kleinen Ge
lenke und beweglichen Teile im Instrumentenmaulbe
reich sind Prädilektionsstellen für Rost und Kontami
nationen. Sie sind besonders gründlich zu pflegen und 
zu warten (4, 5). 

Für die Reinigung gilt also: schonend aber gründlich. 

2.2.2 Derzeitige Aufbereitung 

Die Reinigung von MIC-lnstrumenten beschränkt sich 
bisher in vielen Kliniken auf eine weitgehend mecha-
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Abbildung 1 Versuchsaufbau 

Figure 1 Testsetup 

instruments submerged in the test soil to a level 
above the functional parts, 

15-minute contamination duration at an excess
pressure of 15 torr,

- 20 instrument movements,

- possibly, HF coagulation on animal intestine 20
times, 1 sec in each case

- drying time of 30 minutes.

2.1.3 Instruments 

A test setup emulating both the everyday contamina
tion and cleaning conditions is needed. Hence, all 
types of test objects are consciously jettisoned when 
carrying out the tests and only serial instruments 
(needle holders, grip pliers, Jakoubek, Liptingen) are 
employed. 

Optical inspection of the instruments always reveals 
more extensive contamination than that of compara
tive instruments taken from the OR cycle and disas
sembled and examined immediately after the opera
tion. Assumption of the warst case is thus vindicated. 

2.2 Cleaning 

2.2.1 General Information 

The cleaning result of MIS instruments should be on 
par with that of conventional instruments. To obtain a 
reference value, we examined these instruments using 
interface analytical methods. 

This method included scanning electron microscope 
(SEM) images and procedures for quantitative ele
ment analysis on surfaces (scanning electron micros
copy with energy-dispersive X-ray microanalysis (EDX) 
and X-ray photoelectron spectroscopy (XPS). The find
ings demonstrated clear contaminant residues with a 
thickness of a few µm in the joint regions as well as a 
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Abbildung 2 a REM-Bild des Gelenkbereichs einer konventionel
len Zange 

Figure 2 a SEM display of the joint region of conventional forceps 

nische, manuelle Aufbereitung. Direkt nach Benut
zung der Instrumente durch den Operateur werden 
grobe äußere Verunreinigungen vom OP-Personal 
durch Abwischen mit einem Tuch beseitigt (5). Teil
weise wird hierbei auch die Instrumentenspitze in 
Wasserstoffperoxid 3% eingetaucht. 
Die Instrumente gelangen dann aus dem OP in einem 
Container in die Zentrale Sterilgutversorgung (ZSVA). 
Dort werden sie im optimalen Fall von einem speziell 
eingewiesenen Mitarbeiter sogleich aufbereitet (6). In 
größeren Zentren mit hohem Anteil an MIC-Operatio
nen kann es aber wegen der angespannten Personal
situation zu längeren Lagerzeiten kommen, folglich 
wird die Reinigung durch Eintrocknung erschwert 
(14). 
Der Arbeitsplatz in der ZSVA ist in der Regel mangel
haft ausgestattet. Im allgemeinen handelt es sich um 
einen einfachen Naßarbeitsplatz ohne besondere 
Schutzvorkehrungen und Gerätschaften. Als Instru
mentarium stehen Druckwasserpistolen zum Durch
spülen von zerlegbaren oder Spülkanalinstrumenten, 
kleine Bürsten und Skalpelle zum Reinigen der engen 
Maulteile, sowie Spritzen mit langen Kanülen und 
lange Drahtbürsten zum Reinigen von Innenrohrbe
reichen zur Verfügung. Dabei sind die Mitarbeiter 
während der Reinigung nur durch die üblichen hygie
nischen Maßnahmen geschützt (6). Dies bedeutet: 
mangelhafter Spritzschutz bei der Druckwasserspü
lung von kontaminierten Instrumenten und Verlet
zungsgefahr durch das Hantieren mit großen, sperri
gen und scharfen Instrumenten (Scheren, PE-Zangen 
und Skalpellen). 
Der zeitliche Aufwand der Reinigung ist mit 1,5 bis 3 
Stunden pro „Gallesieb" sehr hoch. Das Reinigungser
gebnis hängt stark von der Sorgfalt der Mitarbeiter ab 
und kann nur schlecht überprüft werden. 
Der nächste Schritt ist das Verbringen der Instrumente 
in Reinigungsautomaten, die derzeit überwiegend 
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Abbildung 2 b Der hohe Kohlenstoff-Peak zeigt die Verschmut
zung mit organischen Substanzen 

Figure 2 b The high carbon peak shows contamination with orga
nic substances 

layer of contamination on the open surfaces (Figs. 2 a 
and 2 b). 
Moreover, the functional capabilities of the instru
ments after frequent use should also be subjected to 
special scrutiny (4). The small joints and the moveable 
parts in the vicinity of the instrument jaws are espe
cially susceptible to rust and contamination. They 
must be meticulously cared for and maintained (4, 5). 
The following maxim therefore applies for cleaning: 
gentle but thorough. 

2.2.2 Current Reprocessing Techniques 
To date, cleaning of MIS instruments in many hospi
tals is to a large extent limited to mechanical and 
manual reprocessing. OR personnel remove coarse, 
external contaminants from the instruments by wip
ing them off with a cloth, immediately after the 
surgeon has used them (5). In some cases, the instru
ment tips are immersed in hydrogen peroxide 3%. 
The instruments are then sent in a container from the 
operating theatre to the Central Sterile Supply 
Department (CSSD), where, ideally, they are immedi
ately reprocessed by a specially trained staff member 
(6). However, due to personnel shortages, storage 
periods can be prolonged in departments with a high 
rate of MIS operations, hence cleaning is rendered 
more difficult due to drying of the contaminant (14). 
Generally, the CSSD workplace is inadequately equip
ped, consisting normally of a single wet workplace 
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noch nicht für die Innenreinigung dieser Instrumente 
eingerichtet sind, so daß ausschließlich eine Außenrei
nigung erfolgt. 

2.2.3 Neue Entwicklungen bei Reinigungsautomaten 
Es hat sich gezeigt, daß insbesondere nicht zerlegbare 
Instrumente ohne Spülkanal eine nicht zu entfer
nende Innenkontamination aufweisen und daß sich 
spülbare Instrumente mit derzeit vorhandenen Gerät
schaften nur mit hohem Aufwand ausreichend reini
gen lassen. Deshalb wird an einem neuartigen Aufbe
reitungskonzept gearbeitet, welches Lagerung, Trans
port und Reinigung mit anschließender Sterilisation 
beinhaltet. Das angestrebte Ziel ist eine automatische, 
validierte Reinigung mit dokumentierbarem Ergebnis. 
Damit dieses Konzept Gestalt annehmen konnte, 
mußte erst durch theoretische Überlegungen mit an
schließenden Versuchen der Einfluß verschiedener Pa
rameter auf das Reinigungsergebnis bestimmt wer
den. Dabei zeigte sich, daß ein wichtiger Parameter 
die Größe und die Lokalisation der Spülöffnung(en) 
im Instrumentenmaulbereich ist. Eine wichtige Rolle 
spielt auch die Dichtheit der Instrumente am Griffteil, 
um einen kontrollierten, gerichteten Spülmittelfluß 
zu gewährleisten. Die wesentlichen Einflußgrößen 
waren aber wie erwartet Spüldruck und Spülzeit, so
wie der korrekte Einsatz von Chemikalien und Ultra
schall. 

Diese Ergebnisse werden im folgenden noch etwas 
ausführlicher besprochen. 
Darüber hinaus soll der Instrumentenkreislauf zwi
schen OP und ZSVA noch weiter vereinfacht werden. 
Dazu wurde ein Instrumententräger entwickelt, der 
das sachgerechte Lagern, Reinigen, Transportieren 
und Sterilisieren ermöglicht. Dieser Träger soll auch 
die Übersichtlichkeit auf dem Instrumententisch im 
OP verbessern. Die Abmessungen des Instrumenten
trägers sind auf die Kammergröße der Reinigungsau
tomaten und Dampfsterilisatoren abgestimmt. 

Nun konnten die Anforderungen an einen Reini
gungsautomaten festgelegt werden. Hoher Spül
druck, Ultraschallapplikation, eine angemessene Rei
nigungsdauer und laufende Überwachung der Durch
spülbarkeit sollen Hauptmerkmale dieses Prozesses 
sein. Zwei etwas unterschiedliche Prototypen einer 
solchen Reinigungsmaschine werden derzeit in Zu
sammenarbeit mit einem Hersteller erprobt. 

Während das eine Modell ausschließlich eine Innen
reinigung durchführen kann, was das anschließende 
Reinigen der Instrumente in einem herkömmlichen 
Reinigungs- und Desinfektionsautomaten mit speziel
lem Spüleinsatz erfordert, wird bei dem anderen Typ 
eine komplette Außen- und Innenreinigung mit Des
infektion vorgenommen. Dieses Modell könnte also 
auch zur Entlastung der ZSVA beitragen. 

Beide Maschinen überprüfen die Durchgängigkeit der 
Instrumente mit einem Durchflußmesser auch nach 
der Reinigung und gewährleisten somit, daß keine 
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without the benefit of either special protective 
measures or equipment. The only implements avail
able are pressurised-water pistols for irrigating instru
ments which can be disassembled or for irrigation
channel instruments, small brushes and scalpels for 
cleaning narrow mouth parts as weil as syringes with 
lang cannulas and lang wire brushes for cleaning the 
lumens. Besides, the statt members are protected only 
by the usual hygienic measures while performing 
cleaning tasks (6). 

This means: inadequate protection against splashwa
ter when subjecting contaminated instruments to 
pressurised-water irrigation as well as a risk of injury 
due to the handling of large, bulky and sharp instru
ments (scissors, biopsy forceps and scalpels). 
Ranging from 1.5 to 3 hours per tray, the time 
invested in cleaning is very lang. The cleaning result 
greatly depends on the conscientiousness of the, statt 
members and is not easy to verify. 
The next step is to place the instruments in the 
washers/disinfectors which so far are frequently not 
geared to internal cleaning of theses instruments, 
hence only external cleaning is effected. 

2.2.3 New Developments in Washers/Disinfectors 
lt has been demonstrated that particularly instru
ments which cannot be disassembled and do not fea
ture an irrigation channel exhibit a non-removable 
internal contamination and that, using the currently 
available equipment, those instruments which can be 
irrigated can only be cleaned with a major time invest
ment. A new reprocessing concept is being therefore 
elaborated, entailing storage, transportation and 
cleaning with subsequent sterilisation. The goal being 
targeted is an automatic, validated cleaning process 
with a documented result. 
In order to assume a concrete form, this concept had 
first to be defined by theoretical reflections followed 
by evaluation of the effect of different parameters on 
the cleaning process. Here, it was revealed that the 
size and location of the irrigation opening(s) in the 
vicinity of the instrument jaws are vital parameters. 
The tigthness of the instruments in the vicinity of the 
handle is also vital for ensuring a controlled, directed 
detergent flow. However, as expected the parameters 
of paramount importance were the irrigation 
pressure and irrigation time as well as the correct 
employment of chemicals and ultrasonic equipment. 
These results will be discussed in greater detail below. 
Furthermore, the instrument cycle between the 
operating theatre and the CSSD should be simplified 
even more. To this effect, an instrument tray permit
ting appropriate storage, cleaning, �ransportation 
and sterilisation was designed. This tray is also a 
means of enhancing the clarity of layout on the instru
ment table in the operating theatre. The dimensions 
of the instrument table coincide with the chamber 
size of the washers/disinfectors and steam sterilisers. 
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verstopften Instrumente in die ZSVA und dann in den 
OP gelangen. Eine Plazierung dieser Maschine wäre 
sogar im OP-Bereich möglich. Damit können lange 
Lagerzeiten der kontaminierten Instrumente vermie
den werden. 

2.3 Überprüfung des Reinigungserfolges 

2.3.1 Allgemeines 

Bei der Aufbereitung konventioneller Instrumente 
überprüft man den Reinigungserfolg derzeit nur 
durch einfache optische Kontrolle ohne Hilfsmittel. 
Bei MIC-lnstrumenten sind die typischen Verschmut
zungsstellen mit dem unbewaffneten Auge aber nicht 
immer einsehbar. 

Um auch den Rohrschaft optisch zu beurteilen, be
dienten wir uns anfangs des o. g. Plexiglasinstrumen
tes. 

2.3.2 Endoskopische Kontrolle 

Um die normalerweise nicht durchsichtigen MIC-ln
strumente dennoch optisch kontrollieren zu können, 
müssen diese entweder zerlegbar sein oder zerstört 
werden. Mit einem starren Endoskop (2 mm; Wolf, 
Knittlingen), das sowohl an eine Kaltlichtquelle (Wolf, 
Knittlingen) als auch an ein Videosystem (Wolf, Knitt
lingen; Sony, Hamburg) angeschlossen wird, können 
jedoch auch die dünnen Instrumentenschäfte der 
Kontrolle zugänglich gemacht werden. Dabei kann 
das Instrumenteninnere durch die Vergrößerung des 
Endoskops gut beurteilt werden. Die Dokumentation 
erfolgt mit dem Videosystem. Größere Verunreinigun
gen, wie Blutkoagel und Proteinausfällungen können 
dabei genauso gut erkannt werden, wie mechanische 
Abnutzungen und Materialveränderungen. Auch 
Griff- und Maulbereich der Instrumente sind so relativ 
gut optisch zugänglich. Oft konnten gerade in diesen 
kritischen Zonen durch endoskopische Kontrolle Ver
schmutzungen nachgewiesen werden, die mit bloßem 
Auge nicht mehr sichtbar waren. 

Die optischen Befunde werden in vier subjektive Ver
schmutzungsklassen unterteilt, die von sauber 
(Klasse O) bis extreme Verschmutzung (Klasse 3) rei
chen. 

Zusammenfassend kann man sagen, daß diese endo
skopische Kontrolle eine schnelle, dokumentierbare 
Methode ist, um grobe Verschmutzungen und Verän
derungen zu erkennen und zu beurteilen. Die Nach
teile dieses Verfahrens sind die notwendige Zerle
gung des Instruments und die dabei mögliche Verfäl
schung von Befunden, nicht definierte Nachweisgren
zen und die stark vom Untersucher abhängigen, 
schlecht quantifizierbaren Ergebnisse. Um den Einfluß 
verschiedener Parameter auf den Reinigungserfolg 
aufzuzeigen, bedarf es deshalb eines präziseren Nach
weises. 

2.3.3 Radionuklidmethode 

In Verbindung mit dem extrakorporalen Simulations
modell entwickelten wir eine neue zerstörungsfreie 
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Now, the requirements to be fulfilled by a washer/ 
disinfector could be formulated. A high irrigation 
pressure, ultrasonic application, a reasonable cleaning 
time and constant monitoring of the irrigation 
capabilities were to be the chief features of this pro
cess. Two somewhat different prototypes of such a 
washer/disinfector are being currently tested in coop
eration with a manufacturer. 

Whereas one model can only effect internal cleaning, 
requiring subsequent cleaning of the instruments in a 
conventional washer/disinfector using a special deter
gent, the other model performs complete internal 
and external clean ing and disinfection. The latter 
model could therefore be deployed to facilitate clean
ing tasks in the CSSD. 

Instrument patency is checked by both machines with 
the aid of a flowmeter, even after cleaning has been 
completed, thus guaranteeing that no clogged instru
ments reach the CSSD, to be then passed on to the 
operating theatre. This machine could also be instal
led in the OR area, thus precluding prolonged storage 
times of contaminated instruments. 

2.3 Verifying the Success of the C/eaning Action 

2.3.1 General Information 

The success of the cleaning action when reprocessing 
conventional instruments is presently verified only by 
means of a visual inspection without adjuncts. But in 
the case of MIS instruments, the typical contamination 
sites cannot always be viewed with the naked eye. 

To assess the lumen too, we earlier on employed the 
plexiglass instrument mentioned above. 

2.3.2 Endoscopic lnspection 

In order to, nonetheless, be able to visually check the 
normally non-transparent MIS instruments, they must 
either be disassembled or destroyed. However, using a 
rigid endoscope (2 mm; Wolf, Knittlingen), which can 
be connected to both a !=Old-light source (Wolf, Knitt
lingen) and a video system (Wolf, Knittlingen; Sony, 
Hamburg), the narrow instrument lumens can also be 
subjected to inspection. 

Besides, the instrument interior can be thoroughly 
inspected by means of endoscopic enlargement. 
Documentation is compiled with the video system. 
Large contaminants such as blood coagulant and pro
tein precipitations can be detected just as easily as 
mechanical wear and material alterations. Visual 
access is also accorded relatively weil to the handle 
and mouth regions of the instruments. lt is exactly in 
these critical areas that endoscopic inspection could 
frequently detect contaminants which were not visi
ble with the naked eye. 

The optical findings are subcategorised in four subjec
tive contamination classes, ranging from clean (class 
O) to heavy contamination (class 3).

In conclusion, one can say that this endoscopic inspec
tion is a quick, documentable method for detecting 
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Abbildung 3 a-d Digitale Gamma-Kamera-Aufnahmen von 2 Instrumenten vor und nach der Reinigung. Zur Ausblendung der Hintergrund
strahlung wurde bei den Aufnahmen 6 b und d eine manuelle ROI (region of interest) gelegt. 

Figures 3 a-d Digital gamma camera images of 2 instruments before and after cleaning. A manual ROI (region of interest) has been used to 
blank out the background radiation for images 6 b and d 

Prüfmethode zur Kontaminationskontrolle von MIC
lnstrumenten: die Radionuklidmethode. Dabei kön
nen Verschmutzungen an der Oberfläche und im 
Rohrschaft des Instruments nachgewiesen werden, 
ohne daß dieses zerlegt oder zerstört werden muß. 

Die Grundgedanke dabei ist, die Prüfanschmutzung 
schon vor der Kontamination des Instruments zu mar
kieren, und somit die genaue Verteilung der Ver
schmutzung vor und nach der Reinigung zu dokumen
tieren. Dazu markieren wir Makroalbumine mit radio
aktivem 99m Technetium (Tc-99m) (Tecepart®) (7). 
Diese nun radioaktiven Makroalbumine (aus der Lun
genperfusionsszintigraphie) mischen wir mit frisch 
entnommenem, also gerinnbarem Blut. So wird die 
gesamte Prüfanschmutzung radioaktiv markiert. Dar
über hinaus führten wir in anderen Versuchen auch 
eine direkte Markierung von Erythrozyten (SOLCO® 

No. 5 

and evaluating major contamination and alterations. 
The disadvantages of this method reside in the fact 
that the instrument has to be disassembled, entailing 
possible falsification of the findings, undefined detec
tion limits and the results which greatly depend on 
the inspector and are difficult to quantify. A more 
accurate proof is therefore needed to demonstrate 
the effect of various parameters on the success of the 
cleaning action. 

2.3.3 Radionuclide Method 

In conjunction with the extracorporeal simulation 
model, we designed a new non-destructive test 
method for checking the contamination of MIS instru
ments: the Radionuclide Method. Contamination on 
the surface and in the lumens of instruments can be 
detected without having to disassemble or destroy 
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DTPA, siehe Herzfunktionsszinthigraphie/Radio-
nuklidangiographie) durch. 

Im extrakorporalen Simulationsmodell werden die In
strumente dann wie beschrieben unter Standardbe
dingungen kontaminiert. Da die Prüfanschmutzung 
nun mit Technetium markiert ist, welches Gamma
Quanten emittiert, kann die spezifische Verteilung im 
und am Instrument mit Hilfe einer Gamma-Kamera 
(Picker, USA) gemessen werden. Nach der Erfassung 
der Ausgangsverschmutzung erfolgt nun die Reini
gung. 

Anschließend werden die Instrumente erneut gemes
sen und die verbliebene Verschmutzung und damit 
auch der Reinigungserfolg präzise erfaßt. 

Außerdem überprüften wir mit der Radionuklidme
thode auch konventionelle Zangen, die im derzeit 
üblichen Aufbereitungsverfahren (maschinelle Reini
gung mit thermischer Desinfektion in Taktwaschma
schinen) gereinigt wurden. 

3 Ergebnisse 

Die durchgeführten Versuche bestätigen die Vorüber
legungen. Es zeigt sich eine starke Korrelation zwi
schen optisch kontrolliertem Spülerfolg und den Er
gebnissen der Radionuklidmethode. 

Schlecht durchspülbare Instrumente zeigen noch 
starke Kontaminationen nach dem Waschzyklus (Ab
bildungen 3 a und 3 c) während gut zu reinigende 
Instrumente kaum noch Restaktivität aufweisen (Ab
bildungen 3 b und 3 d). In die Bewertung der Abbil
dungen 3 a-d muß noch die natürliche Halbwertszeit 
von Tc-99m (6 Std.) und verschiedene Gerätefaktoren 
mit eingerechnet werden. Die Ergebnisse sind in Ta
belle 1 dargestellt. 

Aber nicht nur die Durchspülbarkeit, sondern auch die 
SpüldauEtr nimmt erwartungsgemäß Einfluß auf das 
Reinigungsergebnis (Abbildung 4). Erstaunlich ist 
hierbei, daß schon nach relativ kurzer Spüldauer (ca. 

Tabelle 1 Vergleich unterschiedlicher Reinigungsergebnisse 

Table 1 Representation of different rinsing results 

H. Schrimm et al.

the latter. Here the basic idea is to mark the test soil 
already prior to contamination of the instrument and 
to thus document the exact distribution of the con
tamination before and after cleaning . To this end, we 
labelled macroalbumins with radioactive ggm tech
netium (Tc-99m) (tecepart®) (7). Now these radioactive 
macroalbumins (known from lung perfusion scintigra
phy) are mixed with freshly withdrawn, hence coagul
able blood, thus radioactively labelling the entire test 
soil. Furthermore, in other tests we also conducted 
direct labelling of erythrocytes (SOLCO® DTPA, see 
cardiac function scintigraphy/radionuclide angiog
raphy). 

The instruments are then contaminated as described 
under standard conditions in the extracorporal simu
lation model. Since the test soil is now labelled with 
technetium, which emits gamma quanta, the specific 
distribution inside and 011 the instrument can be mea
sured with a gamma camera (Picker, USA). Having 
recorded the initial contamination, cleaning can now 
commence. 

Subsequently, the instruments are measured again 
and the residual contamination, and hence the success 
of the cleaning action, can be accurately ac
quisitioned. 

We also used the radionuclide method to check con
ventional forcepses which had been cleaned accord
ing to the currently employed reprocessing method 
(mechanical cleaning with thermal disinfection in 
automatic washers). 

3 Results 

The tests conducted confirm the initial reflections . A 
clear correlation has been established between the 
optically inspected irrigation success and the results of 
the radionuclide method. 

Instruments which lend themselves poorly to irriga
tion exhibit even greater contamination after the 

Instrumentennummer 

Instrument number 

Meßwerte in counts/150s 

Results in counts/150s 

Rückrechnung in counts/s 
Real results in countsls 

vor Spülen nach Spülen vor Spülen nach Spülen 
before rinsing after rinsing before rinsing after rinsing 

2 6a)44206 6c) 31089 6a) 3400 6d) 900 = 26% 
time 52 s time 150 s time 1 s time 1 s 
SF = 4 SF= 4 SF = 1 SF = 1 

3 6b)57393 6d)509 6b) 1530 6d) 4 = 0.003 % 
time 150 s time 150 s time 1 s time 1 s 
SF = 4 SF= 1 SF = 1 SF = 1 

Die Restaktivität des schlecht durchspülbaren Instruments Nr. 2 liegt mit 900 counts/s über dem angestrebten Grenzwert. 
Trotzdem sind nur noch 26% der Prüfanschmutzung nachweisbar. SF = Scalingfactor, Gerätekonstante 

The remaining activity of the poorly rinsable instrument no. 2 (900 counts/s) is much higher than the limit. Nevertheless 
we obtained a remainig test soil-activity of 26%. SF = Scaling-factor. 
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200 Sekunden) 90% der Prüfanschmutzung nicht 
mehr nachweisbar sind. 

Im weiteren Verlauf der Versuche optimierten wir die 
Prozeßparameter (Spüldruck, Spüldauer, Temperatur, 
Ultraschallbad (9), Reinigungslösung), so daß eine Re
duktion der Ausgangsverschmutzung von über 98% 
erreicht wird (Abbildung 5). Da der prozentuale Re
duktionswert aber täuschen kann, müssen auch die 
absoluten Werte (Impulse pro Zeit- counts/s) betrach
tet werden. 

Die Auswertung aller Versuche zeigt, daß saubere 
Instrumente noch eine Restaktivität von höchstens 40 
counts/s aufweisen (Abbildung 6). 

Die Überprüfung der konventionellen Zangen mit der 
Radionuklidmethode ergab eine Reduktion der Prüf
anschmutzung um 99% (Ausgangsaktivität ca. 
80 counts/s; Endaktivität ca. 1 count/s) bei zeitlich län
gerem Reinigungsverfahren. 

4 Diskussion 

4. 1 Prüfanschmutzung

Zur Überprüfung von Reinigungsautomaten werden 
Testkontaminationen aus Grießbrei, Eigelb oder defi
briniertem Hammelblut benutzt, welche auf Testkör
per (Schrauben, Schläuche) aufgebracht werden (8). 
Da die Verschmutzungen von MIC-lnstrumenten 
hauptsächlich aus humanen Proteinlösungen, Gewe
beresten und Blutzellen bestehen, die u. U. durch HF
Applikation denaturiert sind, verwenden wir nur hu
mane Blutkonserven als Trägerlösung für das Tc-99m 

Makroalbuminpräparat. 

Es zeigt sich jedoch eine deutlich geringere Ver
schmutzung bei Einsatz von Erythrozytenkonzentra
ten (fast ungerinnbar) und Vollblutkonserven (nach 
Zusatz von Calcium langsam gerinnbar) im Gegensatz 
zu Nativblut, welches innerhalb weniger Minuten ge
rinnt. Da der „worst-case" als Vorgabe definiert 
wurde, setzen wir hauptsächlich Nativblut ein. 

l=lnnlrumcnt 

1 
before clean In • 1 00% 

_ rlnslng time 50% • 5 4% 
alter cleanln D o 8% 

100% 100% 

1 5�·� 2,61% 

Abbildung 5 Reduktion der Prüfanschmutzung in % 

Figure 5 Reduction of the test soil in % 

No. 5 

100% 

0,5% 

100 

80 

60 

40 

20 

0 

Reduction in % 

.++ !+ 
. .- " . 

/ 
-:-

0 

7 . 

0 10 20 

• Serie 1

+ Serie 2

�serie 3 

. 

30 40 50 60 

Time (x1o) in seconds 

70 

Abbildung 4 Reduktionsrate in Abhängigkeit der Spüldauer 

Figure 4 Reduction rate as a function of the irrigation time 

80 

washing cycle (Figs. 3 a and 3 c), whereas instruments 
amenable to cleaning show practically no residual 
activity (Figs. 3 b and 3 d). When interpreting figures 
3 a-d, the natural half life of Tc-99m (6 h) and diverse 
equipment factors must also be taken into considera
tion. The results are listed in Table 1. 

lt is not only the irrigation amenability but also its 
duration that, as expected, influences the cleaning 
result (Fig. 4). What is amazing here is the fact that 
even after a relatively short irrigation period (approx. 
200 seconds) 90% of the test seil can no longer be 
detected. 

1.600' 
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1.000 

800 
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/ 
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200 / 0 "----------------

l=lnslrumcnl 
1 1 12 1 3 14 

belore cleanlng • 1.458 1.518 1 1.538 1 1.510 
rlnslng time 50% • 78,9 58,1 1 103,4 1 27,4 
aller cleanlng 0 11,3 23,4 1 39,8 1 7,3 

Abbildung 6 Reduktion der Prüfanschmutzung in counts/s 

Figure 6 Reduction of the test soil in counts/s 
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4.2 Radionuklidmethode 

Die durchgeführten Versuche sind nach unserer Auf
fassung ein wichtiger Beitrag zur Lösung der o. g. 
Reinigungsproblematik. Es zeigt sich eine deutliche 
Korrelation zwischen tatsächlicher und radioaktiver 
Verschmutzung. Sowohl die Kontamination mit radio
aktiven Makroalbuminen als auch die direkte radioak
tive Markierung von Erythrozyten zeigten gleichar
tige Kontaminationsverteilungen in den Instrumen
ten. Da die Erythrozytenmarkierung ein technisch et
was aufwendigeres und damit zeitintensiveres Ver
fahren darstellt, konnte bei diesen Versuchen nur mit 
ungerinnbarem Vollblut gearbeitet werden, welches 
nach der Markierung durch Zusatz von Calcium (0, 1 ml 
Calcium 10% pro ml Blut) gerinnbar gemacht wurde. 
Daraus erklärten sich auch die etwas besseren Reini
gungsergebnisse bei diesen Versuchen. 

Die Radionuklidmethode ist ein speziell für die Reini
gungsproblematik von MIC-lnstrumenten entworfe
nes Überprüfungsverfahren. Sie erfordert im Gegen
satz zu anderen bekannten Verfahren keine Zerstö
rung oder Zerlegung der Instrumente und erfaßt den
noch die Verschmutzung sowohl quantitativ, als auch 
in ihrer instrumentenspezifischen Verteilung und er
füllt damit eine wesentliche Voraussetzung für die 
Validierbarkeit eines automatischen Reinigungsver
fahrens. Eine weitere Reduktion der Prüfanschmut
zung trotz deutlich verlängerter Spülzeiten auf Werte 
unter 1 % Restaktivität ist bei der hohen Ausgangsak
tivität (ca. 1 Gigabecquerel) nicht mehr möglich. Wir 
versuchen derzeit, einen „Grenzwert für Sauberkeit" 
zu definieren, der vermutlich bei einer Restaktivität 
im Bereich von weniger als 10 counts/s zu suchen ist. 

Obwohl alle bisherigen Versuche für einen linearen 
Zusammenhang zwischen Verschmutzung und Radio
aktivität und damit dem meßbaren Reinigungsergeb
nis sprechen, wird in Zusammenarbeit mit dem NMI 
Reutlingen zur Zeit eine Versuchsreihe durchgeführt, 
die zur endgültigen Klärung dieser Problematik bei
tragen wird. Dabei soll unter anderem auch überprüft 
werden, ob das radioaktive Tc-99m, welches mit den 
Makroalbuminen einen relativ stabilen Komplex bil
det (7), eventuell vor den organischen Bestandteilen 
ausgespült werden kann und damit die Meßergeb
nisse falsch negativ werden. 

4.3 Andere Methoden 

Die Problematik vieler Verfahren zum Nachweis von 
Verschmutzungen in MIC-lnstrumenten liegt in der 
Probengewinnung. Zwar gibt es sehr sensitive Metho
den zum Nachweis von Protein oder Eisen (Hämoglo
bin), jedoch kann man diese nur indirekt anwenden. 
Es wird nicht die Verschmutzung im Instrument selbst, 
sondern nur der im Spül- oder Reinigungswasser gelö
ste Anteil gemessen. Wie Versuche mit Bakterienspo
ren in der Abteilung für Klinikhygiene der Universität 
Tübingen gezeigt haben, kann aus den Keimzahlen in 
der Ausspülflüssigkeit kein Rückschluß auf die noch 
im Instrumenteninneren verbliebenen Mikroorganis-
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In the course of further experimentation, we optim
ised the process parameters (irrigation pressure, irri
gation duration, temperature, ultrasonic tank (9), 
cleaning solution) so that a reduction of the initial 
contamination by more than 98% is achieved (Fig. 5). 
However, since the percentage reduction value can be 
deceptive, the absolute values (pulses per time -
counts/s) must also be borne in mind. 

Interpretation of all experiments show that clean 
instruments still exhibit a residual activity of 40 count/s 
at the most (Fig. 6). 

lnspection of the conventional forcepses with the 
radionuclide method demonstrated a reduction of the 
test soil by 99% (initial activity approx. 80 counts/s; 
final activity approx. 1 count/s with a prolonged clean
ing process. 

4 Discussion 

4. 1 Test Soil

Test contaminants consisting of semolina, egg yolk or 
defibrinated sheep blood, are applied to test objects 
(screws, tubes) to check the cleaning effect of 
washers/disinfectors (8). Since the contamination of 
MIS instruments is composed mainly of human protein 
solutions, tissue residues and blood cells, which are 
possibly denaturated by HF application, we use only 
human blood conserves as a carrier solution for the Tc
ggm macroalbumin preparation. However, signific
antly less contamination is recorded when using 
erythrocyte concentrates (practically incoagulable) 
and whole blood conserves (slowly coagulable after 
addition of calcium) as opposed to native blood, 
which coagulates within a few minutes. Since the 
warst case has been defined as a default parameter, 
we use primarily native blood. 

4.2 Radionuclide Method 

In our opinion, the experiments conducted make a 
substantial contribution to solving the cleaning prob
lems outlined above. A clear correlation is established 
between the actual and the radioactive contamina
tion. Both the contamination with radioactive mac
roalbumines and the direct radioactive labelling of 
erythrocytes manifest similar contamination distribu
tion results in the instruments. Since, however, ery
throcyte labelling entails a somewhat technically 
more exacting - and hence more time consuming -
process, only incoagulable whole blood which was 
rendered coagulable after labelling by the addition of 
calcium (0.1 ml calcium 10% per ml blood) could be 
employed for these tests. This also explains the some
what better cleaning results obtained with these tests. 

The radionuclide method is a validation process which 
has been specially devised for the cleaning problems 
associated with MIS instruments. Unlike other weil 
known procedures, it requires neither the destruction 
nor the disassembly of the instruments and, neverthe
less, acquisitions the contamination quantitatively as 
weil as with respect to its specific distribution, thus 
fulfilling an essential precondition for the validation 
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men gezogen werden. Direkter Proteinnachweis ist 
nur bei zerlegten oder zerstörten Instrumenten mög
lich, was aber die schon diskutierten Nachteile der 
Verfälschung von Befunden mit sich bringt. 

5 Schlußfolgerungen und Ausblick 

Wegen ihrer besonderen Konstruktion, stellen mini
mal invasiv chirurgische Instrumente höchste Anfor
derungen an die Aufbereitung. Diese muß im Sinne 
der Qualitätssicherung automatisiert und damit stan
dardisiert, validiert und im Ergebnis dokumentiert 
werden. 

Folgen einer mangelhaften Reinigung sind nicht nur 
die Gefährdung der Sterilisationssicherheit und das 
verbleiben pyrogener Stoffe im Instrument, sondern 
auch die Beeinträchtigung der Funktionalität und Le
bensdauer des Instruments mit der Folge einer erhöh
ten Reparaturanfälligkeit (4). 

Um eine gute Reinigung zu garantieren, müssen unse
rer Erfahrung nach folgende Anforderungen an die 
Instrumentenkonstruktion gestellt werden: 

- die Möglichkeit zur Hochdruckspülung mittels ge
eignetem Spülanschluß,

- definierte Austrittsöffnungen im Maulbereich, um
einen hohen Durchfluß und eine gezielte Spülung
der Funktionsteile zu gewährleisten,

- Dichtheit in den anderen Bereichen, um einen ge
richteten Spülfluß ohne Druckverlust zu gewährlei
sten (13),

- wahlweise zerlegbare Instrumente mit Spülmög
lichkeit (15),

- keine oder wenige, dann aber gut zugängliche
Gelenke,

- abgestimmte Materialien (Rauhtiefe, Übergänge,
Nischen, etc.) (10).

Hinsichtlich des Reinigungsverfahrens sind folgende 
Anforderungen zu stellen: 

hohe Spüldrucke, 

- gezielter Einsatz von Chemikalien und Ultraschall,

- automatisierte Reinigung und Desinfektion zum
Schutz des Aufbereitungspersonals (11 ),

- reproduzierbare und dokumentierbare Ergebnisse,

- Aussonderung nicht durchspülbarer Instrumente,

- instrumentengerechte Lagerung zur Verhinderung
von Beschädigungen während des Transportes.

Die Aufbereitung von MIC-lnstrumenten durch ein 
automatisiertes Verfahren ist ein essentielles Benut
zerkriterium. Sie erfordert eine intensive Kooperation 
zwischen den Herstellern von Instrumenten, Reini
gungs- und Desinfektionsautomaten sowie Chirurgen 
und Hygienikern. 

Qualitätssicherung soll bei wiederverwendbaren In
strumenten den gleichen hohen Standard wie bei 
Einmaiinstrumenten gewährleisten. 

Da die Radionuklidmethode ein sehr aufwendiges 
Verfahren darstellt, kann sie wahrscheinlich nur zur 
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of an automated cleaning process. Given the high 
initial activity (approx. 1 gigabecquerel), a further 
reduction of the test seil to values less than 1 % is no 
langer possible despite significantly langer irrigation 
periods. We are presently endeavouring to define a 
"limiting value for cleanliness", which presumably is 
to be found in a range with a residual activity lower 
tha n 10 counts/s. 

Although all tests to date point to a linear relation 
between contamination and radioactivity, and 
accordingly the measurable cleaning result, a test 
series is being currently conducted in cooperation 
with the NMI Reutlingen which will contribute to the 
ultimate clarification of these problems. A point to be 
examined, inter alia, within this framework is whether 
the radioactive Tc-99m, which forms a relatively stable 
complex with the macroalbumins (7), can possibly be 
flushed out before the organic components, thus 
rendering the measurement results falsely negative .. 

4.3 Other Methods 

The problems associated with most methods for 
detecting contamination in MIS instruments are 
attributable to the sampling process. Although there 
are highly sensitive methods for protein or iron 
(haemoglobin) detection, they can only be applied 
indirectly. lt is not the contamination in the instru
ment itself that is measured, but rather only the 
portion of it which has been dissolved in the irrigation 
or rinsing water. Just as experiments with bacterial 
spores have demonstrated in the department of infec
tion control at the University of Tübingen, the 
number of microorganisms still lodged inside the 
instrument cannot be inferred from the count in the 
rinsing liquid. The presence of protein can only be 
proven directly by disassembling or destroying the 
instruments, but this is something which entails the 
already discussed risk of falsification of the findings. 

5 Conclusions and Outlook 

By virtue of their design, minimally invasive surgical 
instruments make the utmost exacting demands on 
reprocessing. In line with quality assurance dictates, 
the latter must be automated and hence standar
dised, validated and must furnish documentary evi
dence of its results. 

lnadequate cleaning not only compromises the steril
isation safety and allows pyrogenous substances to 
remain in the instrument, but it also leads to the 
erosion of the instruments functional capabilities and 
service life, thus resulting in more frequent repairs (4). 

Our experience has demonstrated that, to guarantee 
a good cleaning result, the following requirements 
must be addressed to the instrument design: 

facility for high-pressure irrigation with a suitable 
irrigation port, 

- defined outlet openings in the mouth region to
ensure a high flowrate and selective irrigation of
the functional components,
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Validierung eines neuen 
Aufbereitungsverfahrens 
oder für Bauartprüfungen von Instrumenten und 
Reinigungsautomaten, nicht jedoch zur 
routinemäßigen Überwachung der Reinigung 
eingesetzt werden. 

Der Gebrauch wiederverwendbarer MIC-
lnstrumente 

stellt die einzige wirtschaftliche und ökologisch 
ver
tretbare Zukunftsperspektive dar (12). 
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tightness in other regions to ensure selective 
irrigation flow without loss of pressure (13), 
optionally, instruments which can be 
disassembled featuring irrigation facilities (15), 
none or few joints, and if at all they must 
grant easy access, 

coordinated materials (surface roughness, 
transitions, niches etc. (10). 

The following requirements must be addressed to 
the cleaning process: 

high irrigation pressure, 

selective employment of chemicals and 
ultrasonic equipment, 

automated cleaning and disinfection for the 
protection of the reprocessing personnel (11), 
reproducible results that._can be documented, 

separation of instruments that cannot be 
irrigated, 

proper instrument storage to avoid damage 
during transportation. 

Reprocessing of MIS instruments with an 
automated process is an essential user criterion. 
This calls for intensive cooperation between the 
manufacturers of instruments, washers/disinfectors 
as weil as surgeons and infection control experts. 

Quality assurance should gu_arantee the same 
high standard for multiple-use instruments as that 
assured by disposable instruments. 

Since the radionuclide method is a very onerous 
process, it can probably only be employed for 
validation of a new reprocessing procedure or for 
type testing of instruments and 
washers/disinfectors, but not for routine 
monitoring of cleaning processes. 

Utilisation of multiple-use MIS instruments is the 
only economical and environmentally feasible 
solution for the future (12). 
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