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RECOMMENDATIONS

Empfehlungen zur
manuellen Reinigung
und Desinfektion von
starren Instrumenten für
die Minimal lnvasive
Chirurgie
Arbeitskreis Hygiene in der Minima/
lnvasiven Chirurgie 1

Der Arbeitskreis setzt sich aus Instrumenten-, Reini
gungs- und Desinfektionsmittelherstellern, Reini
gungs- und Desinfektionsautomaten- bzw. Dekonta
minationsautomatenherstellern sowie Klinikhygieni
kern, Mitarbeitern von Zentralsterilisationen und
Chirurgen zusammen. Da das Arbeitsfeld dieser Chi
rurgen hauptsächlich im Bereich der Laparoskopie
und Thorakoskopie liegt, beziehen sich diese Empfeh
lungen auch auf die in diesen Fachbereichen einge
setzten Instrumente. Gerade in bei den oben genann
ten Techniken, wie auch in der Gynäkologie, werden
die Instrumente durch den lnsufflationsdruck auch im
Innern stark kontaminiert.
Die Empfehlungen sind aber grundsätzlich auch auf
Instrumente anderer Fachbereiche (HNO, Neurochir
urgie, Arthroskopie etc.) übertragbar, da sich die dort
:ingesetzten Instrumente im Aufbau gleichen.
Aufgrund der momentanen Ausstattung der meisten
Häuser wird ein großer Teil des Aufbereitungsprozes
ses der MIC-lnstrumente gegenwärtig von Hand aus
geführt. Auch dort, wo Außenreinigung und Desin
fektion in konventionellen Waschautomaten erfol
gen, muß diese Art der Aufbereitung wegen des ma
nuellen Anteils bei der Reinigung der Innenräume der
Instrumente dem Bereich der manuellen Aufberei
tung zugeordnet werden.
Diese Empfehlungen sind kein Plädoyer für die manu
elle Aufbereitung. Sie sollen aber bis zur Einführung
von speziellen Reinigungssystemen für MIC-lnstru
mente als Anleitung für die manuelle Aufbereitung
dienen.

Recommendations on
the Manual Cleaning
and Disinfection of
Rigid Instruments
in Minimally lnvasive
Surgery
Study Group Hygiene in Minimally
lnvasive Surgery 1

Our study group is composed of manufacturers of
instruments, cleaning and disinfection agents, auto
matic washerldisinfectors and decontaminators, as
we/1 as hospital infection control epxerts, Central Ser
vice staff, and surgeons. Since these surgeons special
ise mainly in the areas of laparoscopy and thoraco
scopy, the following recommendations are formu
lated mainly for the instruments used in those specia/
ties. lt is especially in these procedures, as well as in
gynaecology, that the instruments are contaminated
internally as well as externally owing to insufflation
pressure.
These recommendations, however, are essentially
applicable to the instruments used in other specialties
as well (otorhinolaryngology, neurosurgery, arthro
scopy) since the instruments employed there are of a
similar design.
Given current facilities in most hospitals, a major part
of the reprocessing procedure is executed manually.
Even where external cleaning and disinfection are
performed in conventional automatic washers, this
processing modality must be categorised as manua/
processing, since the manua/ component involved in
cleaning the instrument lumens is significant.
These recommendations are not to be construed as a
plea in favour of manua/ processing. However, they
are intended to serve as instructions for manual
processing unti/ such time as specialised cleaning sys
tems for MIS instruments are introduced.

Unter Federführung von/Corresponding authors:
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Unterscheidung

Es wird zwischen Optik-Systemen und Instrumenten
unterschieden. Zu den Optik-Systemen zählen die
starre Optik, das Lichtleitkabel und die Kamera. Zu
den Instrumenten zählen Schlauchsysteme, Kabel,
Trokare, Zangen, Scheren etc. und deren Zubehör.
Die hier ausgesprochenen Empfehlungen betreffen
nur den Bereich „Instrumente".
Einteilung der Instrumentenkategorien

1. Einmal-Instrumente sind nicht aufbereitbar.
2. Nicht zerlegbare Instrumente ohne Spülanschluß
dürfen nicht mehr eingesetzt werden, da eine wirk
same Innenreinigung und Sterilisation nicht ge
währleistet werden kann. Sie sind wie Einmaiin
strumente zu behandeln.
3. Instrumente mit Spülanschluß (Empfehlung: Luer
Lock) bieten die Möglichkeit der Innenreinigung.
1. Zerlegbare Instrumente sind für die manuelle Auf
bereitung am besten geeignet.
pflege und Reinigung im Operationssaal

Um die Aufbereitung zu erleichtern, sollten schon
während der Operation und unmittelbar danach am
Instrumententisch folgende Maßnahmen durchge
führt werden:
1. Instrumente, die mit einem Spülkanal versehen
sind, sollen bei starker Verschmutzung während
der Operation vom lnstrumentierpersonal durchge
spült werden, wenn das Instrument nicht im Einsatz
ist (z. 8. mit einer Spritze mit steriler Spüllösung;
Abb. 1). Auf jeden Fall muß dies sofort nach der
Operation geschehen.
2. HF-Instrumente sollen zusätzlich während der Ope
ration zwischen den Einsätzen an den Koagula
tionsflächen mit einer Kompresse abgewischt wer
den. Verkrustungen können mit 3% iger H 20rlö
sung gelöst werden (Abb. 2). Vor dem Wiederein
satz ist dann ein nochmaliges Abwischen nötig. Auf
jeden Fall muß diese Vorreinigung sofort nach der
Operation geschehen.
3. Grobverschmutzungen an den Instrumenten, wie
Gewebereste, sind sofort nach dem Einsatz der
Instrumente zu entfernen. Wiederverwendbare
Schlauchsysteme müssen durchgespült und zerlegt
werden. Instrumente müssen unmittelbar nach der
Operation, wenn möglich vom lnstrumentierperso
nal, zerlegt, in einer geeigneten Haltevorrichtung
abgelegt (ein „Abwerfen" kann die Instrumente
beschädigen und ist unbedingt zu vermeiden) und
unverzüglich der weiteren Aufbereitung zugeführt
werden.
4. Von einer Naßentsorgung ist abzuraten.
Aufbereitung

Durch die Unfallverhütungsvorschriften und die Richt
linien des Robert-Koch-Instituts, früher BGA, ist ein
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Abbildung 1 Durchspülen der Instrumente am lnstrumentiertisch
während einer Operation
Figure 1 Rinsing of instruments on the instrument table during
an operation

Scope

A distinction is being made between the optical sys
tems and the instruments proper. The optical system
consists of the field lens and relay lenses, the universal
light cord, and the camera. Instruments comprise tub
ing, cables, trocars, forceps, scissors, and their acces
sories.
The recommendations stated here refer to the instru
ment proper only.

Categories of Instruments

1. Disposable instruments cannot be reprocessed.
2. Instruments which cannot be disassembled and
which do not feature an irrigation adapter may no
langer be used, since their lumen cannot be effec
tively cleaned and sterilised. They are to be treated
as disposable instruments.
3. Instruments with an irrigation adapter (Luer locks
are recommended) offer the possibility of internal
cleaning.
4. The instruments most suitable for manual process
ing are those that can be disassembled.
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Instrument Care and Cleaning in the Operating
Room

In H 202 angelöste Verschmutzung auf einer Instru
mentenspitze
Figure 2 Soil on instrument tip immersed in H2 02

Abbildung 2

To make processing easier, the following measures
should be taken during surgery and immediately
thereafter, at the instrument table:
1. Instruments with an irrigation channel should be
flushed by the instrument nurse if they are grossly
soiled during the operation when the instrument is
not in use (e.g. with a syringe and sterile rinsing
solution; Fig. 1). lt is necessary that this be done at
the latest immediately after the operation.
2. HF instruments should additionally be cleaned with
a pad during the operation and between uses in
the area of the coagulation surfaces. Encrustations
may be removed with hydrogen peroxide 3% (Fig.
2). Before reinsertion, the instrument has to be
wiped again. At any rate, this pre-cleaning must be
effected immediately after the operation.
3. Gross soil adhering to the instruments, such as
residual tissue, must be removed immediately after
using the instruments. Reusable tubing must be
flushed and disassembled and flushed. Instruments
must be disassembled immediately after the opera
tion, if possible by the instrument nurse, and
mounted on suitable trays (instruments may never
be simply cast off because they could be seriously
damaged), and must be immediately sent on their
way for further processing.
4. Immersion during transportation is not recom
mended.
Processing

Umgang mit kontaminierten Instrumenten, von de
nen bei manueller Aufbereitung Verletzungen verur
sacht werden können, ohne vorhergehende Desinfek
tinri nicht zulässig. Allerdings wird durch die Desinfek
ti die Reinigung erheblich erschwert, da die koagu
lierende Wirkung des Desinfektionsmittels zur Dena
turierung der Eiweißrückstände und damit zur
schlechteren Anlösbarkeit der Anschmutzung im In
strument führt.
Als praktikabel hat sich erwiesen, ein kombiniertes
Reinigungs-Desinfektionsmittel zu verwenden, um
die Proteinkoagulation in Grenzen zu halten. Es wird
dabei aber in der Regel nur ein eingeschränktes mi
krobiologisches Wirkungsspektrum abgedeckt.
Im Sinne der Patientensicherheit ist es durchaus ver
tretbar, die manuelle Reinigung vor der Desinfektion
durchzuführen, sofern durch persönliche Schutzausrü
stung und entsprechende Einweisung dem Personen
schutz Rechnung betragen wird.
Ultraschallreinigung

Die Reinigungswirkung kann durch Ultraschallbad (35
KHz) nachhaltig unterstützt werden. Für die Beschal
lungszeit bei Verwendung eines kombinierten ReiniNo. 1

According to the Regulations for the Prevention of
Accidents and the Guidelines of the Robert Koch Insti
tute (formerly BGA, German Federal Health Office), it
is not permissible to handle contaminated instru
ments which may cause injuries during manual
processing without first disinfecting them. However,
disinfection renders the task of cleaning very difficult,
since the coagulating effect of the disinfectant
denatures the protein residues and decreases the solu
bility of the soil inside the instrument.
A demonstrated practical procedure is the use of a
combination detergent/disinfectant to keep protein
coagulation under control. However, the spectrum of
microbiological efficacy of this procedure is, as a rule,
limited. In the best interest of patient safety, it is
acceptable to perform manual cleaning before disin
fection, as lang as personal protective gear and suit
able instruction are combined to help protect the
statt.
Ultrasonic Cleaning

The cleaning effect can be enhanced considerably by
using an ultrasonic cleaner (at 35 kHz). The manufac
turer's recommendations concerning the ultrasound
exposure time when using a combination detergent/
disinfectant (disinfection time as a function of the
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gungs-Desinfektionsmittels ist die Herstellerangabe
zum Desinfektionsmittel zu beachten (Desinfektions
zeit in Abhängigkeit von der Konzentration und der
Temperatur der Lösung).
Bei Verwendung eines Reinigungsmittels ohne Desin
fektionswirkung sollen die Instrumente 3-5 Minuten
lang beschallt werden. Auf jeden Fall müssen die
Instrumente mit geöffnetem Maulteil im Ultraschall
bad liegen (evtl. das Instrument betätigen und dabei
die Maultiefe ins Ultraschallbad tauchen).
Mechanische Reinigung

Bei der manuellen Innenreinigung müssen alle mit der
Bürste erreichbaren Stellen damit mechanisch gerei
nigt werden. Zerlegbare Instrumente können mit ent
sprechenden Bürsten auch im Innenvolumen zuverläs
sig gereinigt werden. Bei nicht zerlegbaren Instru
menten kann eine Bürste zur Unterstützung der Au
ßenreinigung dienen. Die Borsten dürfen keinesfalls
aus Metall sein.
Spülung

Nach dem Bürsten muß ein kräftiges und längeres
Durchspülen der Instrumente mit einer Wasserdruck
pistole, möglichst mit VE-Wasser, erfolgen. Der Spül
vorgang muß mindestens solange durchgeführt wer
den, bis klares Wasser austritt (Abb. 3).

concentration and temperature of the solution) have
to be observed.
lf a non-disinfectant detergent is used, the instru
ments should be exposed to ultrasound for 3 to 5
minutes. Instruments are required to be placed in the
tank with their mouth parts opened (if necessary, the
instrument should be activated while immersing these
parts).
Mechanical Cleaning

During manual cleaning, all areas accessible to the
scrub brush must be mechanically cleaned with it.
Instruments which can be disassembled may be reli
ably cleaned that way even inside the lumen, using
special brushes. In instruments which cannot be disas
sembled, brushes may help effect external cleaning.
Brushes must no� have metal bristles.
Irrigation

Following brushing, the instruments must be irrigated
internally under pressure, if possible using demineral
ised water. Irrigation must continue at least until the
exiting water is crystal clear (Fig. 3).
In instruments with an irrigation channel, the water
pressure nozzle must be firmly attached to the Luer
lock adapter to avoid uncontrolled splashing. Pressure
should be applied several times while activating the
instrument at the same time. lf it is not possible to
rinse the instrument thoroughly, it must be put aside
because successful cleaning cannot be guaranteed.
With regard to joints in particular, care must be taken
to ensure that they are cleaned while in motion.
lnstead of by water pressure, the inner lumen may be
cleaned by vacuum suction if the cleaning effect is
sufficient.
Drying

Cleaning must be followed by disinfection, if possible
thermally, and drying. This may be effected in a
washer/disinfector. Experience shows that the addi
tional use of pressurised air is necessary for drying the
inside of the channels.
Instrument Care and Reassembly

Abbildung 3 Wasseraustritt an einer Instrumentenspitze
Figure 3 Water coming out of an instrument tip
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Due to the complex structure of the instruments and
their costly technology, they should be disassembled,
reassembled, maintained, and tested for correct func
tion only by specially trained personnel. lnspection
and reassembly must be performed before sterilisa
tion. Instruments which have not been adequately
cleaned must be returned to be cleaned a second time
or withdrawn from circulation and repaired. For
instrument care, only the joints, sliding surfaces and
movable parts are sprayed with an oil suitable for
steam sterilisation. Excess compressed air must be
removed. Immersion in special baths and spraying an
all parts of the instruments is not recommended.
Heft 1
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Die Wasserdruckpistole soll an den Instrumenten mit
Spülkanal fest am Luer-Lock-Anschluß angeschlossen
werden, um unkontrolliertes Spritzen zu vermeiden.
Es soll mit mehreren Druckstößen gespült und dabei
gleichzeitig das Instrument betätigt werden. Ist eine
ausreichende Durchspülung nicht möglich, muß das
Instrument ausgesondert werden, da der Reinigungs
erfolg nicht gewährleistet ist.
Besonders bei den Gelenkteilen ist darauf zu achten,
daß diese auch unter Bewegung gereinigt werden.
Anstelle der Durchspülung mit der Wasserdruckpi
stole kann auch eine Innenreinigung durch Sog erfol
gen, sofern eine ausreichende Reinigungswirkung si
chergestellt ist.
Trocknung

Es ist eine abschließende, wenn möglich thermische,
Desinfektion und Trocknung notwendig, die auch in
"'inem Reinigungs- und Desinfektionsautomaten er
, olgen kann. Für die Innentrocknung von Schäften ist
erfahrungsgemäß die zusätzliche Verwendung einer
Druckluftpistole erforderlich.
Pflege und Zusammenbau

Aufgrund des komplexen Aufbaus der Instrumente
und ihrer aufwendigen Technik soll die Demontage
und der Zusammenbau der Instrumente ebenso wie
die Pflege und die Funktionsprüfung nur von ausge
bildetem Personal durchgeführt werden. Die Über
prüfung und der Zusammenbau sollen vor der Sterili
sation erfolgen. Nicht effizient gereinigte Instru
mente müssen der Reinigung erneut zugeführt oder
aussortiert und repariert werden.
Zur Pflege werden Gelenke, Gleitflächen und beweg
liche Teile gezielt mit Öl besprüht, das für die Dampf
sterilisation geeignet ist. Der Überschuß muß mit
Druckluft entfernt werden. Einlegen in Pflegebäder
·md das Übersprühen des gesamten Instrumentariums
Nerden nicht empfohlen.
Im Operationssaal

Vor dem OP-Einsatz sollen die Instrumente vom in
strumentierenden Personal oder dem Operateur
nochmals einer Funktionsprüfung unterzogen wer
den.
Arbeitsplatz für die Aufbereitung

Für die manuelle Aufbereitung ist nach Möglichkeit
ein eigener Arbeitsplatz (bei günstiger Anbindung an
den OP) zu schaffen. Dieser Arbeitsplatz soll über
folgende Ausstattung verfügen:
- Ultraschallbecken
- VE-Wasser-Anschluß
- Druckwasserpistole
- Regelbare Druckluft zum Trockenblasen der Instrumente
- Spritzschutz
No. 1

Arbeitsplatz zur manuellen Aufbereitung mit
Spritzschutz
Frgure 4 Work place for manual reprocessing with splash shield
Abbildung 4

In the Operating Room

Before using an instrument in the operating room,
the instrumentation personnel or the surgeon should
inspect it one more time.
The Processing Area

There should be a specific site set aside for manual
processing (with easy access to the OR). This work area
should be equipped with the following items:
- Ultrasonic tank/cleaner
- Supply of demineralised water
- Water pressure nozzle
- Adjustable pressurised air for instrument drying
- Splash protection screens
In the interest of personnel protection, splash protec
tion screens must be installed (e.g. Plexiglas screens;
Fig. 4). In addition, keeping the bits or mouths of
instruments immersed during pressure rinsing has
proven to be a sensible precaution.
lt goes without saying that comprehensive personnel
training with regard to the specifics and hazards while
processing MIS instruments is a must. Proper and
informed handling will also help bring down the high
repair bills for these sensitive instruments. •
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Zum Schutz des Personals muß für ausreichenden
Spritzschutz gesorgt sein (z. B. durch eine Plexiglas
platte; Abb. 4). Zusätzlich hat es sich als sinnvoll
erwiesen, während des Durchspülens mit der Druckpi
stole, die Instrumente mit dem Maulteil unter Wasser
zu halten.
Eine gründliche Einweisung des gesamten Personals in
die Besonderheiten und die Gefahrenquellen bei der
Aufbereitung des MIC-lnstrumentariums wird als un
abdingbar vorausgesetzt. Eine fachgerechte Handha
bung trägt auch zur Senkung der bei diesen empfind
lichen MIC-lnstrumenten hohen Reparaturkosten
bei. •

Krankenhaushygiene Hospital Hygiene
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This book contains pracllce-orientated guidelines and recommenda
tions on hygiene measures in surgical departments and practices.
The guidelines were elaborated by the German speaking Committee on
Hospital Hygiene, an interdisciplinary group of competent experts from
three German speaking countries, chaired by Dr. med. H. Rudolph
(Rotenburg/Wümme) and Prof. Dr. med. H.-P Werner (Schwerin).
Selected topics include:
- Current state of AIDS prevention praclices in hospitals and
ambulatory facililies
- Processing of instruments, equipment and patient-care items
- Proleclion of personnel during collection of blood specimens
- Hygiene requirements an OR clothing and patient draping
materials
- lnfection prophylaxis in endoscopic surgery - minimal invasive
surgeryThe guidelines have been weil received by various specialisl associa
tions and will be used in seminars organised by the International Work
ing Group on Osteosynthesis, AO-lntemational.
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