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Qualitätssicherung bei der 
Aufbereitung von Zubehör für 
flexible Endoskope -
Wie sauber sind gereinigte 
Instrumente wirklich? 

Effektivität und Sicherheit einer weitestgehend standar

disierten, manuellen Aufbereitung von künstlich kontami

niertem Endoskopie-Zubehör wurden mit Hilfe der Radionu
klid-Methode und mikrobiologischer Verfahren untersucht. 

Gestützt auf Literaturdaten wurden auch die Kosten berück

sichtigt, um die Wirtschaftlichkeit der Aufbereitung ab
schätzen zu können. Bei der Mehrzahl der untersuchten Me

dizinprodukte wurde weder ein ausreichender Reinigungs

erfolg noch eine ausreichende Desinfektion erzielt. Einmal
papillotome ließen sich nach Kontamination zum Teil nicht 
mehr durchspülen. Von den so vorbehandelten 90 Zubehör
teilen konnten nur 30 durch Dampf- oder EO-Sterilisation im 
Halbzyklus keimfrei gemacht werden. Es zeigte sich, daß 
häufig die Konstruktion der Instrumente eine sichere Aufbe

reitung verhindert. Darüber hinaus zeigten sich die Einspar
möglichkeiten wesentlich geringer, als häufig angenommen 
wird. 

Schlüsselwörter: Medizinprodukte, Endoskopie.-Zubehör, 
Reinigung, Desinfektion, Sterilisation, Qualitätssicherung 

1 Einleitung 

Berichte über Kreuzkontaminationen und -infektionen 

mit Helicobacter pylori oder dem Hepatitis-C-Virus, ver

ursacht durch wiederaufbereitetes Zubehör für flexible 

Endoskope, brachten in letzter Zeit vermehrt die Qua

lität der Aufbereitung dieser Instrumente in die Diskus

sion (I, 2). Neben der Problematik eines oft wenig rei

nigungsfreundlichen Instrumentendesigns erscheinen 

Anleitungen der Hersteller zur Aufbereitung dieser In

strumente oftmals mangelhaft oder im klinischen Alltag 

kaum realisierbar. 
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Quality Assurance on Reprocessing 
Accessories for Flexible Endoscopes -
Just How Clean are Cleaned 
Instruments Really? 

The efficacy and safety of a to a large extent standardi
sed manual procedure for reprocessing artificially contami
nated endoscopy accessories were investigated with the aid 

of the radionuclide method and of microbiological procedu
res. Based on data in the literature, the costs were also ta

ken into consideration, in order to be able to estimate the 
economic feasibility of reprocessing. Neither adequate 
cleaning nor adequate disinfection was achieved in the ma
jority of the medical devices inspected. Single-use papillo
tomes could no langer be rinsed in some cases after conta
mination. Of the 90 accessories that had undergone preli

minary treatment in this manner, only 30 could be rendered 
free of microbes in the half cycle during steam or EO sterili

sation. lt was demonstrated that often the design of the in
struments impeded reliable reprocessing. lt was furthermore 

established that the potential savings were considerably 
lower than those commonly assumed. 

Keywords: medical devices, endoscopy accessories, clean
ing, disinfection, Sterilisation, quality assurance 

1 lntroduction 

Reports on cross contamination and infections with 

Helicobacter pylori or with the hepatitis C virus causecl 

by reprocessed accessories for flexible endoscopes 

have been focusing attention increasingly in recent ti

mes an the quality of reprocessing for these instru

ments (1, 2). In addition to the problem of an instru

ment's design that is scarcely amenable to cleaning, 

the manufacturer's instructions for reprocessing these 

instruments often appear to be inadequate or hardly 

practicable in the everyday hospital setting. 

Economic pressures and the major price differences 

between single- and multiple-use instruments provide a 

powerful incentive to reprocess single-use instru

ments, in order to reduce costs. To comply with legal 

demands for a validatecl reprocessing method (3), 

microbiological investigation methods are generally 

employed. These have been devised for the investiga

tion of disinfection and sterilisation, i. e. antimicrobial 

processes, and are also suited to, and enclowed with 
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Ökonomischer Druck und die große Preisdifferenz zwi
schen Einweg- und Mehrweg-Instrumentarium stellen 
einen starken Anreiz dar, Einmaiinstrumentarium wie
deraufzubereiten, um Kosten zu sparen. Um der ge
setzlichen Forderung nach einer validierten Aufberei
tung Folge zu leisten (3), werden in der Regel mikro
biologische Untersuchungsmethoden angewandt. 
Diese sind für die Überprüfung der Desinfektion und 
Sterilisation - also antimikrobieller Verfahren - konzi
piert und für diesen Anwendungsbereich auch sinnvoll 
und aussagekräftig. Zur Kontrolle der Reinigungsqua
lität werden diese Verfahren mangels geeigneter Alter
nativen eingesetzt, obwohl sie nur bedingt brauchbare 
Schlußfolgerungen zulassen. 

Vor diesem Hintergrund wurde am Prüfzentrum für Me
dizinprodukte, PMP, einem Kooperationsprojekt des 
Naturwissenschaftlichen und Medizinischen Instituts 
(NMI) Reutlingen, der Sektion und dem Steinbeis-

ransferzentrum für Minima] lnvasive Chirurgie und 
der Klinikhygiene des Universitätsklinikums Tübingen, 
eine Studie durchgeführt, um die Möglichkeiten und 
Grenzen der Aufbereitung von encloskopischem Zu
behör aufzuzeigen. 

Ziel dieser Studie war es, die Sicherheit der Aufberei
tung von endoskopischem Zubehör nach einem stan
dardisierten Aufbereitungsprozeß zu bestimmen, der 
an die gängige Krankenhauspraxis angelehnt ist. Hierzu 
wurden Instrumente untersucht, die auf Grund ihres 
vorgesehenen klinischen Einsatzes und entsprechend 
der Klassifikation von Spaulding (4) steril angewen�et 
werden müssen, da sie bei bestimmungsgemäßer An
wendung die Schleimhaut durchdringen. Zur Auswahl 
kamen sowohl Mehrweg- als auch Einweginstrumente. 
Es wurde darauf geachtet, daß beide Arten von Instru
menten für das gleiche Anwendungsspektrum konzi
oiert sind. Entsprechend den europäischen Anforde-
llngen (5) und dem deutschen Medizinprodukterecht 

(6) muß jeder Schritt der Aufbereitung, also Reinigung,
Desinfektion und Sterilisation, mit geeigneten Verfah
ren validiert werden.

Ein weiteres Ziel der Studie bestand darin, Unter
schiede in der Qualität der Aufbereitung darzustellen 
und zu klären, ob und unter welchen Gesichtspunkten 
ein sicheres Produkt gewährleistet werden kann. Eine 
vorhergehende Kostenbetrachtung sollte die Frage der 
Wirtschaftlichkeit der Aufbereitung klären. 

2 Wirtschaftlichkeitsbetrachtungen 

Verschiedene Studien, sowohl aus den USA als auch 
aus Deutschland, haben sich in letzter Zeit mit eiern fi. 
nanziellen Aufwand für die Aufbereitung von Endosko
piezubehör befaßt, wobei die Kosten der Aufbereitung 
von wiederverwendbaren Instrumenten mit denen bei 
bestimmungsgemäßer Anwendung von Einmaiinstru
menten verglichen wurden. Im Fall der Aufbereitung 
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the necessary power for this field of application. In the 
absence of suitable alternatives, these methods are 
being employecl to check the quality of cleaning, de
spite the fact that only subject to certain conclitions clo 
they permit souncl conclusions to be clrawn. 

Set against this background, a stucly was conductecl, to 
eluciclate the potentials ancl limitations residing in the 
reprocessing of encloscopic accessories, at the Prüf
zentrum für Medizinprodukte (PMP: Test Centre for 
Meclical Devices) - a collaboration project by the Na
turwissenschaftliches und Medizinisches Institut 
(NMI: Scientific ancl Meclical Institute), Reutlingen, the 
Sektion ancl Steinbeis-Transferzentrum for Minimally 
lnvasive Surgery and the department of hospital infec
tion control of the University Hospital Tübingen. 

The aim of the study was·to asce.1'tain the safety offered 
by the reprocessing of encloscopic accessories follow
ing a stanclarclised reprocessing method, which was ba
sed on the customary hospital practice. To this effect, 
instruments were investigated which, by virtue of their 
intended clinical use and as per the classification by 
Spaulding (4) had to be used in a sterile condition, as 
they would penetrate the mucosa on being used as di
rected. Both multiple- and single-use instruments were 
selected. Attention was paid to ensuring that both ty
pes of instruments had been designed for the same ap
plication spectrum. Accorcling to the European require
ments (5) and the German medical devices legislation 
(6), each reprocessing step, i. e. cleaning, disinfection 
and sterilisation, must be validated with suitable pro
cesses. 

A further imperative targeted by the study was to high
light differences in the quality of reprocessing and to 
clarify whether and under what circumstances a safe 
device could be guaranteed. A preliminary cost evalua
tion was intendecl as a means of clarifying the economic 
feasibility of reprocessing. 

2 Economic Feasibility Considerations 

Various studies, both in the USA and in Germany, have 
in recent times focusecl on the financial investments for 
reprocessing endoscope accessories, with the repro
cessing costs of reusable instruments being compared 
with those incurred on using single-use instruments as 
directed. In the case of reprocessing of single-use 
items, the same costs were assumed as those incurred 
for reprocessing reusable instruments. 

Having comparecl the costs for employment of single
use biopsy forceps and reprocessable biopsy forceps, 
Yang (7) came to the conclusion that only after a 20-folcl 
cleployment of reusable instruments could a price ad
vantage be obtained over the use of single-use forceps. 
The observed service life of the reprocessecl forceps 
was on average 20 deployments, with malfunctioning 
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von Einmaiartikeln wurden die gleichen Kosten ange
nommen, wie sie bei der Aufbereitung von wiederver
wendbaren Instrumenten anfallen. 

Yang (7) kam bei seinem Kostenvergleich für die An
wendung von Einmalbiopsiezangen und aufbereitbaren 
Biopsiezangen zu dem Schluß, daß erst bei mehr als 20-
fachem Einsatz der wiederverwendbaren Instrumente 
ein Preisvorteil gegenüber der Verwendung von Ein
maizangen entsteht . Die beobachtete Lebensdauer der 
aufbereitbaren Zangen lag bei durchschnittlich 20 
Einsätzen, wobei Fehlfunktionen bereits ab dem 16. Ein
satz deutlich zunahmen. Neben den Kosten befaßte 
sich Yang auch mit der Qualität der Aufbereitung und 
fand nach der Aufbereitung noch an vielen Stellen der 
wiederverwendbaren Biopsiezangen mikroskopisch 
sichtbare Verschmutzungen, Ablagerungen und Rost. 
Auch wiesen einige der untersuchten Instrumente 
Knickstellen auf, die für einen Teil der Fehlfunktionen 
verantwortlich sein dürften. 

Die Ergebnisse von Yang decken sich mit denen einer Stu
die, die in einer gastroenterologischen Praxis in Deutsch
land mit Instrumenten des gleichen Typs durchgeführt 
wurde (8). Hier waren die ersten Ausfälle schon nach 12-
maligem Gebrauch zu verzeichnen. Aber einige Zangen 
waren auch nach 45 Einsätzen noch voll funktionsfähig. 
Bei Abschluß der Studie waren 189 Eingriffe mit insge
samt 7 Zangen durchgeführt worden, was einer durch
schnittlichen Lebensdauer von 27 Anwendungen ent
spricht. Aus keiner der Studien ging hervor, wieviele 
Biopsien pro Eingriff mit einer Zange genommen wurden. 

Schwarck (9) verglich in einer Studie die Kosten für ein
mal und mehrfach verwendbare Schlingen. Auch hier 
ergab sich, daß die Einsparungspotentiale pro Anwen
dung stark abhängig von der Lebensdauer der Schlin
gen sind. Je nach Fabrikat lagen die Anwendungskosten 
zwischen DM 3, 76 und 11,65. Bei einer Schlingenart la
gen die Kosten für den Einsatz von wiederverwendba
ren Schlingen mit DM 17,92 sogar deutlich über denen 
von Einmalschlingen. Eine weitere Untersuchung (10) 
an zwei Kliniken und einer Facharztpraxis, kam bei den 
Kosten für wiederverwendbare Polypektomieschlingen 
zu ähnlichen Ergebnissen. Da die hier zum Vergleich 
herangezogene Einmalschlinge jedoch im Einkauf deut
lich günstiger war, waren auch die Einsatzkosten ent
sprechend niedriger und lagen unter denen für die An
wendung wiederverwendbarer Schlingen. 

Andererseits war das Einsparpotential bei wiederver
wendbaren Biopsiezangen in dieser Studie höher als in 
der Studie von Yang. So lagen die Kosten je nach Ein
richtung zwischen DM 12,03 und DM 28,86 pro Einsatz 
im Vergleich zu DM 38,82 bzw. DM 44,01 bei Verwen
dung von Einmaizangen. 

Die großen Unterschiede bei den Kosten erklären sich 
zum einen durch die deutlich höhere Anwendungshäu-
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rapidly increasing already as from the 16th deploy
ment. In addition to costs, Yang also focused on the 
quality of reprocessing and, after reprocessing, disco
vered on many locations on the reusable biopsy for
ceps microscopically still visible contaminants, depo
sits and rust. Some of the inspected instruments also 
evidenced kink points, which in some cases were pos
sibly responsible for malfunctioning. 

Yang's findings are in concordance with those of a 
study conducted in a gastroenterological practice in 
Germany with instruments of the same type (8). The 
first breakdowns were registered here already after the 
12th use. But some forceps were still fully functional af
ter 45 deployments. On completion of the study, 189 in
terventions had been performed with a total of 7 for
ceps, corresponding to an average service life of 27 de
ployments. No ·study i�dicated how many biopsies 
were conducted during an intervention with a single 
forceps. 

Schwarck (9) compared in a study the costs for single
and multiple-use snares. Here too it was revealed that 
the potential savings per deployment were greatly de
pendent on the service life of the snares. Depending on 
manufacture, the use costs ranged between DM 3, 76 
and DM 11, 65. In the case of one type of snare, the costs 
of DM 17, 92 incurred during use of reusable snares 
were even markedly higher than those of single-use 
snares. A further study (10) at two hospitals and one 
medical practitioner's office produced similar findings 
as regards the costs for reusable polypectomy snares. 
Since the single-use snares used here as a comparison 
could, however, be procured for markedly more 
favourable prices, the deployment costs were accor
dingly lower and were less than those incurred for use 
of reusable snares. 

On the other hand, the savings potential residing in 
reusable biopsy forceps in this study was greater than 
that of Yang's study. The costs per establishment 
ranged between DM 12,03 and DM 28,86 per deploy
ment compared with DM 38,82 and DM 44,01 for use of 
single-use forceps. 

The major differences in costs can be explained, on the 
one hand, by the markedly greater frequency of use 
which, however, was mostly associated with high re
pair costs. On the other hand, the cost component for 
reprocessing was also apparent, ranging in Germany 
between DM 3,33 and DM 17,33, but in the USA between 
$ 10,83 and $ 16,80 per reprocessing procedure. Major 
study-dependent differences have also been discerned 
as regards the procurement prices, both for reusable 
and single-use instruments (table 1 and 2). 

Some users have hopes for making additional savings 
by repeatedly using single-use items. In general, after 
once using these instruments the user has the impres-
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rigkeit, die allerdings meist mit hohen Reparaturkosten 
verbunden ist. Andererseits macht sich auch der Ko
stenanteil der Wiederaufbereitung bemerkbar. der in 
Deutschland zwischen DM 3,33 und 17,33, in den USA 
jedoch zwischen $ 10,83 und $ J 6,80 pro Aufbereitung 
schwankt. Auch die Einkaufspreise sowohl der wieder
verwendbaren Instrumente als auch der Einmaiinstru
mente zeigen studienabhängig große Differenzen (Ta
bellen 1 und 2). 

Einige Anwender versprechen sich zusätzliche Ein
sparmöglichkeiten durch die mehrfache Anwendung 
von Einmaiartikeln. In der Regel gewinnt der Anwender 
dieser Instrumente nach einmaliger Anwendung den 
Eindruck, daß ein weiterer Einsatz durchaus möglich 
sei. Grundvorraussetzung für eine sichere Wiederver
wendung sind jedoch validierte Aufbereitungsverfah
ren und ein leistungsfähiges Qualitätssicherungssy
stem, das den Reinigungserfolg überwacht und repro
duzierbar sichere Ergebnisse gewährleistet. Deshalb 
müssen zu den Kosten der Wiederaufbereitung auch 
die Kosten der Verfahrensvalidierung und der Imple
mentierung sowie Durchführung des Qualitätssiche
rungssystems addiert werden. 

Die Canadian Healthcare Association berechnete al
lein die Validierungskosten mit US$ 7584 pro Instru
mententyp (11). In einer ähnlichen Studie (12) wurden 
diese Kosten in Abhängigkeit des Instrumententyps 
sogar mit US$ 39 000 bis 51 000 beziffert. Ein deul
sches Unternehmen, das eine validierte Aufbereitung 
im Lohnauftrag durchführt, beziffert ähnliche Kosten. 
Allein die Validierungskosten pro Produktgruppe lie
gen bei durchschnittlich DM 23.000,-. Die Kosten für 
die Verfahrensentwicklung, Kalibrierung von Anlagen 
und Prüfmitteln, Überwachung der Verfahrenspara
meter, Mitarbeiterschulungen etc. kommen noch 
hinzu. 

3 Material und Methoden 

3.1 überprüfte Instrumente 

Verschiedene Arten von Instrumentendesigns wurden 
auf ihre Aufbereitbarkeit untersucht. Exemplarisch 
werden hier Ergebnisse von 2 Biopsiezangen und 2 Pa
pillotomen dargestellt. Es handelt sich um jeweils ein 
Einmaiprodukt und ein wiederverwendbares Instru
ment, zusätzlich wurde noch ein wiederverwendbarer 
Steinfänger in die Untersuchung aufgenommen (Ta
belle 3). Die Einmaiinstrumente wurden steril verpackt 
geliefert, die wiederverwendbaren Instrumente wur
den vor dem Einsatz entsprechend der Angaben des 
Herstellers dampfsterilisiert. 

3.2 Nachweisverfahren 

Zur Überprüfung des Reinigungserfolges wurden ver
schiedene Nachweisverfahren angewendet und in Ab
hängigkeit von ihrer Aussagekraft gewählt. 

No.2 

sion that further use is still by all means possible. A ba
sic prerequisite for safe reuse is, however, valiclated re
processing procedures and a high-performance qualily 
assurance system, which monilors the success of clea
ning and makes provision for reproducible and reliable 
findings. Hence Lo the cosls of reprocessing musl also 
be added the costs of process valiclation ancl of imple
mentalion and maintenance of the quality assurance 
system. 

The Canadian Healthcare Association estimated the va
liclalion cosls alone to be US$ 7584 per instrument type 
(11). In a similar stucly (12), these costs were even cal
culated to be between US$ 39 000 ancl 51 000 clepencling 
on the instrumenl Lype. A German company conclucting 
validated reprocessing on a wage basis estimates simi
lar cosls. The validation costs alone are arouncl 
DM 23,000 per clevice group. TJi·e costs for process cle
velopment, calibralion of systems and test equipment, 
monitoring of process parameters, personnel training 
etc. must still be aclded. 

3 Material and Methods 

3.1 lnspected Instruments 

Various types of instrumenl designs were inspectecl tn 
cletermine their suitability for reprocessing. ßy way of 
example, the results obtainecl for 2 biopsy forceps ancl 
2 papillotomes are clescribecl here, consisling of one 
single-use ancl one reusable instrument in each case. In 
addition, one reusable dormia basket was incluclecl in 
the inspection (table 3). The single-use instruments 
were cleliverecl in a sterile conclition, while the reusable 
instruments were sterilisecl before use with steam as 
per the manufacturer's instructions. 

3.2 Methods of Detection 

To verify the cleaning outcome, various melhods of cle
tection were employecl and were selectecl as a function 
of their power. 

3.2.1 Radionuclide Method (RNM) 

The raclionuclicle method (RNM) serves to furnish 
proof of the cleaning action. A contamination of coa
gulable human bloocl with aclclition of radioactively 
marked macroalbumins permitled a quantitative eva
luation of the cleaning quality with spatial resolution 
(13). ßasecl on our own investigations, a surface was 
clefinecl as being clean if the residual contaminanls 
were not more than 5 counts per seconcl. 

3.2.2 Microbiological lnspection Methods 

To verHy the clisinfection outcome, 5. aureus ATCC 6538 
ancl P. aeruginosa ATCC 15442 (Hl" to 107 cfu/ml base
line suspension) were employecl according to the re
comrnenclation of the German Society for Hygiene ancl 
Microbiology (DGHM) ( 14). The instruments were con
taminatecl with a suspension of heparinisecl sheep 
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Tabelle 1 Vergleich der Kosten von wiederverwendbaren Biopsiezangen und Einmalbiopsiezangen 
Table 1 Cast comparison between reusable and single use biopsy forceps 

Studie!Study Olympus Yang Yang Birkner 1 Birkner 2 

Instrument Biopsiezange Biopsiezange Biopsiezange Biopsiezange Biopsiezange 
Device Biopsyforceps Biopsyforceps Biopsyforceps Biopsyforceps Biopsyforceps 

Anschaffungskosten 368.- DM 415 $ 38 $ 38,81 DM 449,46 DM 
Purchase costs 

Reparaturen 1.352.7 DM 
repair costs 

Zahl der Einsätze 27 19 212 
Number of uses 

Anschaffungs- und 13,63 DM 21,85$ 38 $ 38,81 DM 8,70 DM 
Reparaturkosten 
Purchase and repair 
costs 

Aufbereitungskosten unbekannt 16,56$ 0,01 DM 3,33 DM 
Reprocessing costs unknown 

Kosten pro Einsatz 38.40 $ 38 $ 38,82 DM 12,03 DM 
Costs per use 

Tabelle 2 Vergleich der Kosten von wiederverwendbaren Schlingen und Einmalschlingen 
Table 2 Cast comparison between reusable and single use snares 

Studie!Study 

Instrument 
Device 
Anschaffungskosten 
Purchase costs 

Zahl der Einsätze 
Number of uses 

Kosten je Einsatz 
Costs per use 

Aufbereitungskosten 
Reprocessing costs 

Kosten pro Einsatz 
Costs per use 

Schwark 

Schlinge 
Snare 

390.30 DM 

9 

43,37 DM 

9.22 DM 

52,59 DM 

Schwark 

Schlinge 
Snare 

56,35 DM 

56,35 DM 

Birkner 1 

Schlinge 
Snare 

47,90 DM 

47,90 DM 

Tabelle 3 Beschreibung und Material der untersuchten Instrumente 
Table 3 Description and material of the tested devices 

Einmal !Länge [mm) 

Biopsie Zange Ja 
Biopsy forceps Yes 

Biopsie Zange Nein 
Biopsy forceps No 

Papillotome Ja 
Papillotoms Yes 

Papillotome Nein 
Papillotoms No 

Steinfänger No 

Dormia Basket No 
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2400 

2300 

2000 

1820 

2100 

o[mm) Lu er-Lock lnnenlumen 

2,2 Nein 
No 

2,2 Nein 
No 

2,0 2 3 

1,8 

2,4 

Birkner 2 

Schlinge 
Snare 

390,31 DM 

11 

35,95 DM 

4,95 DM 

40,90 DM 

lnnenleben//nterior 

2 polyfile Metaldrähte 
2 po/yfile stee/ wires

2 polyfile Metaldrähte 
2 po/yfi/e stee/ wires

Schneiddraht 
Cutting wire 
Schneiddraht 
Cutting wire 
polyfiler Draht mit 
Körbchen an der Spitze 
po/yfile stee/ wire with
basket 

K. Roth et al. 

Birkner 3 Birkner 4 

Biopsiezange Biopsiezange 
Biopsyforceps Biopsyforceps 

563,50 DM 353, 12 DM 

221,35 DM 

68 141 

11,53 DM 2,51 DM 

17,33 DM 14,36 DM 

28,86 DM 16,87 DM 

1 

Birkner 3 Birkner 4 

Schlinge Schlinge 
Snare Snare 

400,00 DM 405,95 DM 

31 43 

13,06 DM 9.44 DM 

16,18 DM 19,84 DM 

30,39 DM 30,64 DM 

Außenhülle/Cover sheet

Ummantelte Metallspirale 
covered meta/ coi/

Metallspirale 
metl coil 

PTFE Schlauch 
PTFE tube 

PTFE Schlauch 
PTFE tube 

PTFE Schlauch 

PTFE tube 
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3.2.1 Radionuklidrnethode (RNM) 

Die Radionuklidmethode (RNM) dient eiern Nachweis 
cler Reinigungswirkung. Eine Kontamination aus koagu
lationsfähigem Humanblut mit Zusatz von radioaktiv 
markiertem Makroalbuminen ermöglicht eine quantita
tive, ortsaufgelöste Aussage zur Reinigungsqualität 
(13). Aufgrund eigener Untersuchungen wurde eine 
Oberfläche als sauber definiert, wenn clie Restver
schmutzung nicht über 5 counts pro Sekunde liegt. 

3.2.2 Mikrobiologische Untersuchungsverfahren 

Zur Überprüfung des Desinfektionserfolges wurde 
S. aureus ATCC 6538 und P. aeruginosa ATCC 15442 (lOli
bis 107 KBE/ml Ausgangssuspension) entsprechend
den Empfehlungen der Deutschen Gesellschaft für Hy
giene und Mikrobiologie angewandt (14). Die Instru
mente wurden mit einer Suspension aus heparinisier
tem Schafblut mit Zusatz von Protamin und den ent
sprechenden Testkeimen kontaminiert (15).

Zur Überprüfung des Sterilisationserfolges wurden für 
die Dampfsterilisation Sporensuspensionen (0,5 bis 5 x 
106/ml) von B. stearothermophilus ATCC 12980 und für 
die Gassterilisation von B. subtilis var. niger ATCC 9372 
(Hersteller: Simicon, München) verwendet. Die Instru
mente wurden nur mit Sporensuspension ohne Blutbe
lastung kontaminiert. Zur Ermittlung der Rückgewin
nungsrate der Testkeime wurden entsprechende Un
tersuchungen durchgeführt. 

3.2.3 Versuchsdurchführung 

Die Instrumente wurden in einem Simulationsmodeil im 
Sinne eines „worst case" kontaminiert. Dieses Modell 
besteht aus einer Plexiglasbox, auf deren Oberseite 
30 cm lange Silikonschläuche befestigt sind, durch die 
die Instrumente in die Box eingeführt werden. Im Inne
ren der Box befindet sich ein Becherglas, in das die 
Maulteile der Instrumente eintauchen. Eine Dichtung 
am distalen Ende der Schläuche verhindert einen Gas
verlust, wenn zur Simulation des intraluminären 
Drucks Luft bis 15 mmHg insuffliert wird. 

Die für die einzelnen Nachweisverfahren benötigten 
Marker werden dem koagulationsfähigen Blut beigege
ben und über einen weiteren Schlauch in den Glas
behälter in der Box injiziert. Die Funktionsteile der In
strumente tauchen vollständig in Blut ein und werden 
mehrfach betätigt. Sobald das Blut koaguliert ist, wer
den die Instrumente aus der Box entfernt. 

Der Aufbereitungsprozeß wurde anhand von Anleitun
gen der Hersteller unter Berücksichtigung eigener Er
fahrungen standardisiert: 
- 3 min Vorspülen mit Wasser von 30 °C
- 4 X Durchspülen der Instrumente (Spritze) mit en-

zymatischem Reiniger (Terg-A-Zyme, Alconox, Inc.,
New York), sofern möglich

- 10 min Eintauchen in enzymatischen Reiniger

No.2 

CEIJl HAL SERVICE 

blood with addition of protamine and with the cor
responding test organisms (15). 

To verify the results of sterilisation, spore suspensions 
(0.5 to 5 x JOfi/ml) of B. stearothermophilus ATCC 12980 
were used for steam sterilisation and of B. subtilis uar.

niger ATCC 9372 (producer: Simicon, Munich) for gas 
sterilisation. The instruments were contaminated only 
with the spore suspension without blood challenge. To 
ascertain the recovery rate of the test organisms, cor
responding investigations were conducted. 

3.2.3 Test Procedure 

The instruments were contaminated in a simulation 
model mimicing a worst case scenario. This model con
sists of a plexiglass box, with 30 cm long silicon tubes 
fitted on its upperside, via which the instruments are 
introduced into the box. lnsid�· the box is a glass bea
ker in which the jaw parts of the instruments are im
mersed. A seal at the distal end of the tubes prevents 
loss of gas on insufflating air up to 15 mmHg, in order 
to simulate the intraluminal pressure. 

The markers needed for the individual detection me
thods are added to the coagulable blood and injected 
via another tube into the glass container in the box. 
The functional parts of the instruments are fully im
mersed in the blood and are repeatedly manipulated. 
As soon as the blood has coagulated, the instruments 
are removed from the box. 

The reprocessing procedure has been standardised ac
cording to manufacturers' instructions, while calling 
upon our own experiences: 
- 3 min preliminary rinsing with water at 30 °C

4 x rinsing of instruments (syringe) with enzymatic
detergent (Terg-A-Zyme, Alconox, lnc., New York) if
possible
10 min immersion in enzymatic detergent
5 min ultrasound with enzymatic detergent
3 min rinsing with tap water (on the outside)
irrigation (syringe) with tap water, if possible
drying by blowing out with compressed air
drying of outside (towel)

The following concomitant measures were taken for 
disinfection alter cleaning: 
- Filling of the instruments (syringe) with 2% glutar

aldehyde solution (Cidex; manuf.: Johnson &
Johnson Medical, Arlington, Texas)
!mmersion in glutaraldehyde solution, 25 min at
20 "C (pH value: 7.9-8.9)

- 3 min rinsing with warm water at 30-35 °C
- Blowing out of internal lumens with compressed air
- Drying of instruments with compressed air

Sterilisation of the contaminated instruments was ef
fected in the half cycle with steam (134 °C) or ethylene 
oxide (6% EO, 94% C0

2
). 
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- 5 min Ultraschall mit enzymatischem Reiniger
- 3 min Nachspülen mit Leitungswasser (außen)
- Durchspülen (Spritze) mit Leitungswasser, sofern

möglich
- Trockenblasen mit Druckluft
- Abtrocknen außen (Tuch)

Zur Desinfektion erfolgte nach der Reinigung zusätz
lich: 
- Befüllen der Instrumente (Spritze) mit 2 %iger

Glutaraldehyd-Lösung (Cidex; Herst.: Johnson &
Johnson Medical, Arlington, Texas)

- Einlegen in Glutaraldehyd-Lösung, 25 min bei 20 °C
(pH-Wert: 7,9-8,9)

- 3 min Spülen mit warmem Wasser bei 30-35 °C
- Ausblasen der lnnenlumina mit Druckluft
- Trocknen der Instrumente mit Druckluft

Die Sterilisation der kontaminierten Instrumente er
folgte im Halbzyklus mit Dampf (134 °C) oder Ethyle
noxid (61., EO, 94 % CO�). 

3.2.4 Untersuchung klinisch eingesetzter Instrumente 

Um zumindest orientierende Daten zur Qualität der 
Aufbereitung von endoskopischem Zubehör in der kli
nischen Praxis zu erhalten, wurden aufbereitete „kriti
sche" Instrumente verschiedener Kliniken auf Sterilität 
hin untersucht. Die Instrumente - zum größten Teil 
Biopsiezangen - waren teilweise dampf- oder gassteri
lisiert oder einer „high-level-Desinfektion" unterzogen 
worden. 

Zusätzlich wurden 10 Einmaizangen untersucht, die 
von einem Dienstleister aufbereitet worden waren. Im 
Labor wurden die Instrumente unter sterilen Kautelen 
in Segmente zerteilt und in Caseinpepton-Sojamehl
pepton-Lösung eingelegt. Bei einigen Instrumenten 
wurden die Segmente abschnittweise zusammenge
faßt, um eine gewisse Ortsauflösung zu erhalten. Die 
Größe der insgesamt 3 Abschnitte wurde anhand der 
Ergebnisse der RNM gewählt. 

4 Ergebnisse 

4.1 Reinigung 

Es wurden jeweils 7 Instrumente jeden Typs mit der 
RNM getestet. Mit Ausnahme von 2 Papillotomen 
wurde der Grenzwert von 5 counts/s von keinem der 
untersuchten Medizinprodukte erreicht. Die Instru
mente lagen teilweise erheblich über dem Grenzwert. 
So fand sich im Steinfänger nach einer sehr hohen An
fangsbeladung, was auf ein großes Innenlumen 
schließen läßt, nach der Reinigung mehr Testkontami
nation als in allen anderen Instrumenten vor der Reini
gung. Die wiederverwendbare Biopsiezange erreichte 
im Schnitt immerhin eine Reduktion auf 13 counts/s, 
während bei der Einmaiversion fast keine Abnahme der 
Kontamination festzustellen war (Abbildung 1). 
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3.2.4 lnvestigation of Clinically Deployed Instruments 

To furnish at least orientational data on the reprocess
ing quality of endoscopic accessories in clinical prac
tice, reprocessed "critical" instruments from different 
hospitals were investigated for sterility. The instru
ments - predominantly biopsy forceps - had either 
been sterilised with steam or gas or subjected to high
level disinfection. 

lnspected concomitantly were 10 single-use forceps, 
which had been reprocessed by a contractor. The in
struments were clismantled into segments uncler sterile 
conditions in the laboratory ancl placed in typticase 
soybean broth. For some instruments, the segments 
were combined in sections in order to obtain a certain 
spatial resolution. The size of the entire 3 sections was 
chosen accordi.ng to tht;! RNM findings. 

4 Results 

4.1 Cleaning 

In all cases, 7 instruments of each type were tested with 
RNM. With the exception of 2 papillotomes, the limit 
value of 5 counts/s was not achieved by any of the me
dical devices inspected. The instruments were consi
derably above the limit value in some cases. For 
example, the dormia basket after a very high baseline 
challenge, pointing to a !arge internal Iumen, harbour
ed more test contamination after cleaning than all 
other instruments before cleaning. The reusable 
biopsy forceps nonetheless achieved an average reduc
tion to 13 counts/s, while there was hardly any percep
tible recluction of contamination evidenced in the 
single-use version (figure 1). 

The spatial resolution of the RNM provides information 
on the distribution of the contamination. Particularly 
conspicuous in this respect is the single-use forceps 
which, while showing a slight recluction in activity, the 
latter was distributed over a greater length (figure 2). 

4.2 Disinfection 

The first test with P. aeruginosa for single-use instru
ments furnished such poor resuits that testing was dis
continued. The singie-use papillotomes could no langer 
in some cases be rinsed after contamination, with com
plete disinfection being achieved only for one instru
ment. Neither could one of the reusable papillotomes 
be rinsed, whereas the other 5 instruments of similar 
design were all satisfactorily disinfected (table 4). 

4.3 Sterilisation 

Examination of the control instruments showed that 
not all the instruments achieved the required baseline 
contamination of > 6 logs. Despite the, in some cases, 
markedly lower microbial contamination, it was possi
ble to sterilise oniy 30 of the total 90 instruments 
(table 5). 
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Abbildung 1 Durchschnittliche Aktivität 
Figure 1 Mean activity 

Vor dem Reinigungs
zyklus (linke Säulen)/ 

D Before c/eaning cyc/e 
(left co/umns) 

Nach dem Reinigungs
zyklus (rechte Säulen)/ 

11 After cleaning cyc/e
(right columns) 

Die Ortsauflösung der RNM läßt eine Aussage über die 

Verteilung der Kontamination zu. Hier fällt besonders 

die Einmaizange auf, bei der zwar eine geringfügige Ab

nahme der Aktivität festgestellt wurde, diese jedoch 

über eine größere Länge verteilt war (Abbildung 2). 

4.2 Desinfektion 

Der erste Test mit P. aeruginosa fiel bei den Einmaiin

strumenten so schlecht aus, daß die Prüfung abgebro

chen wurde. Die Einmal-Papillotome ließen sich nach 

Kontamination zum Teil nicht mehr durchspülen, nur 

bei einem Instrument wurde eine vollständige Desin

fektion erzielt. Auch eines der wiederverwendbaren Pa

pillotome war nicht durchspülbar, während die ande

ren 5 baugleichen Instrumente alle zufriedenstellend 

desinfiziert wurden (Tabelle 4). 
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Abbildung 2 Durchschnittliche Kontaminationsverteilung 
Figure 2 Mean distribution of contamination 

Vor dem Reinigungs
zyklus (linke Säulen)/ 

D Before cleaning cyc/e 
(left co/umns) 

Nach dem Reinigungs
zyklus (rechte Säulen)/ 

• After c/eaning cycle 
(right co/umns)

4.4 Clinically Deployed Instruments 

Only some of the instruments reprocessed within the 

hospital were sterile . Of the 25 multiple-use biopsy for

ceps inspected, 5 were sterile, 12 evidenced slight 

growth (less than 100 cfu/device); streptococci, ent

erococci or pseudomonads were detected in 7 devices 

(table 6). Overall, 10 reprocessed single-use biopsy for

ceps were also inspected. As opposed to the reusable 

forceps, these had been sterilised with EO. Only one 

forceps was sterile, with all others evidencing residuals 

microbial counts up to 50 cfu/device. 

The scanning electron microscopic examination of the 

pull wire of a biopsy forceps in new condition and after 

reprocessing also proves that reprocessing was not 

successful (Figures 3 and 4). 
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Tabelle 4 Ergebnisse der Des-
Pseudomonas aeruginosa Staphylococcus aureus infektionsversuche 

Table 4 Results of the disin-
Desinfektionsergebnisse Desinfektionsergebnisse 
Disinfection resu/ts Disinfection results 

fection experiments 

Instrument Mehrweg 2 3 2 3 
Device Reusable 

Biopsiezange Nein 
Biopsy forceps No (O) (0) (O) 

Biopsiezange Ja ++ ++ ++ ++ ++ ++ 

Biopsy forceps Yes 

Papillotom Nein ++ 

Papil/otom No (2,96) (O) 

Papillotom Ja ++ ++ + + + 

Papillotom Yes (4,52) 

Steinfänger Ja ++ + ++ ++ ++ ++ 

Dormia basket Yes 

Reduktion , 5 lg (kein Wachstum in c1uantitativen und angereich�rten Kulturen) 
reduction, 5 lg (110 gmw/h in qucmtitutivc und enrichment cultures) 

Reduktion , 5 lg (Wachstum von Keimen nur In angereicherten Kulturen) 
reduction > 5 lg (gmwth of lest organisms in enrichment cultures rm/y 

Reduktion < 5 lg (Reduktionslaktor in Klammern) 
reduction < 5 lg ( recluctirm factor in brackets) 

Tabelle 5 Ergebnisse der Ste-
rilisationsversuche B. subtilis B. stearothermophi/us

Table 5 Results of the sterili-
ETO Sterilisationsergebnis Dampfsterilisationsergebnis
ETO sterilisation results Steamsterilisation results

sation experiments 

Instrument Mehrweg Kontr. (KBE)Wachst. Kein Wachst.Kontr. (KBE) Wachst.Kein Wachst. 
Device Reusable Contr. (cfu) Growth No growth Contr. (cfu) Growth No growth 

Biopsiezange Nein 
Biopsy forceps No 

Biopsiezange Ja 
Biopsy forceps Yes 

Papillotom Nein 
Papillotom No 

Papillotom Ja 
Papil/otom Yes 

Steinfänger Ja 
Dormia basket Yes 

4.3 Sterilisation 

Die Überprüfung der Kontrollinstrumente ergab, daß 
nicht alle Instrumente die erforderliche Ausgangskon
tamination von > 6 log aufwiesen. Trotz der teilweise 
deutlich geringeren Keimbelastung konnten nur 30 von 
insgesamt 90 Instrumenten sterilisiert werden (Ta
belle 5). 

4.4 Klinisch eingesetzte Instrumente 

Nur ein Teil der klinikintern wiederaufbereiteten In
strumente war steril. Von 25 untersuchten Mehrweg
biopsiezangen waren 5 steril, 12 wiesen ein geringes 
Wachstum (unter 100 KBE/Produkt) auf; in 7 Produkten 
ließen sich Streptokokken, Enterokokken oder Pseudo
monaden in hohen Keimzahlen nachweisen (fabelle 6). 
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6,14 7 2 4,36 4 5 

4,68 9 0 4,24 3 6 

6, 18 6 3 5,95 8 

6.41 3 6 5,30 9 0 

5,95 2 7 6,34 9 0 

5 Discussion 

In view of the high costs for validation and quality 
management, reuse of single-use articles appears rea
sonable only in the case of expensive devices. At the 
same time, a certain minimum requirement must be as
sured, in order to distribute the costs among as many 
applications as possible. If the device is changed by the 
manufacturer, a new validation procedure is required, 
something which should be borne in mind in respect of 
the ephemeral life span of many medical devices. 

The adoption of already validated procedures can be 
contemplated only if identical conditions are prevailing 
on one's own facilities; otherwise one has to conduct 
one's own validation. Our investigations also clearly in
dicate that even the manufacturers' instructions for re-
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Tabelle 6 Ergebnisse der Untersuchung mit klinisch eingesetzten Instrumenten. Zahl der untersuchten Instrumente: 57; steril: 15; 

unsteril: 42. 

Table 6 Results of the test with clinically used devices. Number of tested devices: 57, sterile: 15, unsterile: 42. 

Einmalbiopsiezangen 
Single Use Biopsy Forceps 

Mehrwegbiopsiezangen 
Reusable Biopsy Forceps 

Einmalpapillotom 
Single Use Ultratome 

Mehrwegpapillotom 
Reusable Papillotome 

Mehrwegsteinfänger 
Reusable Dormia basket 

Einmaldilatationsballon 
Single Use Dilatation Ballon 

Einmalführungsdraht 
Single Use Guidewire 

Summe 
Total 

Dienstleister 
Third Party Reprocessor 

steril unsteril 
sterile unsterile 

9 

2 8 

4 

7 19 

Insgesamt wurden auch 10 aufbereitete Einmal-Biop
siezangen untersucht. Im Gegensatz zu den wiederver
wendbaren Zangen waren diese mit EO sterilisiert wor
den. Nur eine Zange war steril, alle anderen wiesen 
Restkeimzahlen bis 50 KBE/lnstrument auf (Abbildun
gen 3 und 4). 

Auch die rasterelektronenmikroskopische Untersu
chung des Zugdrahtes einer Biopsiezange im Neuzu
stand und nach der Wiederaufbereitung zeigt deutlich, 
daß die Aufbereitung nicht erfolgreich war (Abbildun
gen 3 und 4) 

5 Diskussion 

Hohe Kosten für Validierung und Qualitätsmanagement 
lassen Überlegungen zur Wiederverwendung von Ein
maiartikeln nur für teure Produkte sinnvoll erscheinen. 
Gleichzeitig muß ein gewisser Mindestbedarf gegeben 
sein, um die Kosten auf möglichst viele Anwendungen 
zu verteilen. Bei einer Veränderung des Produktes 
durch den Hersteller ist eine neue Validierung notwen
dig, was bei der Kurzlebigkeit vieler Medizinprodukte 
mitberücksichtigt werden muß. 

Eine Übernahme bereits validierter Verfahren kommt 
nur in Frage, wenn im eigenen Haus identische Bedin
gungen vorliegen; ansonsten ist eine eigene Validierung 
nötig. Unsere Untersuchungen machen auch deutlich, 
daß selbst die Herstellerangaben zur Aufbereitung wie-

No. 2 

USA Japan Deutschland/Germany 

steril unsteril steril unsteril steril unsteril 
sterile unsterile sterile unsterile sterile unsterile 

2 

2 

s 3 11 2 5 

5 3 11 3 7 

processing reusable instruments are totally inade
quate. We are not aware of any detailed national guide
lines for verification of cleaning. 

For a number of reasons, manual reprocessing was cho
sen for the present investigation: many hospitals have 
no suitable washer/disinfectors for reprocessing en
doscopes, cleaning performance varies for the different 
types of washer/disinfectors, and finally the advantage 
of manual reprocessing resides in the fact that a very 
high cleaning pressure (up to 5 bar) can be achieved, 
which is generally not possible in washer/disinfectors 
(0.3 to 0.5 bar). Ultrasonic cleaning was limited to 5 mi
nutes, since a longer sonication period results in 
marked heating of the cleaning water, resulting in turn 
in protein denaturation and hence detracting from the 
cleaning performance. 

The business management data collected here show 
that repeated use of the inspected single-use devices 
do not hold out prospects for financial savings due to 
the high validation costs. The differences in procure
ment prices of in some cases identical items, show that 
there is currently great movement in the market. A rea
listic cost estimate must absolutely take account of the 
individual needs of individual establishments. Skilied 
negotiations and corresponding acceptance commit
ments can secure considerable discounts in some ca
ses. lt is therefore difficult to estimate costs on a flat 
rate basis. 
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Abbildung 3 Zugdraht in einer wiederverwendbaren Biopsie
zange in Neuzustand; Ort: 100 mm über der Spitze 

Figure 3 Pullwire in a reprocessable biopsy forceps in initial set
ting; location: 100 mm above the tip 

derverwendbarer Instrumente völlig unzureichend 
sind. Detaillierte nationale Vorschriften zur Überprü
fung der Reinigung sind uns nicht bekannt. 

Für die vorliegende Untersuchung wurde aus einer 
Reihe von Gründen eine manuelle Aufbereitung ge
wählt: In einer großen Zahl von Kliniken stehen keine 
geeigneten Automaten für die Endoskopaufbereitung 
zur Verfügung, die Reinigungsleistung ist bei den ver
schiedenen Typen von Reinigungsautomaten unter
schiedlich, und schließlich besteht ein Vorteil der ma
nuellen Aufbereitung darin, daß ein sehr hoher Spül
druck (bis 5 bar) erreicht werden kann, der in Reini
gungsautomaten in der Regel nicht zur Verfügung steht 
(0,3 bis 0,5 bar). Die Ultraschallreinigung wurde auf 5 
Minuten begrenzt, da eine längere Beschallungszeit zu 
einer starken Erwärmung des Spülwassers führt, was 
eine Denaturierung von Proteinen und damit eine Ver
schlechterung der Reinigungsleistung zur Folge haben 
kann. 

Aus den vorliegenden betriebswirtschaftlichen Daten 
ergibt sich, daß beim wiederholten Einsatz der unter
suchten Einmaiprodukte finanzielle Einsparungen we
gen der hohen Validierungskosten nicht zu erwarten 
sind. Die Differenzen bei den Einkaufspreisen teilweise 
identischer Artikel zeigen, daß der Markt derzeit stark 
in Bewegung ist. Eine realistische Kostenabschätzung 
muß unbedingt die individuellen Belange der einzelnen 
Häuser berücksichtigen. Verhandlungsgeschick und 
entsprechende Abnahmezusagen können zu teilweise 
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Abbildung 4 Zugdraht in einer wiederverwendbaren Biopsie
zange nach klinischem Einsatz und Wiederaufbereitung; Ort: 
100 mm über der Spitze. 

Figure 4 Pullwire in biopsy forceps, reprocessed after clinical 
use; location: 100 mm above the tip. 

Especially the service life of the instruments, which ul
timately exerts greatest influence on the costs, is fre
quently overestimated. Generally it is shorter than that 
normally assumed and hence poses a certain risk when 
making calculations. The service life of up to 200 de
ployments and more given in some studies is made pos
sible only at the cost of high repairs. Concomitantly, lo
gistics costs (e. g. dispatch for repair) are not featured 
in any study. Neither are costs emanating from prolon
ged operations due to failure of instruments taken into 
consideration. The potential savings, which even now 
are in some cases small, are quickly negated by these 
costs. Single-use instruments, conversely, permit accu
rate calculation of costs. 

lf in the case of some devices, the paucity of potential 
savings is a disincentive to using reusable endoscopy 
accessories, their use is all the more questionable from 
the hygienic viewpoint. None of the inspected instru
ment types could be reprocessed reliably and safely. 
This failure was attributed Jess to an inadequate clea
ning technique than to the instrument design. 

lf one considers the cleaning results obtained for the 
single-use biopsy forceps it becomes clear that the en
zymatic detergent certainly does generate its action. 
The blood coagula were dissolved and the once again 
liquefied contaminants were able to spread out further 
in the instrument. The forceps makes no provision for 
cleaning the internal Iumen, hence the dissolved soils 
are inevitably retained within the instrument. The en-
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erheblichen Rabatten führen. Es fällt deshalb schwer, 
Kostenabschätzungen zu pauschalieren. 

Besonders die Lebensdauer der Instrumente, die letzt
lich den größten Einfluß auf die Kosten hat, wird häu
fig überschätzt. In der Regel liegt sie deutlich niedriger 
als gemeinhin vermutet und birgt so ein gewisses Ri
siko bei der Kalkulation. Die in einigen Studien angege
bene Lebensdauer von bis zu 200 Einsätzen und mehr 
wird mit hohen Reparaturkosten erkauft. Zudem sind 
Logistikkosten (z. B. Versand zur Reparatur) in keiner 
der Studien enthalten. Ebenso sind Kosten, hervorge
rufen durch längere Operationszeiten aufgrund des 
Versagens von Instrumenten, nicht berücksichtigt. Die 
schon jetzt teilweise geringen Einsparpotentiale wer
den von diesen Kosten schnell aufgezehrt. Einmaiin
strumente ermöglichen im Gegensatz dazu eine genaue 
Kalkulation der Kosten. 

Spricht bei einigen Produkten schon das geringe Ein
sparpotential gegen den Gebrauch von wiederver
wendbarem Endoskopiezubehör, so wird dessen Ein
satz unter hygienischen Aspekten erst recht fragwür
dig. Keiner der untersuchten Instrumententypen 
konnte zuverlässig und sicher aufbereitet werden. Da
bei liegt das Problem weniger bei der unzureichenden 
Reinigungstechnik als vielmehr beim Instrumentende
sign. 

Betrachtet man die Reinigungsergebnisse der Einmal
biopsiezange, so wird klar, daß der Enzymreiniger 
durchaus seine Wirkung entfaltete. Die Blutkoagel wur
den aufgelöst und die wieder verflüssigte Kontamina
tion konnte sich weiter im Instrument ausbreiten. Die 
Zange besitzt keine Spülmöglichkeit für das lnnenlu
men, so daß der gelöste Schmutz zwangsläufig im In
strument verbleibt. Die anschließende Desinfektion 
führt zu einer erneuten Proteindenaturierung, mit der 
Folge, daß sich das Desinfektionsmittel im Instrument 
vermutlichen nicht verteilen kann. Im Gegensatz dazu 
konnte der Steinfänger zwar durchspült, aber aufgrund 
der Instrumentenkonstruktion nicht ausreichend gerei
nigt werden (247 counts/s). Dagegen konnte das Desin
fektionsmittel offenbar alle inneren Oberflächen errei
chen, was zu einem ausreichenden Desinfektionser
gebnis führte. 

Das unzureichende Sterilisationsergebnis bei diesem 
Instrument ist nicht unerwartet, da eine wirksame Rei
nigung die Grundvoraussetzung für eine erfolgreiche 
Sterilisation ist. Gerade an diesem Beispiel wird deut
lich, daß aus einem guten Desinfektionsergebnis nicht 
unbedingt auf eine ausreichende Reinigung zu 
schließen ist. Zudem lag für dieses Produkt keine Auf
bereitungsanleitung vor. Der Hersteller verwies darauf, 
daß der Aufdruck „autoklavierbar" ausreichend sei. Bei 
genauer Betrachtung erwies sich das Instrument als 
zerlegbar, was den Reinigungserfolg deutlich verbes
serte. Der Zusammenbau läßt sich jedoch nur zu zweit 
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suing disinfection results in renewed protein denatura
tion, which in all probability prevents the disinfectant 
from being distributed in the instrument. Conversely, 
while it was possible to rinse the dormia basket, ad
equate cleaning could not be assurecl due to the in
strument design (247 counts/s). On the other hand, the 
disinfectant could apparently reach all inner surfaces, 
making provision for an adequate disinfection out
come. 

The unsatisfactory sterilisation results achieved for 
these instruments are not unexpected, since effective 
cleaning is the prime precondition for successful ster
ilisation. lt is precisely this example that clearly indi
cates that adequate cleaning cannot be necessarily in
ferred from good disinfection results. Furthermore, 
there were no reprocessing instructions available for 
this device. The manufacture_r·pointed out that the la
bet "autoclavable" was enough. On further scrutiny, it 
was established that the device could be dismantled, 
thus considerably enhancing the cleaning effect. How
ever, two persons were needed to assemble the instru
ment, as also confirmed by experienced endoscopy 
nurses. 

lnspections of instruments reprocessed in the hospital 
confirm the impression of a completely inadequate out
come quality. For this reason, the following con
clusions must be drawn: 
- Due to the design features of these devices, effective

quality assurance is currently not possible when re
processing endoscopy accessories.

- The potential savings to be made from reprocessing
single-use medical devices are on closer scrutiny- at
least in the domain of encloscopy - essentially lower
than generally assumed.

- The deployment costs for single- or multiple-use in
struments often differ only minimally.

- As regards risk calculation, one must ask oneself
whether, in view of the low potential savings, a risk
to the patient's health should be recklessly dis
regarded.
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bewerkstelligen, was auch von erfahrenen Endosko

pieschwestern bestätigt wurde. 

Die Untersuchungen der in Krankenhäusern aufberei

teten Instrumente bestätigten den Eindruck einer völlig 

unzureichenden Ergebnisqualität. Aus diesem Grund 

sind folgende Schlußfolgerungen zu ziehen: 

- Eine effektive Qualitätssicherung bei der Aufberei

tung von Endoskopzubehör ist aufgrund der kon

struktiven Eigenschaften der entsprechenden Pro

dukte derzeit nicht möglich.

- Die Einsparmöglichkeiten bei der Aufbereitung von

Einwegmedizinprodukten stellen sich - zumindest

für den Bereich der Endoskopie - bei genauer Be

trachtung wesentlich geringer da, als gemeinhin an

genommen.

- Die Einsatzkosten von Einweg- bzw. Mehrweginstru

menten unterscheiden sich häufig nur geringfügig.

- Unter dem Gesichtspunkt der Risikobetrachtung

muß man sich die Frage stellen, ob bei den geringen

Einsparmöglichkeiten ein gesundheitliches Risiko

für den Patienten in Kauf genommen werden soll.
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