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Dieser Artikel befasst sich mit chirurgischen Instru
menten für die Ophthalmologie. Aufgrund deren be
sonders hohen Anforderungen an die Aufbereitung, 
stellen sie ein gutes Beispiel für einen Validierungs
prozess dar und sind auch auf andere operativ einge
setzte Instrumente übertragbar. Laut dem Medizin
produktegesetz (MPG) [1] und der Medizinprodukte
Betreiberverordnung (MPBetreibV) [2] müssen Medi
zinprodukte, entsprechend der vom Hersteller vorge
gebenen Zweckbestimmung, betrieben werden. Dies 
darf nur von Personen durchgeführt werden die ent
sprechend qualifiziert bzw. ausgebildet sind und somit 
die notwendige Sachkenntnis besitzen. 

Einleitung 

Diese Forderungen erhebt auch das Robert Koch-Institut (RKI) 
Berlin in seinen Empfehlungen „Anforderungen an die Hy
giene bei der Aufbereitung von Medizinprodukten" [3]. Wei
tere Anforderungen werden durch die Norm ISO 17664 an 
den Hersteller gerichtet, der seinen Produkten detaillierte In
formationen zur Aufbereitung mitgeben muss [ 4]. Neben ent
sprechenden Sach-/Fachkundekursen zum Sterilgutassisten
ten, bieten heute einige Hersteller Schulungen zur Aufberei
tung ihrer Produkte an. Dabei rücken natürlich deren Empfeh
lungen zur Aufbereitung in den Mittelpunkt und es werden 
die Untersuchungen zur Validierung des Aufbereitungspro
zesses erläutert. Den Prozess dann in der Praxis umzusetzen, 
obliegt dann dem jeweiligen Sterilgutassistenten. 

Der Gesetzgeber macht im Übrigen keinen Unterschied zwi
schen Krankenhäusern und ambulant operierenden Ärzten, 
sondern bemüht sich um ein einheitliches Niveau auf allen 
Ebenen. Deshalb gibt es vermehrt Begehungen in Zentralste
rilisationen aber auch bei niedergelassenen Ärzten um die 
Umsetzung MPBetreibV, der RKI-Empfehlung als auch die 
Schulung der betroffenen Mitarbeiter zum Sterilgutassisten
ten/in zu überprüfen. 

Auch die Aufbereitung chirurgischer Instrumente in der Arzt
praxis muss validiert sein. Dabei werden nicht nur die örtli
chen Gegebenheiten sondern auch die Bemühungen zur Um
setzung der bereits seit 2001 gültigen Anforderungen berück-
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sichtigt. Prinzipiell muss man aber darauf hinweisen, dass, 
wenn es eine Übergangsfrist je gab, diese abgelaufen ist. 

Spezielle Problematik ophthalmologischer 
Instrumente 

In der Ophthalmologie sollte wegen der vCJK-Problematik bei 
der Aufbereitung ein alkalischer Reiniger angewendet wer
den, da das Auge, insbesondere die hinteren Abschnitte zum 
Risikogewebe gezählt werden. Eine maschinelle, alkalische 
Reinigung, mit einer Prozesstemperatur von 55 °C und einem 
pH-Wert der > 10 liegt und eine anschließende Dampfsterili
sation, dient bei risikobehafteten Instrumenten zur Minimie
rung des Übertragungsrisikos. 

So fordert die Task Force am Robert Koch-Institut [5] bei In
strumenten, die an Risikogewebe eingesetzt werden eine An
wendung von zwei Verfahren, für die zumindest eine partielle 
Wirksamkeit gegen Prionproteine nachgewiesen wurde. Ne
ben der Dampfsterilisation bei 134 °C mit einer Haltezeit von 
5 min, kommt dabei der alkalischen Reinigung eine wichtige 
Rolle zu. Es muss dabei auf eine erfolgreiche und rückstands
freie Reinigung, aber ebenso auf eine komplette Ausspülung 
des Reinigungsmittels geachtet werden, denn Reste von alka
lischen Reinigern können vor allem im Auge große Schäden 
anrichten. Durch geeignete Verfahren, z.B. Zytotoxizitätstests 
[6] und Photoelektronenspektroskopie [7] kann die Entfer
nung von Reinigungsmitteln nachgewiesen werden. Ebenso
sollte die Materialverträglichkeit der eingesetzten alkalischen
Reiniger im Rahmen der Instandhaltung der Medizinprodukte
überprüft werden.

Klassifiziert man die chirurgischen Instrumente laut den „An
forderungen an die Hygiene bei der Aufbereitung von Medi
zinprodukten", richtet man besonderes Augenmerk auf die 
als kritisch eingestufien Instrumente. 

Diese werden je nach Bauart und Material (Tab. 1) in: 
- .. kritisch A", d. h. ohne besondere Anforderungen an die

Aufbereitung da sie eine einfache Konstruktion besitzen,
- .,kritisch B", d. h. mit erhöhten Anforderungen an die Auf

bereitung, da durch die Konstruktion bedingt (Hohlräume),
die Effektivität der Reinigung nicht unmittelbar beurteilt
werden kann, und
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Tab. 1 Klassifikation „kritischer" Instrumente der Ophthalmochirurgie 

Kritisch A Kritisch B Kritisch C 

ohne besondere Anforderungen 
an die Aufbereitung 

mit erhöhten Anforderungen mit besonders hohen Anforderungen 
an die Aufbereitung an die Aufbereitung 

einfache Konstruktion, keine Auf
bereitungserschwernisse, kein erhöhter 
Prüfaufwand 

konstruktionsbedingte Aufbereitungs
erschwernisse, Effektivität der Reini
gung nicht unmittelbar beurteilbar, 
verschleißanfällig 

wie „kritisch 8", jedoch thermolabil 
(d. h. nicht dampfsterilisierbar bei 
134 °cJ 

- Messer, z.B. Diszisions-, Sato-, - Halter, z. 8. Klingen- oder Nadelhalter - Motortrepane
Goniotomiemesser

- Spatel, Sonde
- versenkbare Instrumente, - Lasersonden

z. 8. Diamantmesser - Endolicht
- Fadenpinzette - Schaftinstrumente, z. 8. Mikroscheren - Vitrektor, insb. elektr. Betrieb
- Lokalisatoren - Kanülen, z. 8. Spül/Saug-, Luft-, - Elektroschere, -messer

Hydrod issekt.-Kan ülen - Linsen
- Phakoemulsionshandgriff

- ,,kritisch C", d. h. besonders hohe Anforderungen an die
Aufbereitung, da diese zusätzlich zu den Erschwernissen
der Gruppe „kritisch B" thermolabil und somit nicht
dampfsterilisierbar sind,

eingeteilt. 

Die ophthalmologischen Instrumente sind vorwiegend in den 
Gruppen „kritisch B" und „C" zu finden. Dies ist wesentlich 
durch ihre Konstruktion bedingt. Ihrem Einsatzort entspre
chend sind ophthalmologische Instrumente sehr filigran ge
staltet. Sie sind meist röhrenförmig bei einem sehr geringen 
Durchmesser. Oft sind verschiedene Werkstoffe miteinander 
kombiniert. Diese Faktoren erschweren die Reinigung in der 
Hinsicht, dass diese Instrumente schwer durchspülbar sind, 
d. h. der RDA (Reinigungs- und Desinfektionsautomat) muss
über einen hohen Spüldruck sowie geeignete Anschlussmög
lichkeiten für die Instrumente verfügen. Nicht alle Werkstoffe
tolerieren die gleiche Reinigungschemie bzw. Reinigungstem
peratur, es müssen deshalb Verfahren gefunden werden, die
bei gutem Reinigungsergebnis zugleich materialschonend
sind.

Material und Methoden 

Die Radionuklidmethode (RNM) 

Um die Qualität der Reinigung zu beurteilen, wurde die Ra
dionuklidmethode [B] verwendet. Die RNM ist ein zerstö
rungsfreies, physikalisches Testverfahren, das eine quantitati
ve Untersuchung des Reinigungsverhaltens insbesondere von 
Instrumenten mit Lumen und nicht oder nur sehr schwer ein
sehbaren Oberflächen erlaubt. Die Aussagen zur Reinigungs
leistung werden anhand der auf dem Instrument verbliebenen 
Restverschmutzung getroffen, Grenzwert: 5 counts/s. 

Als Testanschmutzung wird eine Mischung aus: 
- sterilem heparinisiertem Schafsblut,
- steriler BSS-Lösung
- und im Falle der Instrumente für den hinteren Augenab-

schnitt Hyaluronsäure
verwendet. 

Dieser Mischung werden Makroalbumine, die mit 99'"Techne
tium (99111Tc) inkubiert wurden, beigefügt. Unmittelbar vor der 
Kontamination wird das Schafsblut mit Protaminsulfat ver
setzt und somit wieder koagulationsfähig gemacht. 

Die ophthalmologischen Instrumente werden, entsprechend 
ihrem Einsatz, mit den jeweils dazu notwendigen Geräten, 
möglichst realitätsnah, kontaminiert, z.B. werden bei Saug
Spül-Instrumenten die Kanäle mit dem Testschmutz befüllt, 
Mikropinzetten mit der Spitze in den Testschmutz getaucht 
und mehrfach betätigt. Die Verteilung sowie die Menge des 
Kontaminationsgemisches kann mithilfe der emittierten Gam
mastrahlung nach dem Aufbereitungsprozesses oder nach 
einzelnen Schritten des Prozesses, quantitativ und ortsaufge
löst erfasst werden. 

Zytotoxizitäts untersuch ungen 

Entsprechend der Vorgaben der EN ISO 10993 Teil 5 wurden 
vier Phaco-Handstücke auf Zytotoxizität untersucht. Die 
Handstücke waren zuvor 10-mal mit alkalischen Reiniger auf
bereitet worden. Anschließend wurden die Saug- und Spülka
näle mit Kulturmedium mit 10010 fötalem Kälberserum mehr
fach durchspült und mit L929-Zellen für 72 h bei 37 ± I °C 
inkubiert. 

Photoelektronenspektroskopie (XPS) 

Grenzflächenanalytische Methoden wie die Photoelektronen
spektroskopie sind gut dokumentierte Untersuchungsmetho
den, um auch sehr dünne Kontaminationssc:hichten mit hoher 
Genauigkeit zu bewerten. XPS liefert quantitative Daten über 
die elementare Oberflächenzusammensetzung in Bezug z.B. 
auf Oxidation oder andere Kontamination und identifiziert 
die einzelnen chemischen Elemente. So kann die chemische 
Zusammensetzung und die Bindungsenergie der identifizier
ten chemischen Elemente bestimmt werden. 

Alle Elemente außer Wasserstoff und Helium können identifi
ziert werden. Wegen der geringen Informationstiefe von we
nigen atomaren Monolagen ist die Methode sehr empfindlich 
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und auch unsichtbare Schichten können damit detektiert wer
den. 

Zur Untersuchung wurden Phaco-Handstücke nach Durch
führung der Radionuklidmethode 300-mal mit einem hoch
alkalischen Reiniger bei 70 °C gereinigt, thermisch desinfiziert 
und bei 134 °C mit 18 min Haltezeit sterilisiert. Nach dieser 
künstlichen Alterung wurden die Handstücke demontiert und 
die Oberflächen in den Kanälen gemessen. Die Ergebnisse 
wurden mit den Ergebnissen neuer Handstücke verglichen. 

Untersuchte Instrumente 

In den Versuchen wurden u. a. die folgenden Instrumenten
gruppen untersucht (Liste erweitert sich ständig): 
- Mikroscheren

- Microforceps 1286 W 0,5 mm Eckardt Endgripping For-
ceps (Dorc)

- Microforceps 1286 B 0,9 mm (Dorc)
- Bi manuelle 1/ A-Sets

- Bimanuelles 1/A-Set (Alcon)
- MLl1-MLA2 (AMO)

- Handstücke
- TAC Vitrektomie-Handstück (OM0201011D, AMO)
- Phaco-Handstück White Star, Sovereign (AMO)
- Phaco-Handstück 0301307601 X (Alcon)
- Ultra Flow Irrigation-Handstück 3076 (Alcon)
- Phacofit Titanium-Handstück, Ref. OM05502 (AMO)

- Tips
- Laminar Flow Phacotips (AMD)
- Phacofit Tips OM0551012- l 4 (AMO)
- Phacofit 0,3 mm, 45 °C Silicone Sleeve Tip,

Ref. OM05510116 (AMO)
- Titanium 0,3 mm Straight Silicone Sleeve Tip,

Ref. OM0551016 (AMD)
- Binkhorst Tip, Ref. OM0551015 (AMD)

- Implantationssysteme
- Unfolder Emerald Series (AMO)
- Silver Series Silver T, Z (AMD)

- Verisyse Implantation Kit (Nadelhalter, Forceps, Nadel)
(AMO)

- TAC lnfusionsmanschette (OM052701 l, AMD)

Durchführung der Reinigungsuntersuchungen 

Zur Reinigung der Instrumente wurden zwei handelsübliche 
Reinigungs- und Desinfektionsautomaten verwendet. Es wur
den jeweils, soweit vorhanden, die Einschubwägen für oph
thalmologische Instrumente verwendet. 
- PICO Power Flush HSC-032 (Medisafe)
- Desinfektor G 7735 CD (Miele)

Die Reinigung der Instrumente in der PICO Power Flush (Me
disafe) erfolgte mit dem M-Flex-Tray-Sieb (3mach). Hier wer
den die Instrumente mit einem Silikonband auf einer Edel
stahlplatte gehalten. Instrumente, die durchspült werden 
müssen, können direkt an eine Spülleiste angeschlossen wer
den, sodass der Durchfluss während der Reinigung gewähr
leistet ist. Die Spülleiste wird über einen Schlauch an die Was
serversorgung des Reinigungs- und Desinfektionsautomaten 
angeschlossen. PICO Power Flush erreicht einen Spüldruck 
von 1,8 bar. In der G 7735 CD von Miele ist der Spüldruck 
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deutlich geringer, weshalb bei Hohlrauminstrumenten eine 
Vorreinigung mit einer Wasserpistole (3,2 bar) durchgeführt 
wurde. 

In der PICO Power Flush wurde der vom Hersteller vorgege
bene Reiniger verwendet. Das Reinigungsdesinfektionspro
gramm ist fest vorgegeben. Bei jeder Befüllung der Maschine 
werden die Instrumente über die Spülleiste ca. 10 s mit hohem 
Druck durchspült. Danach werden die Instrumente mit einem 
Druck von 0,2 bar gespült. Das gesamte Programm dauerte ca. 
1 Stunde. 

In der G 7735 CD von Miele wurde deconex 28 ALKA ONE von 
Borer (Zuchwil, Schweiz) genommen. Für letzteren Reiniger 
liegen auch gute Ergebnisse zur Prionenwirksamkeit [9] vor. 
Es wurde ein geändertes Varia TD-Programm gefahren, wobei 
bei der Reinigung eine Temperatur von 70 °C für 10 min ge
halten wurde. 

Desinfektionsuntersuchungen 

Die Desinfektion erfolgte in beiden Maschinen unter Berück
sichtigung des A0-Wertes. Es musste ein Wert von 3000 er
reicht werden, wie in der prEN ISO 15883 [ 10] beschrieben. 
Die thermische Desinfektion der Instrumente wurde sowohl 
parametrisch als auch mikrobiologisch untersucht. Zur para
metrischen Untersuchung der Desinfektion wurden Daten
Jogger der Firma Ebro (Ebro EBI 125 A) eingesetzt, die an 
den Stellen der Instrumente platziert wurden, die möglicher
weise während des thermischen Desinfektionsvorgangs nicht 
den geforderten A0-Wert von 3000 erreichen. Zur Unter
suchung der Desinfektion im Hinblick auf die Reduktion 
bestimmter Testorganismen, in unserem Falle Pseudomonas 
aeruginosa, wurde der zur Reinigung verwendeten Testan
schmutzung zusätzlich eine definierte Menge des Testorganis
mus zugegeben. Nach erfolgter Desinfektion wurden die In
strumente auf ihre Bakterienzahl untersucht. Es musste eine 
Reduktion um 105 erreicht werden. 

Am Ende des Aufbereitungsprozesses wurde der pH-Wert 
des Spülwassers ermittelt um mögliche Rückstände des alka
lischen Reinigungsmittels zu erkennen. Dazu wurde Rest
feuchte aus den Instrumenten auf Lackmuspapier geträufelt 
und der Farbumschlag bestimmt. 

Sterilisationsuntersuchungen 

Die Sterilisiersicherheit wurde bei einzelnen Instrumenten 
separat, aber auch in einem Traysystem getestet. Als Verpa
ckung des Traysystems diente dabei der Kunststoffcontainer 
A4 der Firma Savuna. Bei der Untersuchung der einzelnen In
strumente wurden diese doppelt in Klarsichtsterilisationstüten 
verpackt. Die Sterilisationsvalidierung erfolgte unter Berück
sichtigung der ISO 11134. Alle Instrumente wurden mit Geo
bacillus stearothermophillus (ATCC 7953) mit 106 Keimen in
okuliert. Die Sterilisation erfolgte im Halbzyklus (I-Ialtezei1 
1 min 45 s) bei 134 °C im Vorvakuumverfahren mit 4 Vaku
umphasen und 4 Dampfinjektionen. 
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Künstliche Alterung 

In weiteren Versuchen wurden die ophthalmologischen In
strumente künstlich gealtert um die Langzeitauswirkungen 
einer alkalischen Reinigung auf die Instrumente zu untersu
chen. Dazu wurden verschiedene Materialproben sowie ein
satzfähige Instrumente mit zwei alkalischen Reinigungsmit
teln aufbereitet und danach im Container mit einem vierfach 
fraktionierten Vorvakuumverfahren ( 134 °C, 18 min Haltezeit) 
dampfsterilisiert. Die Instrumente wurden insgesamt 300-mal 
gereinigt und sterilisiert. Es wurden jeweils nach 100, 200 und 
300 Zyklen Proben gezogen, die anschließend mikroskopisch 
bzw. photoelektronenspektroskopisch untersucht wurden. 

Ergebnisse 

Zur Validierung der Reinigung der nachfolgend aufgelisteten 
Instrumente wurde die PICO Power Flush HSC-032 (Medisafe) 
und die dazugehörenden Reinigungsmittel AD2 sowie AWT 
verwendet. 
- Phaco-Handstück White Star, Sovereign (AMO)
- Phaco-Handstück 0301307601 X (Alcon)
- Ultra Flow Irrigation-Handstück 3076 (Alcon)

Die Instrumente blieben unter dem Grenzwert von 5 counts/s, 
und es war keine manuelle Vorreinigung notwendig. 

Die Validierung der Reinigung der folgenden Instrumente 
wurde im Desinfektor G 7735 CD (Miele) mit dem Vario-TD
Programm durchgeführt. Als Reinigungsmittel wurde deco
nex 28 Alka One (Borer) verwendet. 
- Microforceps 1286 W 0,5 mm Eckardt Endgripping Forceps

(Dorc)
- Microforceps 1286 B 0,9 mm (Dorc)
- Bimanuelles 1/A-Set (Alcon)
- TAC Vitrektomie-Handstück (0M02010I1D, AMO)
- TAC lnfusionsmanschette (OM0527011, AMO)

Der Grenzwert von 5 counts/s konnte bei allen Instrumenten 
eingehalten werden. Allerdings ist eine manuelle Vorreini
gung mit einer Wasserpistole notwendig. 

Bei einigen Instrumenten wurde die Reinigung sowohl im 
Desinfektor G 7735 CD (Miele) als auch in der PICO Power 
Flush HSC-032 (Medisafe) validiert. Das Verisyse Implanta
tion Kit sowie die Implantationssysteme Unfolder Emerald 
Series, Silver Series Silver T, Z (AMD) können ohne Vorreini
gung in beiden RDA gereinigt werden. Bei den folgenden In
strumenten ist zur Reinigung im Desinfektor G 7735 CD (Mie
le) eine Vorreinigung mit einer Wasserpistole notwendig. In 

Tab. 2 Ergebnisse der Photoelektronenspektroskopie (XPS) 

Probe Konzentration [atO/o*] 

Fe Cr O C 
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der PICO Power Flush HSC-032 (Medisafe) können die Instru
mente ohne Vorreinigung gereinigt werden. 
- Bimanuelles I/A-Set MLII-MLA2 (AMO)
- Phacofit Titanium-Handstück, Ref. OM05502 (AMO)
- Laminar Flow Phacotips (AMO)
- PhacofitTips OM0551012-14 (AMO)
- Phacofit 0,3 mm, 45 °C Silicone Sleeve Tip,

Ref. OM05510116
- Titanium 0,3 mm Straight Silicone Sleeve Tip,

Ref. OM0551016
- Binkhorst Tip, Ref. OM0551015

Bei den beiden Handstücken Phaco-Handstück 0301307601 X 
(Alcon) und Ultra Flow Irrigation-Handstück 3076 (Alcon) 
wurde unter anderem der pH-Wert nach erfolgter Neutralisa
tion gemessen. Die Messungen ergaben einen pH-Wert zwi
schen 6,5 und 7. Ebenfalls wurde die erfolgreiche Desinfek
tion mikrobiologisch überprüft. Die log-Reduktionen lagen 
zwischen 5,4 und 7,7. 

Ergebnisse der Zytotoxizitätsuntersuchungen 

Signifikante Zytotoxizität ist als ein Effekt definiert, der zu ei
ner Wachstumshemmung der Zellen von mehr als 30D/o führt 
im Vergleich zu den Kontrollkulturen. Die Analyse des Zell
wachstums der Zellkulturen mit dem Extrakt aus den Instru
menten zeigte keine signifikante Hemmung des Zellwachstum 
der L-929-Zellen. Die Werte lagen zwischen 9 D/o und 13 D/o. Die 
positiven Kontrollen zeigten die Validität der Untersuchun
gen. Hier wurden ein Zellwachstum von 91 bzw. 940/o erreicht, 
die negativen Kontrollen zeigten keine relevante Hemmung 
(0 und 3 D/a). 

Ergebnisse der Photoelektronenspektroskopie (XPS) 

An den 10-mal aufbereiteten Phaco-Handstücken von Alcon 
wurden XPS-Untersuchungen durchgeführt. Die Aufberei
tung erfolgte in der G 7735 CD (Miele) mit manueller Vorrei
nigung. Als Reiniger wurde deconex 28 ALKA ONE verwendet 
(Tab. 2). 

Im Einspülkanal wird die typische Zusammensetzung einer 
gereinigten Edelstahloberfläche gemessen. Identifiziert wer
den die Elemente des Werkstoffes Eisen, Chrom und Sauer
stoff. Weiterhin werden als Elemente der Kontamination auf 
der Werkstoffoberfläche Kohlenstoff, Silizium und Stickstoff 
nachgewiesen. Zusätzlich werden im Bereich der Nachweis
grenze von XPS sehr geringe Konzentrationen von Phosphor 
und Kalzium festgestellt. 

N p Si Na Ca Ti Al 

56 199-ALC-01-01 Einspülkanal, 2 < 1 . 26 58 2 <1 11 <1 <1 <1 
distal, IS (0,6) (0,6) (0,3) 

56199-ALC-01-02 Einspülkanal, 2 26 58 3 < 1 8 <1 < 1 <1 
proximal, IS (0,6) (0,6) 
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Ergebnisse der künstlichen Alterung 

Neben verschiedensten Materialproben wurden auch Phaco
Handstücke künstlich gealtert. Dabei zeigte es sich, dass die 
Lebensdauer der Handstücke weniger durch die alkalische 
Reinigung als vielmehr durch die langen Sterilisationszeiten 
(18 min) und durch das Handling beeinträchtigt wird. Sieht 
man von Ausfällen durch Beschädigungen durch das Hand
ling ab, waren die Phaco-Handstücke auch nach 300 Zyklen 
noch funktionsfähig und lagen im Bereich der Spezifikatio
nen der Hersteller. 

Ergebnisse der Sterilisationsuntersuchungen 

Alle Instrumente, die die Reinigungsuntersuchungen erfolg
reich bestanden haben, konnten auch sicher sterilisiert wer
den. Auch die auf dem M-Flex-Tray-Sieb {3mach) montierten 
Instrumente erreichten eine Reduktion von 106 im Halbzyk
lus. Die erwarteten Feuchtigkeitsprobleme im Kunststoffcon
tainer A4 von Savuna traten nicht auf. Dazu wurden insge
samt 20 Sterilisationszyklen im Vollzyklus bei 134 °C und ver
schiedenen Haltezeiten (zwischen 3,5 und 5 min) gefahren. 
Die Container waren jedes Mal mit dem M-Flex-Tray-Sieb 
(3mach) und einer typischen Konfiguration an ophthalmolo
gischen Instrumenten für eine Kataraktoperation bestückt. 
Die Container mit Beladung wurden jeweils vor und nach der 
Sterilisation gewogen. Der Gewichtsunterschied war kleiner 
0,2 0/o. Auch optisch ließ sich keine Restfeuchte feststellen. 

Schlauchsysteme wurden bei diesen Untersuchungen nicht 
getestet. 

Diskussion 

Natürlich lassen sich die untersuchten Instrumente auch alle 
manuell aufbereiten. Meistens wird als Grund dafür die Zeit
ersparnis und damit schnellere Verfügbarkeit der Instrumente 
und deren schonendere Behandlung vorgebracht. Dieses Ar
gument kann man aber so nicht stehen lassen. Bestes Beispiel 
dafür ist die PICO Power Flush HSC-032. Während den Unter
suchungen zeigte es sich, dass manchmal geringe Spuren von 
alkalischen Rückständen mit der Photoelektronenspektrosko
pie in den Instrumenten nachgewiesen werden konnten. Die
ses Problem wurde effektiv gelöst, indem ein weiterer Zwi
schenspülgang nach der Reinigung einprogrammiert wurde. 
Allein die Nachspülung einschließlich Desinfektion nach der 
Reinigung dauert ca. 30 min. Um die gleiche Sicherheit bei 
der manuellen Aufbereitung zu erreichen, müssten die Instru
mente nur zur Entfernung der Reinigungsmittelrückstände 
ebenso lang von Hand durchgespült werden. 

Prinzipiell ist bei einer manuellen Aufbereitung nicht davon 
auszugehen, dass sich die Wirkungsweise der Chemie verbes
sert und damit kürzere Aufbereitungszeiten erreicht werden. 
Eine genaue Umsetzung validierter Prozesse für die manuelle 
Aufbereitung müsste sich demzufolge in einer deutlich länge
ren Aufbereitungszeit auswirken, da manuell die Instrumente 
nacheinander gereinigt werden und nicht parallel wie in der 
Maschine. 
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Abb. 1 Einschubwagen für die Orthopädie. 

Eine kürzere Aufbereitungszeit durch manuelle Aufberei
tungsprozesse geht eindeutig zu Lasten der Ergebnisqualität, 
und hier vor allem auf die Entfernung von Reinigungsmittel
rückständen. Dabei spielt es prinzipiell keine Rolle ob es sich 
um alkalische oder enzymatische Reiniger handelt. Generell 
haben Fremdstoffe nichts im Patienten zu suchen, es sei denn 
es ist medizinisch erforderlich. Mit den Zytotoxizitäts- und 
XPS-Untersuchungen wurde zudem gezeigt, dass eine Entfer
nung von Reinigungsmittel kein Problem darstellt. Damit ist 
auch der Forderung der EN/ISO l 7664 Folge geleistet, die 
vom Hersteller entsprechende Auskünfte verlangt. 

Aufgrund der Vorteile, wie deutlich bessere Reinigungsleis
tung von Reinigungsautomaten und dem größeren Komfort 
gepaart mit erhöhter Sicherheit, haben sich Reinigungsauto
maten in großen Zentralsterilisationen durchgesetzt. Nur bei 
niedergelassenen Ärzten finden sie nur zögerlich Einzug. 

Ausgebend von den vorliegenden Ergebnissen kann aber das 
Resümee gezogen werden, dass auch mit kleinen RDAs eine 
sichere, validierte Aufbereitung durchgeführt werden kann. 
Dabei gilt es aber bei der Auswahl der Instrumente als auch 
der RDAs zu berücksichtigen, dass diese auch in entsprechen
der Kombination validiert wurden. 

Bei ophthalmologischen Instrumenten sind zudem andere, 
wichtige Faktoren zu beachten. Eine gute Neutralisation ist 
ein wichtiger Bestandteil des Reinigungsprozesses. Der pH
Wert des letzten Spülwassers, oder besser noch von Tropfen 
der auf dem Instrument verbliebenen Reinigungsflotte, lassen 
sich leicht mit einem Indikatorpapier untersuchen. Dies ist 
auch in den Augenarztpraxen nach jedem Reinigungsprozess 
durchzuführen. So kann schnell eine fehlerhafte Reinigung 
entdeckt und dem Patientenschutz Sorge getragen werden. 

Ein weiterer Faktor ist der Spüldruck des verwendeten RDAs. 
Wie aus den Ergebnissen hervorgeht, ist bei manchen Instru
menten eine Vorreinigung mithilfe einer Wasserpistole not
wendig, da sie im RDA nur unzureichend durchspült werden. 
Dies kann viele Ursachen haben. Die RDAs sollen möglichst 
für alle Medizinprodukte einsetzbar sein, sodass gewisse 
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Maschinelle Aufbereitung chirurgischer Instrumente 

Kompromisse beim Design des RDAs eingegangen werden 
müssen. 

Die RDAs haben verschiedene Programme gespeichert, die je 
nach Instrumentenart abgerufen werden können. Die PICO 
Power Flush HSC-032 (Medisafe) wurde speziell für den Ein
satz in Arztpraxen entwickelt. Sie hat 6 verschiedene Pro
gramme zur Reinigung und Desinfektion. Für unsere Unter
suchungen wurde das Programm mit den meisten Nachspül
phasen gewählt, um die größtmögliche Sicherheit zu gewähr
leisten. Für die unterschiedlichen Instrumente verschiedener 
Fachgebiete (Augen/Orthopädie/HNO) stehen verschiedene 
Einschubwagen (in Abb. 1 für die Orthopädie) zur Verfügung. 

Die Desinfektion der Instrumente ist ebenfalls wichtig und 
kann vor Ort mittels Datenloggem überprüft werden. Die 
Messungen können vom Personal selbst durchgeführt und 
ausgewertet werden. So kann in kurzer Zeit die Desinfektions
leistung der eingesetzten Geräte überprüft und dokumentiert 
werden. 

Mit den vorgestellten Systemen werden die gesetzlichen und 
normativen Anforderungen erfüllt. Sowohl die Prozesse in 
der PICO Power Flush HSC-032 (Medisafe) in Verbindung mit 
dem M-Flex-Tray-Sieb (3mach) als auch in der G 7735 CD 
(Miele) mit dem Einschubwagen für ophthalmologische In
strumente konnten validiert werden. 

Mit dem M-Flex-Tray-Sieb (3mach) steht außerdem ein Sys
tem zur Verfügung, das den Gedanken der RKI-Empfehlung 
als auch der EN/ISO 17664 in allen Punkten gerecht wird 
und alle Schritte im Aufbereitungszyklus berücksichtigt: 
- Vorbereitung am Einsatzort,
- Transport,
- Reinigung,
- Desinfektion,
- Funktionsprüfung,
- Verpackung,
- Sterilisation,
- Freigabe und Dokumentation,
- Lagerung.

Durchführung der Untersuchungen 

Die Zytotoxizitätsuntersuchungen wurden durchgeführt 
durch die BSL Bioservice Scientific Laboratories GmbH, Plan
egg; die photoelektronenspektroskopischen Untersuchungen 
wurden durchgeführt am NM!, Naturwissenschaftliches und 
Medizinisches Institut an der Universität Tübingen, Reutlin
gen. Die Ergebnisse der Publikation entstammen aus Validie
rungen, die in der Zeit von 2003 bis 2005 durch die SMP 
GmbH Prüfen Validieren Forschen, Tübingen, für verschiede
ne Auftraggeber durchgeführt wurden. Da weitere Untersu
chungen fortgeführt werden, wird sich die Liste der unter
suchten Instrumente, Reiniger und RDAs ständig erweitern. 
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