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schlechter Reinigungsqualität zu identi-
fizieren und die Qualität der durchge-
führten Maßnamen zu überprüfen.

Einleitung
Rechtlicher und normativer 

Hintergrund der Leitlinie

Die Verpflichtung zur qualitätsgesicher-
ten Aufbereitung von Medizinproduk-
ten für medizinische Einrichtungen er-
gibt sich sowohl indirekt als auch direkt
aus den hier aufgezählten Gesetzen,
Verordnungen, Normen, Richtlinien
und Empfehlungen (1 – 5).

Die Leitlinie der DGKH, der DGSV
und des AKI soll dem Anwender dabei
praxisorientierte Handlungsempfehlun-
gen geben. Der bisher erarbeitete Teil 1
der Leitlinie befasst sich mit den Vor-
aussetzungen für die Validierung in Ge-
sundheitseinrichtungen und gibt 
Hilfestellung bei der Beurteilung der
baulich-technischen und organisatori-
schen Voraussetzungen beim Betreiber
und den notwendigen Informationen
des Herstellers des RDG’s an den Betrei-
ber wie auch des Betreibers an den Her-
steller.

Die Validierung wird in Anlehnung
an die prEN ISO 15883 durchgeführt
und umfasst die Installationsqualifika-
tion, Betriebsqualifikation und Lei-
stungsbeurteilung des RDG’s. Bei der
Leistungsbeurteilung werden vier Krite-
rien berücksichtigt: Reinigung, Desin-
fektion, Trocknung und Prozesschemi-
kalienausspülung. Dabei wird zwischen
normgerechten und bereits in Betrieb
befindliche RDG’s, die nicht die grund-
legenden Anforderungen der Norm er-
füllen und die für den weiteren Betrieb

Zur Umsetzung der kommenden EN
ISO 15883 in die Praxis hat eine ge-

meinsame Arbeitsgruppe der Deut-
schen Gesellschaft für Krankenhaus-
hygiene (DGKH), der Deutschen Gesell-
schaft für Sterilgutversorgung (DGSV)
und des Arbeitskreises Instrumenten-
aufbereitung (AKI) die „Leitlinie von
DGKH, DGSV und AKI für die Validie-
rung und Routineüberwachung ma-
schineller Reinigungs- und Desinfek-
tionsprozesse für thermostabile Medi-
zinprodukte und zu Grundsätzen der
Geräteauswahl“, Teil 1 erarbeitet und
zwischenzeitlich veröffentlicht. Parallel
zur Erarbeitung der Leitlinie wurde ei-
ne Prüfmethode erarbeitet, die eine Lei-
stungsbeurteilung von Reinigungs-Des-
infektionsgeräten (RDG) ermöglicht. In
einem Ringversuch an 18 Krankenhäu-
sern wurde die Praktikabilität und Aus-
sagekraft der Prüfmethode untersucht.
Es zeigte sich, dass der vorgegebene
Richtwert nicht bei allen RDG’s einge-
halten wurde. Bei 13 RDG’s lagen die
Ergebnisse im Bereich des Warnwertes
(>50 µg/ml) und es müssten unverzüg-
lich Maßnamen zur Verbesserung der
Reinigungsleistung ergriffen werden.
Von diesen lagen vier über dem Grenz-
wert und hätten folglich bis zur positi-
ven Requalifikation stillgelegt werden
müssen, d.h. nicht weiter in der Routi-
ne betrieben werden dürfen. Bei 5 Teil-
nehmern des Ringversuchs wurde der
Richtwert erfüllt.

Obwohl die Sensitivität der ange-
wandten halbquantitativen Biuret/
BCA-Methode als eher niedrig einge-
stuft werden muss, kann gesagt wer-
den, dass das Bewertungsschema mo-
mentan ausreichend ist, um RDGs mit

qualifiziert werden sollen, unterschie-
den. Für letztere muss der Nachweis er-
bracht werden, dass bei entsprechender
Überwachung trotzdem ein sicherer
Betrieb möglich ist und die Leistungs-
anforderungen erfüllt werden.

Methodik der Über-
prüfung der Reinigung

nach der Leitlinie
Zur Überprüfung der Reinigung werden
zwei verschiedene Methoden angewen-
det: die Verwendung von Prüfinstru-
menten mit definierter Anschmutzung
(A) sowie die Verwendung von durch
tatsächlichen Gebrauch real ver-
schmutzter Instrumente (B). Beide Me-
thoden müssen angewendet werden.

(A) Prüfinstrumente

Die prEN ISO 15883 verweist für die
Leistungsprüfung auf ein Verfahren mit
künstlich kontaminierten Instrumenten
zur Bestimmung einer geforderten Min-
destreinigungsleistung (6). Um bei der
Leistungsqualifikation vor Ort einen
Bezug zu einer geforderten Mindest-
leistung herzustellen, werden definiert
kontaminierte Instrumente (präpariert
nach Standardarbeitsanweisung in
einem qualifizierten Labor) der zu prü-
fenden Referenzbeladung beigegeben
(7). 

* Klaus Roth, SMP GmbH, Paul-Ehrlich-
Str. 40; D-72076 Tübingen

1 SMP GmbH
2 Miele Professional, Carl-Miele-Str. 29, 

D-33332 Gütersloh
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Nach der Kontamination und Antrock-
nung bei 40 °C im Trockenschrank ergab
die oben beschriebene Behandlung mit
vollentsalztem Wasser für drei Filterpa-
pierstücke eine mittlere Restkontamina-
tion von 41 % und die mit dem alkali-
siertem Wasser von pH 11 eine mittlere
Restkontamination von 6 %. Die Ergeb-
nisse der unterschiedlichen Lagerbedin-
gungen sind in Abbildung 1 dargestellt.

Bei der offenen Lagerung von Blut
an der Raumluft färbt sich dieses inner-
halb weniger Tage zunehmend braun.
Die Löslichkeit in Wasser – a) VE –
nimmt erheblich ab. Bei Lagerung im
Polyethylenbeutel zeigt sich eine gerin-
gere Braunfärbung und die Löslichkeit
in Wasser reduziert sich deutlich langsa-
mer. Hinsichtlich der Lagerung im Ex-
sikkator wurde nur eine Endpunktbe-
stimmung nach 15 Tagen gemacht, wo-
bei keine Änderung gegenüber dem
Blutlöseverhalten am ersten Tag festzu-
stellen ist. 

Auf das Löseverhalten des Blutes in
alkalischer Lösung haben die Lagerbe-
dingungen deutlich geringeren Einfluss,
wenngleich auch hier eine leichte Ab-
nahme der Löslichkeit des Blutes bei of-
fener Lagerung an der Raumluft gege-
ben ist. Auch ist bei alkalischer Lösung
nach Lagerung im Exsikkator die ge-
ringste Abweichung des Lösungsverhal-
tens nach 15 Tagen festzustellen. Die

Untersuchung zur Alterung 
und Änderung des Reinigungs-
verhaltens der Kontamination

Die definierte Anschmutzung der Prüf-
instrumente vor Ort ist wenig praktika-
bel und sollte vorab in einem geeigne-
ten Labor vorgenommen worden sein.
In diesem Fall sind bis zur Verfahrens-
prüfung mögliche Einflüsse durch
unterschiedliche Transportdauer und 
-temperatur, Art der Verpackung und
evtl. mechanische Einwirkungen zu be-
achten. Daher muss deren Wirkung auf
die Prüfanschmutzung, speziell auf die
Reinigbarkeit und das Blutlöseverhalten
untersucht werden. 

Wir prüften das Blutlöseverhalten in
Abhängigkeit von den Lagerbedingun-
gen in einem Modellversuch (8). Dabei
wurden 25 µl eines 1:1 Gemisches aus
reaktiviertem, heparinisierten Schafblut
(Acila GMN, Möhrfelden) und
bidestilliertem Wasser auf 4 cm2 große
Filterpapierstücke als Prüfkörper (54
Stück) pipettiert und eine Stunde bei
40 °C getrocknet. Die so präparierten
Filterpapiere wurden unter den Bedin-
gungen 

a) bei Raumtemperatur und offen 

b) im Polyethylenbeutel, grob entlüftet,
bei Raumtemperatur

c) im Exsikkator bei Raumtemperatur

gelagert. Nach 1, 3, 7 und 15 Tagen
wurde dann das Blutlöseverhalten
untersucht. Dazu wurden jeweils drei
Prüfkörper mit 200 Umdrehungen pro
Minute auf dem Magnetrührer bei
20 °C 5 Minuten in 20 ml vollentsalz-
tem Wasser sowie in 20 ml mit Natri-
umhydroxidlösung auf pH 11 eingestell-
tem, vollentsalztem Wasser gerührt.
Die Prüfkörper wurden dann jeweils
entnommen, getrocknet und danach
mit 2 ml 1% SDS-Lösung (mit NaOH
auf pH 11 eingestellt) 15 Minuten
extrahiert und der Extrakt zur Doppel-
bestimmung der OPA-Analyse (400 µl +
2 ml OPA-Reagens) zugeführt (Uvikon
931, Kontron Instruments). Aus der
Extinktion wurde der Prozentgehalt
Restkontamination der Filterpapier-
stücke berechnet. Bei jeder Bestim-
mung von drei gleichbehandelten Fil-
terpapierstücken betrugen die Abwei-
chungen der Restkontamination stets
weniger als ± 1%.

Als Prüfanschmutzung wird heparini-
siertes Schafblut, das durch Zugabe von
Protaminsulfat gerinnungsfähig wird,
verwendet, da es für diese Anschmut-
zung einen breiten Konsens praxis-
orientierten Bezugs gibt. 

(B) real verschmutzte Instrumente 

Die zweite Methode ist die Überprüfung
mit durch tatsächlichen Gebrauch kon-
taminierten Instrumenten in den fest-
gelegten Referenzbeladungen. Nur so
werden auch die auf die Reinigung 
Einfluss nehmenden Bedingungen bei
Gebrauch im OP, der Entsorgung zur
Aufbereitung, der eventuellen Vorreini-
gung und der Beladung berücksichtigt.
Auf diese Methode wird in diesem Bei-
trag nicht weiter eingegangen.

Kontamination der 
Prüfinstrumente

Als Testanschmutzung wird heparini-
siertes Schafblut verwendet, das mit
Protaminsulfat koagulationsfähig ge-
macht wird. Das Schafblut sollte nicht
älter als eine Woche sein und bis zur
Verwendung gekühlt gelagert werden.

Die Kontamination der Arterien-
klemmen (Crile) als Prüfinstrumente
muss in einem geeigneten Labor erfol-
gen. Zur Kontamination der Instrumen-
te wird das heparinisierte Schafblut
(Acila GMN®, Möhrfelden) mit 10% bi-
destilliertem Wasser verdünnt. Die
Schafblutlösung wird dann mit 1,5 I.E
Protaminsulfat (Acila GMN) je 1 mL
Blut gerinnungsfähig gemacht. Hiervon
werden je Instrument 100 ml in das
Gelenk pipettiert. Dabei wird das Prüf-
instrument fünfmal geöffnet und ge-
schlossen, um eine gleichmäßige Vertei-
lung der Kontamination zu erreichen.

Nach der Kontamination werden
maximal 20 Prüfinstrumente geöffnet 
in eine Siebschale gelegt. Die Siebschale
mit den Prüfinstrumenten wird eine
Stunde bei 45 °C im Trockenschrank
getrocknet.

Jedes Prüfinstrument wird nach der
Trocknung geschlossen und einzeln in
einen PE-Beutel gegeben. Der PE-Beu-
tel mit Instrument wird gut entlüftet,
dicht verschlossen und anschließend an
die Kliniken versandt.

Abb. 1 Änderung des Reinigungsverhaltens der
Blutkontamination in Prozent Restkonta-
mination in Abhängigkeit von Lagerungs-
dauer und -art.
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Richtwert: maximal 50 µg Protein (als
Rinderserumalbumin) pro ml Eluat ei-
nes Prüfinstrumentes

Ergebnisse des 
Ringversuchs

Die Teilnehmer haben gemäß den aus-
gefüllten Formblättern die Prüfinstru-
mente in unterschiedlicher Weise ein-
gesetzt. In den meisten Fällen wurden
je 10 Instrumente pro Charge in einem
RDG mit gleichem Prozess in drei Char-
gen eingesetzt. Einige Teilnehmer setz-
ten die Instrumente bei jeder Charge in
verschiedenen Geräten bei gleichem
Prozess ein, zwei Teilnehmer wendeten
jeweils zwei unterschiedliche Prozesse
an und ein Teilnehmer wendete auf ei-
nen Teil der Instrumente das im RDG
integrierte Ultraschallsystem an. Die Er-
gebnisse der Biuret/BCA-Bestimmung
für letzteren Teilnehmer sind in Abbil-
dung 2 dargestellt. Dabei befanden je-
weils die ersten zwei Instrumente einer
Charge in der obersten Ebene des Bela-
dungswagens und sind nicht mit Ultra-
schall behandelt worden.

Wie die Ergebnisse zeigen, über-
zeugt die Ultraschallanwendung nicht,
da auch mit dieser Behandlung fast in
gleicher Weise Befunde auftreten. Ins-
gesamt wird bei dem Teilnehmer, abge-
sehen von einem geringen Befund, der
Richtwert eingehalten.

Ein Teilnehmer wendete bei dem
Prozess mit alkalischer Reinigungsstufe
verschiedene Reinigungstemperaturen
an, bei Charge I 50 °C und bei Charge
III 70 °C. Die Ergebnisse aller drei Char-
gen in Abbildung 3 weisen auf die Not-
wendigkeit der Prozessoptimierung hin.
Die Charge III mit der Reinigungstem-
peratur bei 70 °C, d.h. im denaturieren-
den und fixierenden Bereich, scheint
sich deutlich ungünstig auf das Ergebnis
auszuwirken. Von den 18 Teilnehmern
wendeten außer diesem Teilnehmer
weitere 7 ein alkalisches Reinigungsmit-
tel an, dabei zwei im Bereich denaturie-
render Temperaturen größer als 65 °C.
Bei letzteren beiden waren mit insge-
samt 9 Befunden größer als 50 µg/ml
die Ergebnisse deutlich schlechter als
bei den anderen 5 Teilnehmern mit ins-
gesamt nur 5 Befunden über 50 µg/ml.
Gerade im visuell schwer kontrollierba-

Prüfung der Instrumente mit der
Biuret/BCA-Methode

Für den halbquantitativen Proteintest er-
folgte die Probengewinnung durch Aus-
spülen des Gelenkbereichs mit 1% Na-
trium-dodecylsulfatlösung (SDS). Bei der
Prüfung von Reinigungsprozessen mit ei-
ner Temperatur in der Reinigungsstufe
von größer 60 °C (vor der thermische
Desinfektion), ist nach der Leitlinie die
1% SDS-Lösung mit Natriumhydroxid-
lösung auf pH 11 einzustellen. So wird
die Beeinträchtigung der Wiedergewin-
nung durch Temperaturdenaturierung
etwas kompensiert. Bei diesem Ringver-
such wurden jedoch alle Proben mit der
alkalisierten SDS-Lösung gewonnen.

Zur Probengewinnung wurde jedes
Instrument in ein 50 ml Becherglas (ho-
he Form, z. B. Artikel C123.1, Carl Roth
GmbH, Karlsruhe) gestellt und zwei
Milliliter der SDS-Lösung über den Ge-
lenkbereich zupipettiert

Das Becherglas wurde dann derart
schräg gehalten, dass das Instrument,
an den Becherglasrand gehalten, bis
kurz oberhalb des Gelenks benetzt wur-
de. Der Gelenkbereich wurde dann in
der Lösung fünfmal so weit wie möglich
geöffnet und geschlossen. Danach lässt
man das Instrument 10 Minuten im
Becherglas stehen (einweichen) und
führt den Vorgang erneut in derselben
Lösung durch. Der Prozess wurde noch
ein drittes Mal wiederholt und dann ein
Milliliter der Lösung der halbquantitati-
ven Bestimmung mit dem Test Kit zur
Proteinbestimmung (Fa. Miele, Güters-
loh) zugeführt. Zusätzlich wurde bei
den Untersuchungen die Hämoglobin-
bestimmung mittels Teststäbchen zum
Nachweis einer Mikrohämaturie mit
durchgeführt, deren Auswertung hier
nicht berücksichtigt ist (9).

Die Beurteilung erfolgte anhand der
Akzeptanzkriterien der Leitlinie:

Grenzwert: Alle Prüfinstrumente müs-
sen optisch sauber sein. Zusätzlich zur
optischen Sauberkeit der Prüfinstru-
mente darf ein Proteingehalt von 100µg
Protein (als Rinderserumalbumin) pro
ml Eluat eines Prüfinstrumentes nicht
erreicht/überschritten werden.

Warnwert: Werte über 50 µg Protein
(als Rinderserumalbumin) pro ml Eluat
eines Prüfinstrumentes

Änderungen der Lösungseigenschaften
des Blutes werden offensichtlich vor-
nehmlich durch die Luftfeuchtigkeit be-
wirkt. 

Es ist somit davon auszugehen, dass
definiert mit o.g. Blut angeschmutzte
und getrocknete Instrumente, verpackt
im Polyethylenbeutel, der leicht evaku-
iert oder dem ein Trockenmittelbeutel
(Silica-Gel) beigefügt wurde, problem-
los über 14 Tage zur Prüfung der Reini-
gungsleistung verwendet werden kön-
nen.

Vorgehensweise in den Kliniken

In jeder der am Ringversuch teilneh-
menden Kliniken wurden insgesamt
drei Prozessabläufe überprüft. Es wur-
den Instrumente verwendet, die durch
tatsächlichen Gebrauch, mit allen spezi-
fischen Einflüssen, verschmutzt wurden
(B). Nach der maximalen Entsorgungs-
dauer wurden die Instrumente entspre-
chend festgelegtem Muster auf die 
Beladungswagen gegeben. Bei jedem
Durchlauf erfolgte eine zusätzliche Be-
ladung mit mindestens einem definiert
kontaminierten Prüfinstrument (A) pro
Siebschale, mindestens jedoch zehn pro
Durchlauf. Die Prüfinstrumente wurden
nach Unterbrechen des Programms vor
der Desinfektionsstufe zur Auswertung
und Beurteilung herausgenommen.

Im Vorfeld des Ringversuchs wurde
von allen teilnehmenden Kliniken an
Hand eines Fragebogens der Maschi-
nentyp, die angewandte Chemie und
die Möglichkeit zur Prozessunterbre-
chung vor dem Desinfektionsschritt
abgefragt. Die Aufbereitungsprozesse
wurden mit Datenloggern parametrisch
erfasst und die Art der Beladung doku-
mentiert. Allen Teilnehmen war mit
den Prüfinstrumenten ein Formblatt zu-
geschickt worden, auf dem die Position
des Prüfinstrumentes zu verzeichnen
war. 

Die Auswertung des Reinigungser-
gebnisses der Prüfinstrumente erfolgte
zunächst visuell durch die Teilnehmer
am Ringversuch und wurde dokumen-
tiert. Die Instrumente wurden danach
an der Raumluft getrocknet, in Poly-
ethylenbeutel mit eindeutig indentifi-
zierbarer Kodierung verpackt und zur
weiteren Auswertung dem Prüflabor
zugesandt. 
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Kontrollierbarkeit des Spaltbereichs der
Gelenke begründet. 

Von den 18 Teilnehmern wurde bei

den 5 Teilnehmern 7, 9, 10, 13 und 15

der Richtwert <50 µg/ml Eluat bei allen

Instrumenten und in allen drei Chargen

eingehalten. Bei 13 Teilnehmern lagen

für die jeweils 30 Instrumente Ergeb-

nisse über dem Richtwert von 50 µg/ml

Eluat. Dabei waren es bei den vier Teil-

nehmern 3, 4, 16 und 17 nur jeweils

ein einzelner Befund, bei den übrigen

neun Teilnehmern mehrere bis viele

Befunde. 

Bei Teilnehmer 11 ergaben sich nur

in der ersten Charge Befunde >50µg/ml

Eluat was sich auf spültechnisch un-

günstige Positionierung der Prüfinstru-

mente, z.B. in einer Spülschatten erzeu-

gende Lochblechschale oder auf zu

dicht gepackten Instrumenten, zurück-

führen ließ, die in der Konsequenz

nicht mehr zur Aufbereitung im RDG

verwendet werden darf. 

9 von 13 Teilnehmern mit Befun-

den größer 50 µg dürfen gemäß der

Letlinie die RDG weiter betreiben, müs-

sen jedoch nachbessern, um zu Ergeb-

nissen mit kleiner 50 µg zu kommen.

Bei den Teilnehmern 1, 2, 8 und 14 er-

gaben sich Befunde mit 100µg/ml Eluat

ohne dass ursächlich sonstige spültech-

nische Einschränkungen angeführt

wurden, wie bei Teilnehmer 11. Nach

der Leitlinie sollen die Prozesse nicht

mehr in der Routine betrieben werden,

bis die gravierenden Mängel abgestellt

sind.

Von den 18 Teilnehmern wendeten

10 Teilnehmer mildalkalische Reiniger

mit pH-Werten im Bereich 10 und klei-

ner an. Die Ergebnisse bei diesen sind

sehr unterschiedlich und reichen von

keinem Befund über 50 µg/ml bis zu 7

Befunde über dem Richtwert bezogen

auf die 30 eingesetzten Instrumente.

Von der Prozessgestaltung her ist diese

Schwankungsbreite nicht erklärbar, so

dass zu vermuten ist, dass bei diesen

doch eher die spülmechanische Wir-

kung maßgebend ist. 

Bei den RDG’s waren drei Mehr-

kammergeräte vertreten, dabei handelt

sich um die Teilnehmer 1, 4 und 18 mit

1, 7 sowie 5 Befunden über dem Richt-

wert bezogen auf die 30 Instrumente. 

weiteren Chargen Verbesserungen her-
beigeführt. Diese mögen beispielsweise
allein in sorgfältigerer Positionierung
liegen. 

Die Teilnehmer hatten vor Ort die
Instrumente visuell kontrolliert und ih-
ren Befund dokumentiert. Vergleicht
man die Biuret/BCA-Werte > 50 µg/ml
mit den visuellen Befunden, so ist fest-
zustellen, dass es in 55,4% eine Über-
einstimmung gibt und in 44,6 % bei
derartiger Biuret/BCA-Befundung
durch visuelle Beurteilung keine Rest-
verschmutzung festgestellt wurde. Die-
ses ist sicher in der eingeschränkten

ren Gelenkbereich macht sich offen-
sichtlich der fixierende Effekt deutlich
bemerkbar.

Die Gesamtauswertung über alle
Teilnehmer ist in Abbildung 4 darge-
stellt. Dabei sind je Teilnehmer die
Zahl der Instrumente dargestellt, die >
50 µg Protein als Äquivalent Rinders-
erumalbumin je ml Eluat aufweisen.
Ingesamt wird deutlich, dass die Be-
fundhäufigkeit von Charge I nach
Charge III geringer wird. Einige Teil-
nehmer haben offensichtlich bei der
ersten Charge unzureichende Ergeb-
nisse visuell festgestellt und bei den

Abb. 2: Ergebnisse der Biuret/BCA-Bestimmung in µg/ml Eluat des Teilnehmers bei dem die Instrumente
3 bis 10 jeder Charge im RDG mit Ultraschall behandelt wurden.

Abb. 3: Ergebnisse des Teilnehmers mit alkalischer Reinigung bei Charge I mit 50 °C und bei Charge III
bei 70 °C, wobei sich der denaturierende Effekt negativ auswirkt

Biuret

Biuret
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te Prüfungen, zu vermeiden sind. Über
weitere Auswertungen wird berichtet
werden. ❉
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wert der Leitlinie und müssen daraus

Konsequenzen zur Verbesserung der Rei-

nigungsleistung ableiten. Von diesen

wiederum hat ein Drittel nur einen

„Ausreißer“, sodass ein akzeptables Er-

gebnis relativ leicht herbeizuführen ist.

Die Hälfte der Teilnehmer wird größeren

Aufwand bei der Optimierung und gege-

benenfalls auch eingehenden Überprü-

fung der Spültechnik auch in Zu-

sammenarbeit mit dem RDG-Hersteller

haben. Ziel der Validierung ist es, zu ak-

zeptablen Ergebnissen zu kommen und

diese abzusichern. Dieses scheint mit die-

ser Prüfmethode der Leitlinie in Ergän-

zung zur Prüfung der durch den tatsäch-

lichen Gebrauch kontaminierten realen

Instrumente, wovon sich ebenfalls noch

Konsequenzen ableiten können, mög-

lich. Die Praxis soll nicht durch die An-

forderungen überfordert werden, aber es

wird offensichtlich, dass dringend die

Leistung der Prozesse auf höherem Ni-

veau standardisiert werden muss und

Alibi-Befunde, d.h. nicht praxisorientier-

Diskussion
Die Ergebnisse des Ringversuchs stellen
einen ersten Eindruck dar, welche Be-
funde in der Praxis bei der Abfrage der
Mindestreinigungsleistung mit dieser
Prüfmethode im Rahmen der Leistungs-
qualifikation zu erwarten ist. Weitere
Auswertungen werden folgen, welche
die erfassten Positionierungen der In-
strumente in den Siebschalen berück-
sichtigen und auch den zusätzlich
durchgeführten Hämoglobinnachweis.

Obwohl die Sensitivität der ange-
wandten halbquantitativen Biuret/
BCA-Methode als eher niedrig einge-
stuft werden muss, kann gesagt werden,
dass das Bewertungsschema momentan
ausreichend ist, um mit dieser einfach
in der Praxis anzuwendenden Methode
RDG’s mit schlechter Reinigungsqualität
zu identifizieren und die Qualität der
durchgeführten Maßnahmen zu über-
prüfen. 

Zwei Drittel der Teilnehmer hatten
Befunde über dem festgelegten Richt-

Abb. 4: Anzahl Prüfinstrumente mit Befunden > 50 µg/ml Eluat bei jeder der drei Chargen mit je 10 Instru-
menten bezogen auf die 18 Teilnehmer am Ringversuch sowie vier Teilnehmer mit Ergebnissen
> 100 µg/ml




