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Untersuchungen zur Recovery-Rate von Rest
k:ontamination bei der Validierung von Reinigungs
Desinfek:tionsgeräten nach EN DIN 15883 Teil 1
T. Friedriclz 1, K. Rotlz l, J. Ga11er1 , P. Heei

Hinter911md:
Die EN DIN 15883 definiert Mindestreini
gungsanforderungen bei der Aufbereitung
chirurgischer Instrumente durch Reini
gungs- und Desinfektionsgeräte.
Ziel:
Bestimmung der Wiederfindungsrate von
Restkontamination bei der Elution von auf
bereiteten Instrumenten nach EN DIN
15883. Optimierung des Elutionsverfahrens
durd1 Steigerung der Wiederfindungsrate.
Methoden:
Nad1weis von Restkontamination und de
ren Wiederfindungsrate durch Elutionsver
fahren anhand der Radionuklidmethode.
Ergebni..se:
An d1irurgischen Instrumenten kann ge
zeigt werden, dass unter SOS-Elution le
diglid1 Wiederfindungsraten zwischen O
und 40% erzielt werden können. Nach Op
timierung des Rüdcgewinnungsverfahrens
unter experimentellen Bedingungen an
Prüfplättchen lässt sich die Rate auf annä
hernd 100% erhöhen.

Einleitung
Dem Medizinprodukthersteller obliegt
nach DIN EN ISO 17664 ("Sterilisation
von Medizinprodukten - Vom Hersteller
bereitzustellende Informationen für die
Aufbereitung von resterilisierbaren Me
dizinprodukten") die Pflicht, bei wieder
aufbereitbaren Instrumenten ein geeig
netes Verfahren auszuweisen, um des
sen Reinigungs- und Sterilisierbarkeit
zu gewährleisten (Typprüfung). Dies
beinhaltet ein validiertes Reinigungs
verfahren mit entsprechender recht
licher Haftung.

Kernpunkte dieser Validierung werden
durch die neue EN DIN 15883-1 ("Rei
nigungs-/Desinfektionsgeräte - Teil 1:
Allgemeine Anforderungen, Definitio
nen und Prüfungen") reglemenLiert und
durch Leitlinien von DGKH, DGSV und
AKI (siehe hierzu auch Leserbrief S.
125) konkretisiert. Zur Überprüfung der
Reinigung werden zwei verschiedene
Verfahren durchgeführt: die Verwen
dung von Prüfinstrumenten mit defi
nierter Anschmutzung sowie die Ver
wendung von durch klinischen Ge
brauch real verschmutzten Instrumen
ten. Eine Auswertung erfolgt bei den
Prüfinstrumenten zunächst optisch und
anschließend durch zumindest semi
quantitative Proteinnachweisverfahren
wie z.B. die Biuret/BCA Methode. Je
doch können "neben den o.g. protein
analytischen Methoden zur Rück
standsbestimmung ( ...) andere physika
lisch/chemische Nachweisverfahren
durchgeführt werden, die ent-spre
chend empfindliche, quantitative Ergeb
nisse liefern ( I )."Bei den real ver
schmutzten Instrumenten kann nach
der visuellen Überprüfung optional eine
quantitative Analyse durchgeführt wer
den.
Die Beurteilung folgt entsprechen
den Akzeptanzkriterien der Leitlinie. Ei
ne Überschreitung des Grenzwertes von
100µg Protein (als Rinderserumalbu
min) pro mL Eluat je Instrument führt
zur Stilllegung des Reinigungs- und
Desinfektionsgerätes (RDG).
Warnwerte über 50µg Protein erfor
dern Maßnahmen zur Erreichung des
Richtwertes< 50µg Protein. Die Vali
dierung gilt bis dahin als nicht abge
schlossen (2).
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Werden analytische Methoden zur De
tektion von Restverschmutzung auf
chirurgischen Instrumenten verwendet,
stellt sich zunächst die Frage, auf wel
che Weise man zur Gewinnung der zu
untersuchenden Probe gelangt.
Die EN DIN 15883 beschreibt für
diesen Zweck eine Elution des Instru
mentes mit einer Natriumdodecylsulfat
lösung (SDS), welches Proteine als De
tergenz von der Instrumentenoberflä
che löst und in ihrer räumlichen Struk
tur auffaltet. Dieses Eluat wird anschlie
ßend quantitativen Bestimmungsme
thoden zugeführt.
Inwieweit sich aber durch ein derar
tiges Verfahren Proteinrückstände ab
spülen lassen, die einer weitaus auf
wändigeren Prozedur der Reinigung
unter optimierten thermischen (Reini
gungstemperatur), chemischen (Reini
gungsmittel) und mechanischen (Spül
druck) Parametern trotzen, ist zu unter
suchen.
In diesem Zusammenhang ist darauf
hinzuweisen, dass SOS-Lösung Fibrin
nicht zu lösen vermag. SDS wird indu
striell genutzt, um Fibrin und Plasma zu
trennen.
Fibrin ist insbesondere aufgrund sei
ner Wasserunlöslichkeit Problembe
standteil bei der Instrumentenaufberei
tung und für die Beurteilung der Reini
gung relevant.
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Um dieses Problem der Wiedergewin
nungsrate zu umersuchen wird mit der
Radionuklidmethode (RNM) eine phy
sikalische Methode herangezogen, de
ren Ergebnisse es erlauben, hierfür gül
tige Aussagen zu treffen. Dabei wird
über eine radioaktive Markierung von
Humanalbuminen in Form von Makro
aggregaten, also dem Proteinhauptbe
standteil des menschlichen Blutes, die
Grundlage geschaffen nicht nur ein Elu
at, sondern das gesamte Instrument zer
störungsfrei quantitativ auf Proteine zu
untersuchen (3).
In den folgenden Untersuchungen
wird an Arterienklemmen sowie an
Rohrschaftinstrumenten (MIC-Nadel
halter sowie zerlegbare Prüfkörper) ge
zeigt, welche Wiederfindungsrate der
Restkontamination durch die Elution
mit SOS-Lösung nach EN DIN 15883 er
zielt werden kann.
Des weiteren werden an Prüfplätt
chen aus Instrumentenstahl Möglich
keiten einer Optimierung des Elutions
verfahrens untersucht.
Abschließend wird das optimierte
Rückgewinnungsverfahren erneut an
den eingangs untersuchten Arterien
klemmen angewandt.

Material und Methoden
Prüfanschmutzung

In Europa besteht bisher noch kein
Konsens über eine einheitliche Zusam
mensetzung von Prüfanschmutzungen.
Die Vorschläge reichen von heparini
siertem Schafblut (D), über Eigelb (GB)
bis hin zu Weizenmehl (Österreich).
Unter den Gesichtspunkten der
Quantifizierba rkeit, Sta ndardisierbarkeit
und Praxisrelevanz erfolgt die Prüfan
schmutzung in dieser Studie nach ei
nem einheitlichen Verfahren mit Schaf
blut. Untersuchungen bestätigen ver
gleichbare Eigenschaften bezüglich der
Entfernbarkeit von Humanblut (3). Zu
Beginn werden 10 mL kühl gelagertes
Schafblut auf Raumtemperatur erwärmt
und anschließend mit 100 MBq mar
kiertem Pulmocis C9111Tc-Makroalbumin,
angewandt in der Lungenperfusionss
zintigraphie). entsprechend ca. I ,3 mL
Lösung, bei hoher Geschwindigkeit mit
dem Magnetrührer vermischt. Nach Re1 ZENTRALSTERILISATION l 15. Jalir11m1!J 20071

aktivierung der Gerinnbarkeit durch
Zugabe von Protaminsulfat l 000
I.E./mL werden die Instrumente inner
halb von maximal 5 Minuten kontami
niert.
Bei den zu untersuchenden chirur
gischen Klemmen erfolgt nach Zusatz
von l 0% isotoner Kochsalzlösung zum
reaktivierten Schafblut die Kontamina
tion des Gelenkbereichs mit l 00 µL
Testanschmutzung. Danach wird mit
fünfmaligem Öffnen und Schließen ei
ne praxisnahe Verteilung realisiert. Dies
ist nötig, um die Prüfanschmutzung an
die am schwierigsten zu reinigenden
Oberflächen (innere Gelenkbranchen)
zu verbringen.
Bei Rohrschaftinstrumenten werden
der Prüfanschmutzung 10% isotone
Kochsalzlösung zugesetzt. Zur vollstän
digen Benetzung der inneren Oberflä
chen erfolgt das Einbringen der Testan
schmutzung über eine am Luer Lock
konnektierte sterile Einmaispritze, über
die langsam soviel Prüfanschmutzung
ins senkrecht gehaltene Instrument ein
gebracht wird, bis diese im distalen Be
reich austritt.
Bei Prüfplättchen wird der Zusatz
auf 50% isotone Kochsalzlösung er
höht, um bei der Trocknung ein Abblät
tern der koagulierten Prüfanschmut
zung von der glatten Oberfläche (Edel
stahl Werkstoffnummer 1.4021) zu ver
hindern. Die Menge der verwendeten
Anschmutzung hängt von der Art des
Versuches ab und wird zugehörig imje
weiligen Ergebniskapitel beschrieben.
Auf jede Prüfanschmutzung folgt ei
ne Antrocknungszeit von 60 Minuten
bei 45 °c im Wärmeschrank, um defi
nierte Bedingungen zu schaffen, aber
auch um die Reinigbarkeit zu erschwe
ren (warst case Bedingungen).
Reinigungsverfahren

Nach der Antrocknungszeit werden die
Instrumente in einem RDG Miele Typ G
7735 CD gereinigt.
Die Rohrschaftinstrumente sind da
beijeweils über den Luer Lock an ei
nem separaten Spülkanal des RDG an
geschlossen. Klemmen und Prüfplätt
chen werden zur Aufbereitung auf
Siebschalen platziert.
Die Instrumente werden mit folgen
dem Reinigungsprogramm gereinigt:
94

- 4 min kaltes Vorspülen mit Leitungs
wasser
- Entleeren
- 5 min Reinigen mit Neodisher FA bei
55 °C (0.5%)
- Entleeren
- 5 min Reinigen mit Neodisher FA
(0.5%) und V4067 (0,35%)
- 1 min Neutralisieren mit Neodisher Z
- Entleeren
- 20 sec Neutralspülen
- Entleeren
- 3 �in Zwi�fhenspülen.
Rückgewinnungsverfahren

Da Innenlumina von ·Rohrschaftinstru
menten sowie verdeckte Oberflächen
von chirurgischen Instrumenten kei
nem direkten chemischen Nachweisver
fahren für Restkontamination zugäng
lich sind, müssen die nachzuweisenden
Substanzen zunächst in Lösung ge
bracht werden. Dieser Schritt wird im
Folgenden als Rückgewinnung bezeich
net. Anschlie8end wird das gewonnene
Eluat mit den verschiedenen Nachweis
verfahren analysiert.
Das in der Norm/Leitlinie ausge
führte Verfahren beschreibt die Spülung
der Instrumente mit 1%iger SOS-Lö
sung, um Proteinrückstände auf den In
strumenten in Lösung zu bringen (1).
Hierbei ist es wichtig, die Instrumente
nach dem Reinigungsschritt, jedoch vor
einem Desinfektions- oder Sterilisa
tionsschritt zu bearbeiten, da bei hohen
Temperaturen Proteine denaturiert wer
den und somit der quantitativen Be
stimmung entgehen. Ein weiteres Pro
blem stellt das Volumen der verwende
ten SOS-Lösung dar. Zum einen muss
das Volumen groß genug sein um die
gesamte Oberfläche des zu untersu
chenden Instrumentes zu erreichen,
zum anderen sollte es so gering wie
möglich gewählt werden um durch Ver
dünnungseffekte nicht unter die Nach
weisgrenze zu geraten.
Bei den folgenden Versuchen an
Klemmen und Rohrschaftinstrumenten
wurden 2 mL SDS-Lösungje Instru·
ment verwendet.
Zur Probengewinnung bei den
Klemmen wird jedes Instrument in ein
50 mL Becherglas gestellt, anschließend

Recovery-Rate von Restkontamination bei der Validierung von RD G
.?ZIT.�.
STEJflLTSATION
2

Aktivität der Klemmen

14
12

10

/,=:!:

/

8 _l/

2
0

L-

,<::,

1/

I/

-

-

-

-

,_
1

F

-

-

e s 1/
4

-

2

-

-

,_
-�
3

=-

250

,-

,�

-

�J

8 100

Cvor Rüd,:gewlnl'lung
Cnach Rückgcwinnun�

lj

1

,_
4

Aktivität der Rohrschaftlnstrumente

-

5

Cvor Rückgewinnung
Cnach Rückgewlnnun

50
1

2

Abb.1: Darstellung der Aktivität auf den Arterienklemmen vor und nach
dem Rückgewinnungsverfahren gemäß Norm EN DIN 15883-1

werden 2 mL der SOS-Lösung über den
Gelenkbereich hinzu pipettiert. Das Be
cherglas wird dabei schräg gehalten. da
mit das an den Becherrand gehaltene
Instrument bis kurz oberhalb des Ge
lenks benetzt wird. Der Gelenkbereich
wird dann in der Lösung fünf mal so
weit wie möglich geöffnet und geschlos
sen. Danach lässt man das Instrument
I O min. im Becherglas stehen (.Einwei
chen") und rührt den Vorgang in dersel
ben Lösung erneut durch. Der Vorgang
wird noch ein drittes Mal wiederholt.
Die Rohrschaftinstrumente werden
ebenfalls in ein Becherglas platziert. die
SOS-Lösung jedoch über eine Spritze
durch den Spülkanal gespült.
Die Prüfplättchen werden zur Opti
mierung der Rückgewinnungsraten ein
zeln in Reagenzgläser mit SOS-Lösung
gestellt und veränderten Parametern
(Einwirkzeit, SOS-Konzentration, p!-1Wen, Temperatur, Ultraschall sowie
Harnstoffzusatz) ausgesetzt.
Radionuklidmethode als
Referenzmethode

Die Radionuklidmethode ermöglicht
über die quantitative, ortsaufgelöste
Messung von Gamma-Quanten aus
Tc"''"'· markierten Humanalbumin -Ma
kroaggregaten (MaA) eine Aussage über
die verbleibende Restverschmutzung
auf bzw. in chirurgischen Instrumenten
(3). Dies ist prinzipiell nach jedem ein
zelnen Schritt der Wiederaufbereitung
möglich. Hierzu wird heparinisiertes
Schafblut mit radioaktiv markiertem
Pulmocis homogen vermischt und di-
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Abb. 2: Darstellung der Aktivität auf den Rohrschaftinstrumenten vor und
nach dem Rückgewinnungsverfahren gemäß Norm EN DIN 15883;
Instrumente 1-3 entsprechen Prüf!\örpern, Instrumente 4 und 5
Nadelhaltern
·

rekL nach der Zugabe von Protaminsul
fat als standardisierte Prüfanschmut
zung auf die zu untersuchenden Instru
mente verbracht. Die emmitierte Gam
mastrahlung wird mit Hilfe einer Gam
ma-Kamera gemessen.
Aufgrund der natürlichen Halb
wertszeit des Tc''''"' von 6,03 h müssen.
um eine Vergleichbarkeit der digitalen
Messdaten zu erreichen, alle Werte nor
miert werden.
Es gilt die Funktion für den nor
mierten Messwert (Zr):
Zr= (IZg+(Zg x 0,01 : 5 x tr)/tO) x sf) - (nc x nHz)

Messwerte von :5 5 counts/s gelten als
Kriterium für ein sauberes Prüfinstru
ment (3). Dieser Grenzwert basiert auf
Korrelationsbestimmungen mit grenz
flächenanalytischen Methoden. wie der
Rasterelektronenmikroskopie (REM),
der Rasterelektronenmikroskopie mit
energiedispersiver Röntgenmikroanaly
se (EDX) sowie der Röntgenphotoelek
tronenspektroskopie (XPS), die am Na
turwissenschaftlichen und Medizini
schen Institut (NM!) an der Universität
T übingen in Reutlingen durchgeführt
worden waren (4).

Ergebnisse
Die nachfolgenden Ergebnisse wurden
durch Messungen mit der Radionuklid
methode ermittelt. Für eine bessere
Vergleichbarkeit der Messergebnisse
sind die ermittelten Aktivitäten zu
nächst als berechnete prozentuale Ab95

reicherungswertt; und im Anschluss als
Graphik der Zerfallsereignisse (counts/s)
dargestellt.
Rückgewinnung nach der
Norm/Leitlinie
Arterie11klem1ne11

Bei der Rückgewinnung erreichen 5 In
strumente Abreicherungswerte zwi
schen 8,33% und 40%. Die prozentuale
Abreicherung bezieht sich dabei auf den
Wert vor der Rückgewinnung.
Der Mittelwert aus den Messungen
aller fünf Instrumente ergibt eine Abrei
cherung von 26,96% (Abb. 1).
Rohrscl1afti11stm111e11te

Alle 3 Prüfkörper erreichen Abreiche
rungswerte zwischen 2,3% und 20,9%
im Vergleich zur Ausgangskontamina
tion.
Bei der Untersuchung der MIC-Na
delhalter kam es bei einem Instrument
zu keiner Abreicherung. bei dem zwei
ten Instrument zu einer Abreicherung
von 4.4% gemessen zur Ausgangskon
tamination. Der Mittelwert aller fünf
Instrumente beträgt 7,42% (Abb. 2).
Optimierung der Rückgewinnung
bei Prüfplättchen
Vol11111e11 der Ko11ta111i11atio11

Durch ein identisches Rückgewin
nungsverfahren lassen sich bei den 3
mit 50 pL kontaminierten Proben als
Mittelwert 5,82% der Ausgangsaktivität
in Lösung bringen (Probe 1: 3,57%,
Probe 2: 10, 7 I %, Probe 3: 3, 17%).
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Bei den mit 40 µL kontaminierten Prüf
plättchen ergibt sich ein Mittelwert von
9,88% (Probe 4: 2, 17%, Probe 5:
23,91%, Probe 6: 4,17%).
Bei den mit 30 µL kontaminierten
Prüfplättchen ergibt sich ein Mittelwert
von 4,81%. Der Mittelwert beruht auf
lediglich 2 Messungen, da die Probe 8
während des Rückgewinnungsverfah
rens durch Bruch des Reagenzglases
keiner weiteren Messung mehr zugäng
lich war (Probe 7: 3,57%, Probe 9:
6,06%).
Bei den mit 10 µL kontaminierten
Prüfplättchen ergibt sich ein Mittelwert
von 6,06% (Probe 10: 0%. Probe 11:
18,18%, Probe 12: 0%) (Abb. 3).
pH-Wert der SDS-Lös11119

Durch Zusatz von Natronlauge zur SDS
Lösung und Einstellung auf einen pHJ 15. Jalir!/<lll.'f 20071
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Abb. 6: Darstellung der Aktivität auf den Prüfplättchen nach der Kontamina

Abb. 5: Darstellung der Aktivität auf den Prüfplättchen nach der Kontamina
tion, sowie nach Rückgewinnung in pH-neutraler SOS-Lösung; die
SOS-Konzentration beträgt bei der Rückgewinnung der Instrumente
1-3 1%, der Instrumente 4-6 3% und der Instrumente 7-9 5%
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Abb. 3: Darstellung der Aktivität auf den Prüfplättchen nach Kontamination
sowie nach Rückgewinnung in pH-neutraler SOS-Lösung; Proben
1-3 mit 50 µL, Proben 4-6 mit 40 µL, Proben 7-9 mit 30 µL und Pro
ben 10-12 mit 10 µL Prüfanschmutzung kontaminiert
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tion, sowie nach Rückgewinnung in pH-neutraler SOS-Lösung; die
Rückgewinnungszeit beträgt bei den Proben 1-3 20 min, bei den
Proben 4-6 60 min

Wert von 11 kann keine Verbesserung
der Rückgewinnungsrate erzielt werden.
Die Proben 1-3 (mit 50 µL Prüfan
schmutzung) erreichen bei der Rückge
winnung durch eine SOS-Lösung mit
pH 11 einen prozentualen Mittelwert
von 6,88% (Probe l: 6,78%, Probe 2:
9,09%, Probe 3: 4,76%).
Der prozentuale Mittelwert der
Rückgewinnung aus der Dreifachbe
stimmung Probe 4-6 (mit 40 µL Prüf
anschmutzung) liegt bei 4,58% (Probe
4: 0%, Probe 5: 2,38%, Probe 6:
11,36%).
Der prozentuale Mittelwert der
Rückgewinnung aus der Zweifachbe
stimmung Probe 7 und 9 (mit 30 µL
Prüfanschmutzung) liegt bei 16,57%
(Probe 7: 13,79%, Probe 9: 19,35%).
Der prozentuale Mittelwert der
Rückgewinnung aus der Dreifachbe-
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stimmung Probe 10-12 (mit 10 µL Prüf·
anschmutzung) liegt bei 6,06% (Probe
10: 15,38%, Probe 11: 0%, Probe 12:
11,11%) (Abb.4).
Ko11ze11tratio11 der SDS-Lösw19

Aus der Dreifachbestimmung der Proben
1-3 mil einer SOS-Konzentration von
l% ermittelt sich der prozentuale Rük
kgewinnungswert von 15,15% (Probe l:
2.7%, Probe 2: 18,75, Probe 3: 24%).
Aus der Dreifachbestimmung der
Proben 4-6 mit einer SDS-Konzentra
tion von 3% ermittelt sich der prozen
tuale Rückgewinnungswert von 2,3%
(Probe 4: 6,9%, Probe 5: 0%, Probe 6:
0%).
Aus der Dreifachbeslimmung der
Proben 7-9 mit einer SOS-Konzentra
tion von 5% ermittelt sich der prozen
tuale Rückgewinnungswert von 2,95%
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Variable Sc11iittlerzeit
Die Verlängerung der Rückgewinnungs
prozedur von 20 auf 60 Minuten ver
bessert die miLtlere prozentuale Rückge
winnungsrate von 4,79% für 20 min
auf 11,92% für 60 min, jeweils als
Mittelwert der durchgeführten Drei
fachbestimmung.
Die Proben 1-3 zeigen folgende
Messwerte für 20 Minuten Rückgewin
nungszeit: Probe I ergibt eine Abreiche
rung von 5,56%, Probe 2 eine Abrei
cherung von 8,82% und bei Probe 3
kommt es zu keiner Abreicherung.
Die Proben 4-6 zeigen die Messwer
te für 60 Minuten Rückgewinnungszeit:
Probe 4 zeigt eine Abreicherung von
3,13%, Probe 5 von 23,53% und Probe
6 von 9,09% zur Ausgangskontamina
tion (Abb. 6).
Ultrascl1allwirk11119- 1md
Te111perat11rei1,j111ss
Bei Erhöhung der Temperatur mit kon
stantem Ultraschalleinfluss ergibt sich
eine deutliche Steigerung der Abreiche
rung von 70,75% bei 22 °c auf 100%
bei 80 °c. Die Dauer der Ultraschallbe
handlung bleibt mit 20 Minuten unver
ändert.
Die Proben 1-3 zeigen die Messwer
te bei 22 °c im Ultraschallbad: Probe 1
zeigt eine Abreicherung von 62,86%,
Probe 2 von 75,86% und Probe 3 von
73,53% zur Ausgangskontamination.
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Abb. 8: Darstellung der Aktivität auf den Prüfplättchen nach der Kontamina
tion, sowie nach erfolgter Rückgewinnung in pH-neutraler SOS-Lö
sung mit Zusatz von Harnstoff im l.Jltraschallbad; Ultraschallbehand
lung der Proben 1-3 bei 22 °C, der Proben 4-6 bei 30 °C, der Proben
7-9 bei 50 °C, der Proben 10-12 bei 70 °C sowie der Proben 13-15
bei 80 °C

Abb. 7: Darstellung der Aktivität auf den Prüfplättchen nach der Kontamina
tion, sowie nach erfolgter Rückgewinnung in pH-neutraler SOS-Lö
sung im Ultraschallbad; Ultraschallbehandlung der Proben 1-3 bei
22 °C, der Proben 4-6 bei 30 °C, der Proben 7-9 bei 50 °C, der Pro
ben 10-12 bei 70 °C sowie der Proben 13-15 bei 80 °C

(Probe 7: 2,78%, Probe 8: 6,06%, Probe
9: 0%) (Abb. 5).
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Aus dieser Dreifachbestimmung ergibt
sich ein Mittelwert von 70,75%.
Die Proben 4-6 zeigen die Messwer
te bei 30° C Ultraschallbadtemperatur:
Probe 4 zeigt eine Abreicherung von
75,76%, Probe 5 von 60% und Probe 6
von 65,79% zur Ausgangskontamina
tion. Aus dieser Dreifachbestimmung
ergibt sich ein Mittelwert von 67, l 8%.
Die Proben 7-9 zeigen die Messwer
te bei 50° C Ultraschallbadtemperatur:
Probe 7 zeigt eine Abreicherung von
97,37%, Probe 8 von 77,78% und Pro
be 9 von 72,73% zur Ausgangskonta
mination. Aus dieser Dreifachbestim
mung ergibt sich ein Mittelwert von
82.63%.
Die Proben 10-12 zeigen die Mess
werte bei 70 ° C Ultraschallbadtempera
tur: Probe 10 zeigt eine Abreicherung
von 94,74%. Probe 11 von 100% und
Probe 12 von 100% zur Ausgangskon
tamination. Aus dieser Dreifachbestim
mung ergibt sich ein Mittelwert von
98,25%.
Die Proben 13-15 zeigen die Mess
werte bei 80 °c Ultraschallbadtempera
tur: Probe 13 zeigt eine Abreicherung
von 100 °/c,, Probe 14 von 100 °/c, und
Probe 15 von 100% zur Ausgangskon
tamination. Aus dieser Dreifachbestim
mung ergibt sich ein Mittelwert von
100% (Abb. 7).
HamstojJwsatz
Durch Zusatz von Harnstoff zur SDS
Lösung (Konzentration von 5% Volu97

menprozent) kann keine Erhöhung der
Abreicherung erzielt werden (Abb. 8).
Für eine 100% ige Abreicherung ist
ebenfalls eine Temperatur von 80 °C bei
einer 20 Minuten dauernden ßeschal
lung mit Ultraschall nötig.
Die Proben 1-3 zeigen die Messwer
te bei 22 ° C Raumtemperatur im Ultra
schallbad: Probe I zeigt eine Abreiche
rung von 38,24%, Probe 2 von 58,06%
und Probe 3 von 27,78% zur Ausgangs
kontamination. Aus dieser Dreifachbe
stimmung ergibt sich ein Mittelwert von
41,36%.
Die Proben 4-6 zeigen die Messwer
te bei 30 °C Ultraschallbadtemperatur:
Probe 4 zeigt eine Abreicherung von
37,50%, Probe 5 von 38.71% und Pro
be 6 von 76.32% zur Ausgangskonta
mination. Aus dieser Dreifachbestim
mung ergibt sich ein Mittelwert von
50,85%.
Die Proben 7-9 zeigen die Messwer
te bei 50 °c Ultraschallbadtemperatur:
Probe 7 zeigt eine Abreicherung von
87,50%, Probe 8 von 78,38% und Pro
be 9 von 88,37% zur Ausgangskonta
mination. Aus dieser Dreifachbestim
mung ergibt sich ein Mittelwert von
84,75%.
Die Proben 10-12 zeigen die Mess
werte bei 70 °C Ultraschallbadtempera
tur: Probe 10 zeigt eine Abreicherung
von 97,73%, Probe 11 von 100% und
Probe 12 von 97,37% zur Ausgangs
kontamination. Aus dieser Dreifachbe
stimmung ergibt sich ein Mittelwert von
98,37%.
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Die Proben 13-15 zeigen die Messwerte
bei 80 °C Ultraschallbadtemperatur:
Probe 13 zeigt eine Abreicherung von
100%, Probe 14 von 100% und Probe
1S von l 00% zur Ausgangskontamina
tion. Aus dieser Dreifachbestimmung
ergibt sich ein Mittelwert von 100%.

Anwendung der Rückgewinnungs
optimierung an Arterienklemmen
Unter identischen I<ontaminations- und
Reinigungsbedingungen werden die
Klemmen dem optimierten Rückgewin
nungsverfahren unterworfen.
Bei einer Ultraschallbadtemperatur
von 80 °C und Lagerung in SmL l %
SOS-Lösung (ohne Alkalisierung) in
speziell angefertigten Reagenzgläsern
werden die Klemmen für 20 Minuten
mit 35 kHz beschallt.
5 untersuchte Klemmen zeigen bei
der optimierten Rückgewinnung Abrei
che-rungswerte zwischen 90-100%, bei
einem Mittelwert von 96,57% (Abb. 9).

Diskussion
Prüfanschmutzung
Für chirurgische Instrumente ist Blut
die Kontamination mit der größten Pra
xisrelevanz. Das enthaltene Fibrin gilt
zudem als schwer entfernbarer Konta
minationsbestandteil.
Blut bietet als Suspension aus unter
schiedlichen Bestandteilen die Möglich
keit, diese unabhängig voneinander mit
verschiedenen quantitativen Analyse
methoden zu untersuchen. Dies ermög
licht Aussagen darüber, welche Be
standteile besondere Anforderungen an
Aufbereitungsprozesse stellen.

Reinigungsverfahren
In der Literatur wird das Temperaturop
timum für Reinigungszyklen kontrovers
diskutiert (5, 6). Beobachtungen aus
der Praxis zeigen bei der Reinigung von
chirurgischen Instrumenten eine Über
legenheit hoher Reinigungstemperatu
ren (bis 90 °C) gegenüber niedrigeren
Temperaturen (SO 0 C). Experimentelle
Untersuchungen an mit Blut kontami
nierten Fließpapieren zeigen jedoch bei
steigender Temperatur Denaturierungs
und Fixierungseffekte, die zu einer Ver
schlechterung der Reinigungsergebnisse
führen (5).
ZENTRALSTERILISATION l 15. Jalrr_qmz_q 20071
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Abb. 9: Darstellung der Aktivität auf den Arterienklemmen vor und nach dem optimierten Rückgewin

nungsverfahren

Aus Gründen der Standardisierung
wurden bei Versuchen mit vorgeschal
tetem Reinigungszyklus identische Pa
rameter (Temperatur, Spüldruck, Reini
gerdosierung und Reinigungsdauer) an
gewandt und mit Datenloggern über
wacht. Der Reiniger wurde manuell zu
dosiert. Es kam nur ein Reinigungsmit
tel zur Anwendung. Dabei muss aller
dings beachtet werden, dass unter
schiedliche Reinigungschemikalien
unterschiedliche Bestandteile der Kon
tamination auf den Instrumentenober
flächen zurücklassen können. Dieser
Sachverhalt ist bei der Interpretation
der Messergebnisse zu berücksichtigen.

Rückgewinnungsverfahren
Das Rückgewinnungsverfahren nach
EN DIN 15883-1 ermöglicht mit klei
nem Elutionsvolumen (2-5 mL) die
schnelle Rückgewinnung von Restkon
tamination auf kleinen Instrumenten.
Durch das geringe Elutionsvolumen ist
der Verdünnungseffekt minimiert. Über
die Untersuchung von großen Instru
menten bzw. Instrumenten mit Lumen
macht die Norm keine Aussagen. Hier
stößt allein die praktische Durchfüh
rung an Grenzen, da es nahezu unmög
lich ist, mit einem geringen Volumen an
Spüllösung an alle Oberflächen des zu
untersuchenden Instrumentes zu gelan
gen. Weiter sinkende Rückgewinnungs
raten sind die Folge. Geforderte Rück-
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gewinnungsraten > 90% sind publiziert
(7), können aber durch die vorliegende
Studie nicht bestätigt werden.
Die Optimierung der Rückgewin
nung bei Prüfplättchen mit Edelstahl
oberfläche berücksichtigt praxisnahe
Bedingungen. Eine direkte Untersu
chung der kontaminierten Prüfkörper,
ohne Vorschalten eines Reinigungszy
klus, schafft vergleichbare Ausgangsbe
dingungen in Bezug auf den Ver
schmutzungsgrad. Diese Methodik be
darf allerdings einer ergänzenden Über
prüfung, bezogen auf Instrumente, die
zuvor einem Reinigungsprozess unter
worfen wurden. Eine in VorbereiLUng
bel'indliche Publikation (5) wird darstel
len, wie es durch den Reinigungsvor
gang unter dem Einfluss von Tempera
tur und Reinigungschemie auch zu fi
xierenden Effekten kommen kann.
Bei den Untersuchungen zur Wir
kung von Ultraschall müssen zur Eluat
gewinnung Glasgefäge verwendet wer
den, da Glas aufgrund seiner geringeren
Absorption eine stärkere Ultraschallwir
kung am Instrument selbst zulässt.

Wirkung von SOS auf Fibrin
Fibrin gilt in der Instrumentenaufberei
tung durch seine schlechte Wasserlös
lichkeit als besonders schwer zu entfer
nender Blutbestandteil. Der Zusatz von
Wasserstoffperoxid zu herkömmlichen
Reinigungssubstanzen wird derzeit be-
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nutzt, um Fibrin in seiner polymeren
Struktur oxidaliv zu zerstören und in
Lösung zu bringen.
Die fehlende Aufspaltung von poly
mer vernetztem Fibrin durch SDS ist
hinlänglich bekannt.
Die Ergebnisse verdeutlichen diesen
Sachverhalt. Durch Zenrrifugieren mit
1%iger SDS-Lösung bei 400 U/min
über 20 Minuten lassen sich lediglich
rund 50% der Aktivität aus dem Fibrin
koagel entfernen. Da Technetium nicht
an Fibrin sondern an Albumine gebun
den ist, muss davon ausgegangen wer
den, dass auch sämtliche anderen Blut
bestandteile im polymer vernetzten Fi
brin maskiert werden.
Auch eine Lagerung für 24 Stunden
in SOS-Lösung zeigt optisch lediglich ei
ne Größenreduktion und geringe Ent
färbung des Fibrinkoagels.
Rückgewinnung nach Norm

Für die Untersuchungen wurden drei
Instrumententypen mit unterschied
licher Konstruktion verwendet. Die
Rückgewinnung erfolgte normenkon
form durch Elution mit 1 %iger SOS-Lö
sung, die Auswertung über Vergleich
smessungen der Radioaktivität (Radio
nuklidmethode) vor und nach der Elu
tion. Zum einen wurden Arterienklem
men nach Crile untersucht, die bedingt
durch ihre Gelenkbranchen schwer zu
reinigen sind, zum anderen Nadelhalter
aus der minimal invasiven Chirurgie,
die zusätzlich einen Spülkanal aufwei
sen. Des weiteren wurden speziell kon
struierte, zerlegbare Prüfinstrumente
mit Rohrschaft, innenliegender Schub
stange und einer beide Teile miteinan
der verbindenden Gewindeschraube so
wie mit Spülkanal untersucht.
Die Arterienklemmen sind sowohl
in der Norm als Prüfinstrument er
wähnt, als auch in einem groß angeleg
ten .Ringversuch zur Prüfung der Min
destreinigungsleistung nach der Leitli
nie von DGKH,DGSV und AKI" (8) zur
Festlegung der Akzeptanzkriterien als
Prüfinstrumente vorgesehen. Einer
Steigerung der Anforderungen an die
Reinigung und somit auch an das Rük
kgewinnungsverfahren wird durch die
Überprüfung der Nadelhalter und der
zerlegbaren Prüfinstrumeme mit Schub
stange Rechnung getragen.

Bei einer Rückgewinnungsrate von
durchschninlich etwa 27% an fünf
untersuchten Arterienklemmen fällt die
hohe Streubreite zwischen von 8 und
40% auf.
Die niedrigste Rückgewinnungsrate
verzeineten zwei MIC-Nadelhalter mit
einem Mittelwert von nur rund 2%.
Die Ergebnisse spiegeln die sinkende
Rückgewinnungsrate bei steigender
Komplexität der Instrumentenkon
struktion wieder, wobei sich ein großes
Innenvolumen stärker auswirkt, als ei
ne zusätzliche Schubstange bei geringe
rem Innenvolumen. Dies ist vermutlich
darauf zurückzuführen, dass die SOS
Lösung unter den gegebenen Bedingun
gen bei großen lnnenvolumina nicht
sämtliche Oberflächen zu benetzen ver
mag. Weiterhin könnten geringe Ab
stände zwischen Schubstange und
Rohrschaft die Fliessgeschwindigkeit
der SOS-Lösung während der Elution
derart steigern, dass dadurch die Rück
gewinnungsrate erhöht wird.
Rückgewinnungsoptimierung an
Prüfplättchen

Unterschiedliche Schichtdicken der
Kontamination haben unter den vorlie
genden standardisierten Bedingungen
keinen Einfluss auf die Rückgewin
nungsrate. Bei Mittelwerten aus Drei
fach-Bestimmungen zwischen 4,82%
und 10,08% lassen sich keine eindeuti
gen Tendenzen bezüglich einer Ab- be
ziehungsweise Zunahme bei erhöhter
Kontamination erkennen.
Vergleicht man die Ergebnisse einer
standardisierten Rückgewinnung (pH
neutrale SDS-Lösung versus alkalisierte
SOS-Lösung mit pH 11), so ist keine
wesentliche Verbesserung der Rückge
winnungsraten zu verzeichnen. Mittel
werte aus jeweils 11 Proben zeigen die
minimale Verbesserung von 6,86% (pH
neutral) zu 8,55% (alkalisiert).
Die Erhöhung der SDS-Konzentra
tion von 1 % auf 5% hat eine deutliche
Herabsetzung der Rückgewinnungsrate
zur Folge: 15 % als Mittelwert unter
l %iger SDS-Lösung im Vergleich zu
knapp 3% bei Verwendung einer
5%igen SDS-Lösung verdeutlichen dies.
Untersuchungen oberhalb SOS-Kon
zentrationen von 5% wurden aus
Gründen der Materialunverträglichkeit
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und Interferenz mit den chemischen
Nachweisverfahren nicht durchgeführt.
Eine Verlängerung der Elutionszeit
unter standardisierten Bedingungen
von 20 auf 60 Minuten führt zu einer
Erhöhung der Rückgewinnungsrate von
knapp 2% auf knapp 12%. Unter Be
rücksichtigung des großen Zeitaufwan
des, der Streuung der Messwerte und
angestrebten Rückgewinnungsrate von
100% entsprechen die Ergebnisse nicht
den Erwartungen.
Die Zuhilfenahme von Ultraschall
über die Dauer von 20 min mit einer
Frequenz von 35 KHz im Wasserbad bei
22 °c verbessert die Rückgewinnungs
rate auf über 70%. Eine Erhöhung der
Temperatur führt zu einer weiteren stu
fenweise Verbesserun'g
der Rückgewin
,
nungsrate von 67% bei 50 °C bis
schließlich J 00% bei 80 °C.
Die Harnstoffzugabe auf eine l %ige
Gesamtkonzentration zur SOS-Lösung
kann eine Temperaturreduktion im
Ultraschallbad nicht ausgleichen, d.h.
die gesamte Restkontamination von der
Instrumentenoberfläche lösen. In einem
Temperaturbereich bis 30 °C wirkt sich
der Harnstoffzusatz sogar negativ aus.
Zur vollständigen Rückgewinnung ist
auch nach Harnstoffzugabe eine Tempe
ratur von 80 °C in Verbindung mit einer
20-minütigen Ultraschallbehandlung
notwendig.
Für eine mögliche Optimierung der
Rückgewinnung können die hierzu ge
testeten Verfahren (Konzentrationser
höhung der 1%igen, pH-neutralen
SOS-Lösung, deren Alkalisierung, Ver
längerung der Elutionsdauer und Zusatz
von Harnstoff) nicht zu einer nennens
werten Verbesserung beitragen.
Ein weiterer Optimierungsansatz,
der die Ultraschallwirkung mit einer
hohen Badtemperatur von 80 °C kom
biniert, führt zu einer Rückgewin
nungsrate von 100% und somit zu ei
nem vollständigen Lösen der radioaktiv
markierten Kontamination von der In
strumentenoberfläche in die Probenlö
sung.
Anwendung der Rückgewinnungs
optimierung an Arterienklemmen

Arterienklemmen stellen durch ihre
verdeckten Oberflächen deutlich höhe
re Anforderungen an ein Rückgewinj ZENTRALSTERIL!SATION / 15..hrltr,q,111,q 10071
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nungsverfahren als die zuvor unter
suchten Prüfplättchen.
Bei einer Rückgewinnungsrate von
durchschnittlich 27% an fünf unter
suchten Anerienklemmen nach dem
normierten Rückgewinnungsverfahren
wird, wie beschrieben, eine starke
Streuung der Messergebnisse von ca.
8% bis 40% beobachtet. Unter identi
schen Kontaminations- und Reini
gungsbedingungen lassen sich - bei mi
nimaler Streuung der Messwerte durch die Optimierung des Rückgewin
nungsverfahrens rund 96% der Rest
kontamination in Lösung bringen und
somit anderen quantitativen Analyse
methoden zugänglich machen.

Schlussfolgerung
In Anbetracht der weitreichenden und
vielfältigen Konsequenzen einer nicht
ausreichenden Aufbereitung, ist ein
Testverfahren zu erarbeiten, das valide
Prüfergebnisse für den Aufbereitungs
prozess liefert. Angesichts der hier vor
gelegten Ergebnisse sowie der Ergeb
nisse des „Ringversuchs zur Prüfung der
Mindestreinigungsleistung nach der
Leitlinie von DGKH, DGSV und AKI"
(8) ist die Verfeinerung der Nachweis
methoden für Restkontaminationen in
Verbindung mit einer Senkung der
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Nachweisgrenzen nicht notwendig. da
ein erheblicher Anteil der Abteilungen
Schwierigkeiten haben dürfte, die ge
forderten Akzeptanzkriterien überhaupt
zu erreichen.
Wichtiger erscheint es, bei den nie
drigen und vor allem stark streuenden
Wiedergewinnungsraten ein Verfahren
der Probengewinnung zu etablieren, das
eine hohe und stabile Recovery ge
währleistet.
Beispielhaft und mit Erfolg wurden
in der vorliegenden Studie Arterien
klemmen nach einem optimierten
Rückgewinnungsverfahren untersucht.
Inwieweit diese Ergebnisse auf komple
xer konstruierte Instrumente (wie z.B.
MIC-Instrumente) übertragbar sind,
müssen weitere Untersuchungen zei
gen. Insbesondere Rohrschaftinstru
mente und Endoskope werden Proble
me durch steigende Eluatvolumina mit
zunehmenden Verdünnungseffekten
und durch die bei derartigen Instru
menten unsichere Ultraschallwirkung
in aufwerfen.

Zusammenfassung
Wegen der zunehmenden Bedeutung
von nichtthermischen Sterilisations
verfahren und der Problematik von
Prionen und hitzestabilen Endotoxinen
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richtet sich die Aufmerksamkeit bei der
Instrumentenaufbereitung zunehmend
auf den Reinigungsprozess. In der Norm
EN DIN I 5883-1 wird dazu ein Elu
tionsverfahren zum Nachweis von Rest
verschmutzung an chirurgischen Instru
menten vorgeschlagen.
In den vorliegenden Untersuchun
gen an standardisiert gereinigten Prüf
körpern bzw. Instrumenten mit be
kannter Restverschmutzung erweist
sich das Elutionsverfahren mit SDS als
nicht ausreichend wirksam. Es konnten
durchschnittlich nur rund 27% der
Restv.erschmU!zung, bei einer Streubrei
te zwischen 8 und 40%, rückgewonnen
werden. Hierfür ist das in koaguliertem
Blut enthaltene Fibrin,verantwortlich,
das durch SDS niaht gelöst wird.
Nach Optimierung des Rückgewin
nungsverfahrens mittels Ultraschallein
wirkung und Temperaturerhöhung auf
80 °c lässt sich von Prüfplättchen aus
Instrumentenstahl die gesamte Konta
mination von der Oberfläche lösen. Die
Überprüfung der eingesetzten Instru
mente mit dem optimierten Rückge
winnungsverfahren liefert im Mittel
Wiederfindungsraten von über 96%,
die damit deutlich über dem geforder:::
ten Minimum von 90% liegen.
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lnvestigations of the Recovery of Residual
Contamination in the Validation of Washer-Disinfectors
Pursuant to EN ISO 15883 Part 1
T. Friedrich 1, K. Roth'. J. Gauer', P. Heeg2

Background:

EN ISO 15883 defines minimum cleaning re
quirements for reprocessing surgical instru
ments in washer-disinfectors.
Objective:

Determination of recovery rates for residual
contamination using elution method on
processed medical devices according to EN
ISO 15883. Optimization of the elution method
by increasing recovery rates.
Methods:

Determination of residual contamination and its
recovery rate by elution using the radionuclide
method.
Results:

For surgical instruments, it could be shown
that using SOS elution recovery rates of no
more than O to 40% can be obtained. After op
timization of the recovery method under ex
perimental conditions using test plates, the re
covery rate can be increased to almost 100%.

lntroduction
According to EN ISO 17664 (" Information
to be provided by the manufacturer for
the processing of resterilizable medical
devices"), manufacturers of medical prod
ucts are required to present a suitable pro
cedure to assure ability to clean and ster
ilize reusable instruments ("type testing").
That includes a validated cleaning proce
dure with corresponding legal liability.
The central points of this validation are
regulated by the new EN ISO 15883-1
("Washer-disinfectors - Part 1: General
requirements, terms and definitions and
tests") and substantiated by the guide
line compiled by OGKH (German Society
for Hospital Hygiene), OGSV (German So
ciety for Sterile Supply) and AKI [Working
Group Instrument Preparation) (see also
Letter to the Editor, p. 126). Two different

procedures are used to test the cleaning:
the use of test instruments with defined
contamination, and the use of instruments
contaminated by clinical use. The evalua
tion of the test instruments is accom
plished first visually and then by at least
semi-quantitative protein detection meth
ods such as the biuret/BCA method. How
ever, "aside from the protein analysis
methods mentioned above for detection
of residues ( ...) other physical-chemical
detection procedures that provide appro
priately sensitive quantitative results are
carried out (1 ). " For the real contaminat
ed instruments, a quantitative analysis
can optionally be performed after the vi
sual examination.
The evaluation follows corresponding
acceptance criteria from the guideline. lf
the threshold limit of 1 00 µg protein (as
bovine serum albumin) per ml of eluate
from each instrument is exceeded, the
washer-disinfector will have to be de
commissioned.
Excesses over the warning limit of
50 µg of protein require measures to at
tain the guide value of < 50 µg of protein.
The validation is not considered complet
ed until that is accomplished (2).
lf analytical methods are used to de
tect residual contamination on surgical in
struments, the first question that arises is
that about the manner in which the sam
ple being examined is obtained. For this
purpose, EN ISO 15883 describes an elu
tion of the instrument with a sodium do
decyl sulphate solution (SOS), which dis
solves proteins from the instrument sur
face and unfolds their spatial structure.
This eluate is then used for quantitative
methods of determination.
lt is necessary to investigate the extent
to which such a process can wash off pro
tein residues that defy a far more expen-
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sive cleaning procedure under optimized
thermal (cleaning temperature). chemical
(cleaning agent) and mechanical (wash
ing pressure) parame�ers.
lt must be noted in this respect that
SOS solution is unable to dissolve fibrin.
SOS is used industrially to separate fibrin
and plasma.
Fibrin is the principal problem in in
strument cleaning because of its insolu
bility in water. lt is particularly relevant for
judging the cleaning.
A physical process using the radionu
clide method (RNM) is used to investi
gate the recovery. The results allow valid
declarations. By radioactive labelling of
human albumins, the principal protein com
ponents of human blood, in the form of
macroaggregates, we have a basis for
quantitative examination for proteins (3)
not only in the eluate, but also as a non
destructive test for the entire instrument.

Materials and methods
Test soil

There has not yet been any European con
sensus about a uniform composition for
test soils. Recommendations range from
heparinized sheep blood (Germany) and
egg yolk (U K) to wheat flour (Austria).
Given the required ability to quantify and
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standardize and the additional requirement
of relevance to practice, the test soil in this
study was done in a single process using
sheep blood. lnvestigations confirm com
parable properties with human blood with
respect to removability (3). First. 10 ml of
sheep blood, stored cold, is warmed to
room temperature. Then it is mixed at
high speed, using a magnetic stirrer, with
100 MBq of labelled Pulmocis ( 99mTc
macroalbumin, used in lung perfusion
scintigraphy), equivalent to about 1.3 ml
of solution. After reactivating ability to clot
by adding 1000 IE protamine sulphate per
ml, the instruments are contaminated for
a maximum of 5 minutes.
For the surgical clamps investigated,
10% isotonic NaCI solution was added to
the reactivated sheep blood and the joint
region was contaminated with 100 µI con
taminant. Then distribution comparable
to actual practice was accomplished by
opening and closing them five times. That
is necessary to get the test contaminant
into the surfaces that are the most diffi
cult to clean (the inner branches of the
joint).
For tubular instruments, 10% iso
tonic NaCI solution is added to the test
contaminant. The test contaminant is in
troduced with a sterile disposable sy
ringe connected through a Luer-Lok fit
ting to wet the internal surfaces com
pletely. The test contaminant is added
slowly into the instrument, held verti
cally, until the test contaminant issues at
the distal region.
For test plates, the addition of isoton
ic NaCI solution is increased to 50% to
prevent flaking of the coagulated test con
taminant oft the smooth surface (stain
less steel, mat. no. 1.4021) on drying. The
amount of contaminant used depends on
the nature of the test. and is described in
the accompanying individual sections on
results.
Each test contaminant is followed by
a drying period of 60 minutes at 45 °C in
a heated chamber to give defined condi
tions, as weil as to make cleaning more dif
ficult (worst-case conditions).

Cleaning process
After the drying period, the instruments are
cleaned in a Miefe Type G 7735 CD wash
er-disinfector.
CI:NTRAL SERVICE
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Each tubular instrument is connected
through the Luer-Lok to a separate flush
i ng channel of the washer-disinfector.
Clamps and test plates are placed on
screen pans for cleaning.
The instruments are cleaned with the
following cleaning program:
- 4 minutes pre-rinse with cold tap water

- Emptying
- 5 minutes cleaning with Neodisher FA
at 55 °C (0.5%)
- Emptying
- 5 minutes cleaning with Neodisher FA
(0.5%) and V4067 (0.35%)
- 1 minute neutralizing with Neodisher Z
- Emptying

lip of the beaker, is wetted up to just above
the joint. Then the joint is opened as wide
as possible in the solution and closed five
times. Then the instrument is left to stand
in the beaker for 10 minutes ("digestion ").
and the procedure is repeated in the same
solution. The procedure is repeated still a
third time.
The tubular instruments are equally
placed in a beaker, however the SOS so
lution is flushed through the flushing chan
nel using a syringe.
To optimize recovery rates, test plates
are placed into individual test tubes con
taining SOS solution and are exposed to
varied param°E)ters (exposure time, SOS
concentration, pH value, temperature, ul
trasound as weil as addition of urea).

- 20 seconds neutral flushing
- Emptying
- 3 minutes intermediate flushing.

Recovery process
As the inner lumens of tubular instru
ments, and covered surfaces of surgical
instruments, are not accessible for any
direct chemical detection process for resid
ual contamination, the substances to be
detected must first be brought into solu
tion. This step will be called "recovery".
Then the eluate obtained is analyzed with
the various detection procedures.
The
process
used
in
the
standard/guideline describes flushing the
instruments with 1% SOS solution to dis
solve protein residues on the instruments
(1 ). Here it is important to process the in
strument after the cleaning step before any
disinfection or sterilization process. be
cause proteins are denatured at high tem
peratures and so escape the quantitative
determination. The volume of SOS solu
tion to be used is another problem. The vol
ume must be great enough to reach the
entire surface of the instrument being ex
amined. On the other hand, is should be
as small as possible so as not to dilute
below the limit of detection.
In the following tests with clamps and
tubular instruments, 2 ml of SOS solution
was used for each instrument.
To recover sample from the clamps,
each instrument is placed in a 50 ml beaker
and then 2 ml of the SOS solution is pipet
ted over the joint area. The beaker is held
tilted so that the instrument, held at the
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Radionuclide method as the
reference method
The radionuclide method makes it possi
ble to state the residual contamination re
maining in or on surgical instruments, by
means of the quantitative measurement
of gamma-ray photons from Tc 99m-labeled
human albumin macroaggregates (MaA)
removed from their location (3). That is
possible, in principle, after each individ
ual reprocessing step. To do so, hepa
rinized sheep blood is mixed homoge
neously with radioactively labelled Pul
mocis. lmmediately after addition of pro
tamine sulphate, it is placed on the in
strument being examined as the stan
dardized test contaminant. The gamma
radiation emitted is measured with a gam
ma camera.
Because the natural half-life of Tc99"' is
6.03 hours, all the values must be nor
malized so that the digital measurements
will be comparable.
The function for the normalized meas
urement (Zr) is:
Zr= IIZg+(Zg x O.Dl : 5 x tr)/tO) x sf) - (nc x nHz)
Measurements of 5 counts/second or less
are taken as the criterion for a clean test
instrument (3). This limit is based on cor
relations with limited-area analytical meth
ods such as scanning electron microscopy
(SEM) with energy-dispersive X-ray mi
croanalysis (EDX) and X-ray photoelectron
spectroscopy (XES). which were done at
the Institute of Natural Sciences and Med
icine (NM I) of the University of Tübingen.
in Reutlingen (4).
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Plot of the activity an the arterial clamps before and alter the reco
very process accarding to Standard EN DIN ISO 15883-1

Results
The following results were determined
by measurements with the radionuclide
method. For better comparability of the
measurements, the activities determined
are shown first as the calculated per
centage reduction and then as a graph of
the decay results (counts/second).
Recovery according to the standard/guideline

Arterial clamps
In the recovery, 5 instruments attained
reductions between 8.33% and 40%. The
percent reduction is based on the value be
fore the recovery.
The mean of the measurements of all
five instruments gives a reduction of
26.96%.
Tubular instruments
All three test bodies attained reductions
between 2.3% and 20.9%, compared to
the initial contamination.
In the investigation of the MIS needle
holders, there was no reduction for one in
strument. and a reduction of 4.4%, com
pared with the initial contamination, for
the second instrument. The average for all
five instruments is 7.42%.
Optimization of the recovery with test plates

Soi/ volumes
With an identical recovery process, the
average of the initial activity that could be
brought into solution for the 3 samples

3

4

5

Instrument

Fig. 2:

Plot af the activity on the tubular instruments before and alter the
recovery procedure accarding to Standard EN DIN 15883.
Instruments 1 to 3 are test objects, instruments 4 and 5 are needle
"
holders

contaminated with 50 µI was 5.82% of
the initial activity (sample 1: 3.57%; sam
ple 2: 10.71 %; sample 3: 3.17%).
The average for the test plates con
taminated with 40 µI was 9.88% (sample
4: 2.17%; sample 5: 23.91 %; sample 6:
4.17%).
The average for the test plates con
taminated with 30 µI was 4.81%. The av
erage is based on just two measurements,
as sample 8 was no langer available for any
further measurements because the test
tube was broken (sample 7: 3.57%; sam
ple 9: 6.06%).
The average for the test plates con
taminated with 10 µI was 6.06% (sample
10: 0%; sample 11: 18.18%; sample 12:
0%).
pH of the SOS solution
No improvement of the percentage re
covery can be gained by adding sodium hy
droxide to the SOS solution and adjust
ing to a pH of 11.
In recovery by a SOS solution at pH 11,
samples 1 to 3 (with 50 µI test contami
nant) had an average of 6.88% recovery
(sample 1: 6.78%; sample 2: 9.09%; sam
ple 3: 4.76%).
The percentage recovery in the tripli
cate determination from samples 4 to 6
(with 40 µI test contaminant) was 4.58%
(sample 4: 0%; sample 5: 2.38%; sam
ple 6: 11.36%).
The percentage recovery in the dupli
cate determination with samples 7 and 9
103

(with 30 µI test contaminant) was 16.57%
(sample 7: 13.79%; sample 9: 19.35%).
The percentage recovery in the tripli
cate determination from samples 10 to
12 (with 10 µI test contaminant) was
6.06% (sample 10: 15.38%; sample 11:
0%; sample 12: 11.11 %).
Concentration of the SOS solution
The triplicate determination of sam
ples 1 to 3 with an SOS concentration of
1% gave a 15.15% recovery (sample 1:
2.7%; sample 2: 18.75%; sample 3: 24%).
The triplicate determination of sam
ples 4 to 6 with an SOS concentration of
3% gave a 2.3% recovery (sample 4:
6.9%; sample 5: 0%; sample 6: 0%).
The triplicate determination of sam
ples 7 to 6 with an SOS concentration of
5% gave a 2.95% recovery (sample 7:
2.78%; sample 8: 6.06%; sample 9: 0%).
Variable shaking time

Extension of the recovery procedure from
20 to 60 minutes improved the average re
covery percentage from 4.79% for 20 min
utes to 11.92% for 60 minutes. Both per
centages are averages of the triplicate de
terminations done.
Samples 1 to 3 show the following
measurements for 20 minutes recovery
time: Sample 1 gives a reduction of
5.56%; sample 2: 8.82%; no reduction
for sample 3.
Samples 4 to 6 show the measure
ments for 60 minutes recovery time: Sam
ple 4 shows a reduction of 3.13 %; samCENTRAL SERVICE
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Plot of the activity on the test plates after contamination and after
recovery in neutral pH SDS solution. The SDS concentration was
1 % for recovery fram instruments 1 to 3; 3% for recovery from
instruments 4 to 6; 5% for recovery from instruments 7 ta 9

ple 5: 23.53%; sample 6: 9.09% of the ini
tial contamination.
Effects of ultrasound and temperature
When the temperature was increased
with constant ultrasound action, there was
a definite increase in removal from 70.75%
at 22 °C to 100% at 80 °C. The duration
of the ultrasound treatment remained con
stant at 20 minutes.
Samples 1 to 3 show the measure
ments at 22 °C in the ultrasound bath:
Sample 1 shows a reduction of 62.86%;
sample 2: 75.86%; sample 3: 73.53% ot
the initial contamination. This triplicate de
termination gives an average of 70.75%.
Samples 4 to 6 show the measure
ments at an ultrasound bath temperature
of 30 °C: Sample 4 shows a reduction of
75.76%; sample 5: 60%; sample 6:
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Plot af the activity on the test plats after contaminatin, and after
recavery in neutral-pH SDS salutian. The recovery time was 20
minutes far samples 1-3 and 60 minutes far samples 4-6

65.79% of the initial contamination. This
triplicate determination gives an average
of 67.18%.
Samples 7 to 9 show the measure
ments at an ultrasound bath temperature
of 50 °C: Sample 7 shows a reduction of
97.37%; sample 8: 77.78%; sample 9:
72.73% of the initial contamination. This
triplicate determination gives an average
of 82.63%.
Samples 10 to 12 show the meas
urements at an ultrasound bath tempera
ture of 70 °C: Sample 10 shows a reduc
tion of 94.74%; sample 11: 100%; sam
ple 12: 100% of the initial contamination.
This triplicate determination gives an av
erage of 98.25%.
Samples 13 to 15 show the meas
urements at an ultrasound bath tempera
ture of 80 °C: Sample 13 shows a reduc104

tion of 100%; sample 14: 100%; sample
15: 100% of the initial contamination. This
triplicate determination gives an average
of 100%.
Addition of urea

Reduction cannot be increased by adding
urea to the SOS solution (5% concentra
tion by volume).
Reduction of 100% still requires a tem
perature of 80 °C with 20 minutes of ul
trasonication.
Samples 1 to 3 show the measure
ments at room temperature, 22 °C, in the
ultrasound bath: Sample 1 shows a re
duction of 38.24%; sample 2: 58.06%;
sample 3: 27.78% of the initial contami
nation. This triplicate determination gives
an average of 41.36%.
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Addition of urea

Effect of temperature
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Application of recovery optimization
to arterial clamps

The clamps were subjected to the opti
mized recovery process under identical
contamination and cleaning conditions.
The clamps were ultrasonicated at
35 kHz for 20 minutes in specially pre-
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Plot of the activity on the test plates after contamination and after
completion of recovery in a neutral pH SOS solution in the ultra
sound bath: ultrasonic treatment of samples 1 to 3 at 22 °C; of sam
ples 4 to 6 at 30 °C; samples 7 to 9 at 50 °C; samples 10 to 12 at
70 °C; samples 13 -15 at 80 °C

Samples 4 to 6 show the measurements
at an ultrasound bath temperature of 30 °C:
Sample 4 shows a reduction of 37.50%;
sample 5: 38.71%; sample 6: 76.32% of
the initial contamination. This triplicate de
termination gives an average of 50.85%.
Samples 7 to 9 show the measure
ments at an ultrasound bath temperature
of 50 °C: Sample 7 shows a reduction of
87.50%; sample 8: 78.38%; sample 9:
88.37% of the initial contamination_ This
triplicate determination gives an average
of 84.75%_
Samples 10 to 12 show the meas
urements at an ultrasound bath tempera
ture of 70 °C: Sample 10 shows a reduc
tion of 97.73%; sample 11: 100%; sam
ple 12: 97.37% of the initial contamination.
This triplicate determination gives an av
erage of 98.37%.
Samples 13 to 15 show the meas
urements at an ultrasound bath tempera
ture of 80 °C: Sample 13 shows a reduc
tion of 100%; sample 14: 100%; sample
15: 100% of the initial contamination. This
triplicate determination gives an average
of 100%.
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Plot of the activity an the test plates after contamination and after
completion of recovery in neutral pH SOS solution with added urea
in the ultrasound bath. Ultrasound treatment of samples 1 to 3 at
22 °C; samples 4 to 6 at'30 °C; samples 7 to 9 at 50 °C; samples 10 to
12 at 70 °C; samples 13 to 15 at 80 °C

pared test tubes at an ultrasound bath
temperature of 80 °C and storage in 5 ml
1% SOS solution (without alkalization).
Five clamps examined showed re
ductions between 90 and 100%, with an
average of 96.57%, under the optimized
recovery.

Discussion
Test soil

Blood is the contaminant most closely re
lated to practice for surgical instruments.
The fibrin that it contains is considered
the component of the contamination that
is the most difficult to remove.
Blood, as a suspension of different
components, offers the possibility of in
vestigating them independently of each
other with various quantitative analytical
methods. That makes it possible to state
which components place special require
ments on the cleaning process.
Cleaning process

The optimum temperature for cleaning
cycles is discussed controversially in the
literature (5, 6). Observations from prac
tice on cleaning of surgical instruments
show a superiority of higher cleaning tem
peratures (up to 90 °C) over lower ones
(50 °C). However, experimental studies
with filter papers contaminated with blood
exhibit denaturation and fixation effects
105
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with rising temperatures, resulting in poor
er cleaning results (5).
For standardization, identical parame
ters (temperature, rinsing pressure, addi
tion of cleaner, and duration of cleaning)
were used in experiments with a previous
cleaning cycle, and were monitored with
data loggers. The cleaners were added
manually. Only one cleaning agent was
used. Here it must be noted that different
cleaning chemicals can leave behind dif
ferent components of the contamination
on the instrument surfaces. That situa
tion must be considered in interpreting
the results of the measurements.
Recovery process

The EN ISO 15883-1 recovery process al
lows quick recovery of residual contami
nation on small instruments with small
elution volumes (2-5 ml). The small elution
volume minimizes the dilution effect. The
standard does not make any statements
about examination of large instruments
or instruments with lumens. The only lim
it there to the practical procedure is that
it is nearly impossible to get to all the sur
faces of the instrument being examined
with a small volume of flushing solution.
That results in even lower recoveries. Re
quired recoveries of > 90% have been
published, but they cannot be confirmed
by the present study.
Optimization of recovery for test plates
with stainless steel surfaces takes nearCENTRAL SERVICE
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practice conditions into consideration. Oi
rect examination of the contaminated test
objects, without a previous cleaning cycle,
gives comparable starting conditions with
respect to the degree of contamination.
This method does require a supplemental
test, based on instruments that were sub
jected previously to a cleaning process. A
publication in preparation (5) will show
how fixation effects can also occur due to
the cleaning process under the influence
of temperature and cleaning chemistry.
lt is necessary to use glass vessels in
the studies on recovery of eluate under the
influence of ultrasound, because glass
has low absorption, allowing a stronger
ultrasonic action on the instrument itself.
Effect of SDS on fibrin

In instrument cleaning, fibrin is consid
ered a blood component that is particularly
difficult to remove because of its poor
water solubility. At present, addition of
hydrogen peroxide to the usual cleaning
agents is being utilized to destroy the poly
meric structure of fibrin by oxidation and
to bring it into solution.
The fact that SOS does not hydrolyzed
polymerically crosslinked fibrin is weil
known.
The results clarify this situation. Cen
trifuging at 400 rpm for 20 minutes with
1% SOS solution removes only about 50%
of the activity from the fibrin clot. As tech
netium is not bound to fibrin, but to albu
min, we must assume that all the other
blood components are also concealed in
polymerically crosslinked fibrin.
Even storage in SOS solution for
24 hours shows visually only reduction in
size and slight decolorization of the fibrin
clot.
Recovery according to the standard

Three instrument types of different de
signs were used for the investigations.
The recovery conformed to the standard
by elution with 1 % SOS solution, with
evaluation through comparative meas
urements of radioactivity (radionuclide
method) before and after the elution. For
one thing, Crile arterial clamps, which are
difficult to clean because of their joints,
were examined. For another, needle hold
ers from minimally invasive surgery, which
also have a flushing channel, were ex
amined. Furthermore, specially designed
CENTRAL SERVICE
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Plot of the activity on the arterial clamps before and alter the optimized recovery procedure

test instruments that can be disassem
bled, with tubes, internal push rods, and
a threaded screw connecting the two parts
together, and having a flushing channel,
were examined.
The arterial clamps are mentioned both
in the standard as test instruments, and
also presented as test instruments in a
widely applied "Collaborative experiment
on testing the minimum cleaning re
quirement according to the guideline com
piled by the OGKH, OGSVand AKI" (8) to
establish acceptance criteria. An increase
in the cleaning requirements and thus al
so in the recovery process is taken into
consideration by testing the needle hold
ers and the disassembly test instruments
with push rods.
With an average recovery of about
27% for five arterial clamps examined,
the high range of scatter, 8% to 40%, is
striking.
Two MIS needle holders exhibited the
lowest recoveries, with an average of on
ly about 2%. The results reflect the drop
in recovery with increasing complexity of
the instrument design, with a !arge inter
nal volume having a greater effect than an
added push rod with lower internal vol
ume. That is presumably due to the SOS
solution not being able to wet all the sur
faces with a !arge internal volume, under
the given conditions. Furthermore, small
separations between push rod and tube
106

could increase the flow rate of the SOS so
lution during elution, increasing the re
covery.
Optimization of recovery on test plates

Different thicknesses of the contamination
have no effect on the percentage recov
ery under the existing standardized con
ditions. With averages from triplicate de
terminations between 4.82% and 10.08%,
no distinct tendencies for increase or de
crease with more contamination can be de
tected.
No significant improvement in recov
ery can be found on comparison of the
results of a standardized recovery (neutral
pH SOS solution versus SOS solution al
kalized to pH 11). Averages from 7 sam
ples show a minimal improvement from
6.86% (neural pH) to 8.55% (alkalized),
lncreasing the SOS concentration re
sults in a distinct reduction of the recov
ery: 15%, on average, with 1 % SOS SO
iution, compared with barely 3% when a
5% SOS solution is used make that clear.
No studies were done with SOS concen
trations above 5% for reasons of materi
al incompatibility and interference with
the chemical detection procedure.
Extension of the elution time under
standardized conditions from 20 to 60
minutes resulted in an increase of the re
covery from just under 2 % to just under

Recovery of Residual Contamination

12%. The results da not meet expectations, considering the great
expenditure of time, the scatter of the measurements, and the
desired recovery of 100%.
Use of ultrasound at a frequency of 35 kHz for 20 minutes
in the water bath at 22 °C raised the recovery to more than
70%. lncreasing the temperature gave further stepwise im
provement of recovery to 67% at 50 °C and finally 100% at
80 °C.
Addition of urea to SOS at a total concentration of 1% can
not compensate for a reduction of the ultrasonic bath temper
ature. That is, it cannot remove all the residual contamination
from the instrument surface. Addition of urea actually has a
negative effect in the temperature range below 30 °C. Even af
ter addition of urea. a temperature of 80 °C combined with a 20minute ultrasonic treatment is still required for complete re
covery.
The processes tested for potential optimization of the re
covery (increasing the concentration of the 1% neutral pH SOS
solution, making it alkaline. extension of the elution time. and
addition of urea) do not contribute to a significant improve
ment.
A further attempt at optimization, which combines the ul
trasonic action with a high bath temperature of 80 °C results in
a 100% recovery, and so to complete dissolution of the ra
dioactively labelled contamination from the instrument surface
into the sample solution.
Application of recovery optimization
to arterial clamps

Arterial clamps, because of their covered surfaces, present sig
nificantly higher requirements to a recovery process than the
test plates previously investigated.
As described, severe scattering of the measurements from
about 8% to 40%, with an average recovery of 27%, is ob
served with five arterial clamps examined using the standard
ized recovery process. Optimization of the recovery process
can bring about 96% of the residual contamination into solution,
with minimal scatter in the measurements, under identical con
tamination and cleaning conditions. Thus it can make other
quantitative analytical methods accessible.

Conclusion
Considering the far-reaching and manifold consequences of in
adequate cleaning, it is necessary to develop a test proce
dure that yields valid test results for the cleaning process. In
view of the results presented here, and of the results from the
"Collaborative experiment an testing the minimum cleaning
requirement according to the guideline from DGKH. OGSV
and AKI" (8), refinement of methods for detecting residual con
tamination, combined with lowering the detection limits is
not necessary, as a substantial proportion of the departments
may have problems in reaching the required acceptance cri
teria at all.
Given the low and, especially, the severely scattered, re
coveries, it appears more important to establish a process for
getting samples that assures high and stable recovery.
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In the present study, for example, arteri
al clamps were examined successfully by
an optimized recovery process. Only fur
ther studies will show the extent to which
these results can be transferred to more
complexly designed instruments (e.g. MIS
instruments). In particular, tubular instru
ments and endoscopes will present prob
lems because of increasing eluate vol
umes with increasing dilution effects, and
because of the less reliable action of ul
trasound in such instruments.

Summary
Because of the increasing importance of
non-thermal sterilization processes and
the problem of prions and heat-stable en
dotoxins, attention in instrument clean
ing is being directed increasingly to the
cleaning process. The standard EN ISO
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15883-1 recommends, for that purpose, an
elution procedure to detect residual con
tamination on surgical instruments.
In the present studies on test objects
or instruments cleaned in the standard
manner with known residual contamina
tion, the elution process using SOS proves
to be not sufficiently effective. On the av
erage, only about 27% of the residual con
tamination could be recovered, with a
scattering range of 8% to 40%. Fibrin in
the coagulated blood, which is not dis
solved by SOS, is responsible for that.
lt is possible to dissolve all the con
tamination from the surfaces of test plates
of instrument steel after optimizing the
recovery process using ultrasonic action
and temperature increased to 80 °C. Test
ing the instruments used with the opti
mized recovery process gives average re
coveries greater than 96%, distinctly above
the required minimum of 90%.

*
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