
20 1 ORIGINALIA Zentralsterilisation 1 /2011 

• Untersuchung zur reproduzierbaren Reinigung
von Instrumenten anhand eines Worst-Case
Modells
Projektgruppe Reinigung (PGR) 

Korrespondierender Autor: G. Kirmse 

D 
urch Untersuchung der reprodu
zierbaren Reinigungsleistung an 
speziell angefertigten Spaltprüf

körpern und Musterinstrumenten wird 
multizentrisch die Effizienz der Reini
gung an chirurgischen Instrumenten un
tersucht. Die Prüfkörper repräsentieren 
die Bandbreite der chirurgischen Stan
dardinstrumente. 
Die Ergebnisse zeigen, dass mit einem 
Prozess mit zwei Vorspülungen und 10 min 
Haltezeit verlässliche Ergebnisse erzielt 
werden, mit kürzeren Prozessen oder un
geölten Instrumenten die Restverschmut
zungen aber sehr stark streuen. Die Spalt
weite hat nur geringen Einfluss. 
Zu minimalinvasiven Instrumenten und 
komplexen Geometrien sind weitere Un
tersuchungen in Arbeit. 

1 Ziel 

Die erfolgreiche Reinigung ist nach Mi
chels eine entscJ1eidende Voraussetzung 
der erfolgreichen Desinfektion und Ste-

Abb. 1: Prüfkörper mit verschiedenen Spaltweiten 

rilisation und fand Niederschlag in der 
DIN EN ISO 15883 (2). Umfassende Un
tersuchungen zu Ergebnissen und Mess
methoden gibt es mittlerweile seit zehn 
Jahren (3). Reinigungsvalidierungen sind 
heute bei Herstellern und Betreibern mit 
hohem Aufwand verbunden. In der Ste
rilisierstudie (1) wurden Mustergeomet
rien als «worst-case Szenarien» erarbei
tet. Durch erfolgreiche Sterilisation dieser 
Prüfkörper und Vergleich realer Instru
mente mit den Geometrien der Prüfkör
per sowie Vergleich der Prozesse kann 
der Aufwand der Validierung gemäß DIN 
EN ISO 17664 deutlich gesenkt werden. 
Die Mitglieder der Arbeitsgruppe Steri
Iisierstudie und des Arbeitskreises Ins
trumenten-Aufbereitung (AKil gründe
ten eine Projektgruppe Reinigung (PGR), 
um in vergleichbarer Weise bezüglich der 
Reinigung vorzugehen und eine systema
tische Untersuchung zur Reinigbarkeit 
repräsentativer worst-case-Geometrien 
durchzuführen. Die Studie wurde multi
zentrisch zwischen den beteiligten Firmen 
(Maschinen-, Instrumenten- und Aufbe
reitungschemikalien-Hersteller) und der 
Hochschule Sachsen Anhalt, Prof. Jung
hannß, sowie dem Prüfinstitut SMP, Klaus 
Roth, durchgeführt. 
In der DIN EN ISO 15883 (2) und in der 
Leitlinie der Deutschen Gesellschaft für 
Krankenhaushygiene (DGKHl, der Deut
schen Gesellschaft für Sterilgutversor
gung (DGSV) und des AKI (3) werden be
reits mit Stahlschrauben und der Crile 
Klemme etc. Kontaminationen und Mus
tergeometrien für Vergleichszwecke ange
geben, es wird jedoch stets auch die Mes
sung an realen Instrumenten gefordert. 
Um diesem Anspruch gerecht zu werden, 
wurden im Rahmen dieser Arbeit in al-

len Versuchen zur Sicherstellung der Ver
gleichbarkeit sowohl Prüfkörper als auch 
reale Instrumente parallel untersucht. 
Zum Abgleich des Realitätsbezuges wur
den bereits 2004 Reinigungsversuche an 
aus realer OP-Situation entnommenen 
Nadelhaltern verschiedener Größe und 
verschiedener Hersteller in dem Reini
gungs.'.'Desinfektionsgerät ( RDG) eines 
Krankenhauses durchgeführt (4). Hierbei 
wiesen die kritischen Durchsteckschlüsse 
der Nadelhalter deutlich unterschiedliche 
Spaltgrößen auf, welche die Basis für die 
Auslegung der Prüfkörper dieser vorlie
g.enden Studie bildeten. Die Reinig,ungs
ergebnisse lagen insgesamt unter dem in 
der Leitlinie (3) definierten Warnwert von 
100 µg Protein pro Instrument, wiesen je
doch erhebliche Schwankungen auf. 
In den darauffolgend durchgeführten Ver 
suchen der vorliegenden Veröffentlichung 
soll unter definierten und reproduzierba
ren Bedingungen die Reinigbarkeit chir
urgischer Instrumente nachgewiesen wer
den. Hierzu werden sowohl Instrumente 
als auch Prüfkörper mit definierter Geo-
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• Durchgangsbohrungen

, Sacklöcher 

, Spalten am Instrument (z. B. Pinzetten) 

, Spalten an aufgelegten Schlüssen und Durchsteckschlüssen 

, Spalten an Schiebeschaftinstrumenten 

, T-Nut-Führungen an Schiebeschaftinstrumenten 

, gewinkelte Spalte, z. B. an Doppelgelenkinstrumenten 
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Spaltweite [mm] Fläche [mm] 

O,D3 10 X 10 

0,11 10 X 10 

0,27 10 X 10 

0,42 10 X 10 

Abb. 2: Kontamination Prüfkörper: Pipettieren auf die Fläche und Bewegen 

Abb. 3: Nadelhalter/modifizierte Nadelhalter 
mit verschiedenen Spaltweiten 

Abb. 4: Struktur angetrocknetes verdünntes 
Blut (oben) und reines Blut (unten) 
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metrie verwendet. Eine separate Versuchs
reihe wird zu minimalinvasiven Instru
menten (MICl durchgeführt. 

1 Material 

Die Reinigung von Sacklöchern wird nicht 
betrachtet, da die Schwierigkeit der ma
schinellen Reinigung dieser Geometrie 
bekannt ist und dieses Merkmal grund
sätzlich durch Hersteller vermieden wer
den sollte. Das wichtigste Geometriemerk· 
mal, das die Reinigung erschwert, ist der 
Spalt. Es war im Vorfeld der Studie nicht 
bekannt, ob engere Spalte generell schwie
riger zu reinigen sind. Dass eine größere 
Spalttiefe erschwerend wirkt, wurde durch 
Vorversuche verifiziert (Tab. 1l. 
Um reproduzierbare Bedingungen zu er
reichen, wurde ein spezieller Spaltprüf
körper entwickelt. Die Prüfanschmut
zung wird in einen Spalt ohne seitliche 
Begrenzungen und Achse eingebracht 
(Abb. 1). Zur visuellen Rückstandsprü
fung können die Prüfkörper geöffnet wer
den (Abb. 2). Verschiedene Spaltweiten 
von 0,03/0,11/0,27 und 0,42mm mit einer 
Fläche von 10 mm x 10 mm wurden einge
setzt, die der maximalen Bandbreite von 
Instrumenten mit Durchsteckschluss in 
der vorherigen Veröffentlichung der Pro
jektgruppe entsprechen (4) (Tab. 2). 
Ergänzend wurden als Prüfinstrumente 
Nadelhalter verschiedener Hersteller teils 
im Originalzustand, teils in verkürztem 
Zustand und mit definiert gefräster Spalt
weite verwendet (Abb. 3). Anstelle der üb
lichen Vernietung wurden die Instrumente 
durch eine Verschraubung demontierbar 
gestaltet. Die Spaltweite variiert hier zwi
schen 0,01 mm und 0,45 mm. 
Als Prüfanschmutzung wurde Protamin
sulfat-reaktiviertes heparinisiertes Schaf
blut verwendet (DIN EN ISO 15883 Teil 5 
Anhang Al. Nach den Erfahrungen aus 
der Praxis wird durch eine Verdünnung 
mit 10% hochreinem Wasser (Wasser für 
Chromatographie, Leitwert< 1 µS, Ab
dampfrückstand < 5 mg/1) eine homoge
nere Benetzung und dadurch eine besse
re Anhaftung der Verschmutzung erreicht 
(Abb. 4). Dies ist eine worst-case-Simu
lation, da sich unverdünntes Blut nach 
Antrocknung wesentlich leichter von Ober
flächen entfernen lässt als das eingesetz
te Testblut . 
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1 Methode 

Um einerseits an defiAierten Spalten zu 
messen, andererseits einen Bezug zur 
praktischen Prüfung herzustellen, wurden 
32 Prüfkörper und 32 Instrumente ver
schiedener Geometrien pro Beladung ge
meinsam getestet. Die Vorversuche fanden 
in vier Laboratorien mit unterschiedlichen 
RDGs statt. Die Verifizierungsuntersu
chungen unter vergleichbaren Rahmen
bedingungen wurden in drei Laboratorien 
(im folgenden als Labor E, S M bezeich
net) durchgeführt (Tab. 3). 
Die Probenvorbereitung (Grundreinigung) 
erfolgte in folgenden Schritten: 
- 1 Zyklus Reinigung mit anschließender

thermischer Desinfektion im RDG 
- Reinigung bei 70 °C für 30 min im Ul

traschallbad mit einem alkalischen Rei
niger pH >10,5 

- Behandlung bei 70 °C im Ultraschall
bad für 30 min mit ca. 2%iger Zitro
nensäure
1 Zyklus Reinigung mit anschließender
thermischer Desinfektion im RDG

- Pflege des Spalts der Instrumente mit
einem repräsentativen Instrumentenöl
auf Weißölbasis

- Dampfsterilisation (134 °C 5 min).

Die Kontamination erfolgte durch Pipettie
ren von 50 µl Testblut direkt in den Spalt. 
Zur homogenen Verteilung der Kontami
nation wurden die Prüflinge fünf Mal ge
öffnet und geschlossen. Anschließend 
erfolgte die Trocknung für 1 Stunde bei 
Raumtemperatur in geschlossenem Zu
stand (Abb. 5 und 6). 
Die maschinelle Reinigung erfolgt in ei
nem Miele RDG Typ G7835 mit Programm 
gemäß Tab. 4. 
Zusätzlich werden Spüldruck (statischer 
Druck am Versorgungsrohr des Wagens) 
und Sprüharmdrehzahl ermittelt, um eine 
bessere Aussage zur Vergleichbarkeit der 
Reinigungsmechanik zu erhalten (Tab. 5). 

Abb. 5: l<ontamination modifizierter Nadelhal
ter: Pipettieren in den Spalt 
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• Gesamtbeladung der Maschine, Position des Instruments in der Maschine

• Eingebrachte Blutmenge pro Charge (Schaumbildung)

• Maschine, Beladungswagen

• Vorreinigung (Anzahl der Vorreinigungsschritte, Zeit)

• Reinigungstemperatur, Aufheizkurve

• Reinigungs-Chemie, Dosierung, Wasserqualität

• Reinigungszeit

• Spülen (Anzahl der Schritte, Zeit, Wasserqualität)

• Bei allen Reinigungs- und Spülschritten
- Spüldruck
- Sprüharmdrehzahl, Impulsgröße
- Ausrichtung des Instruments zum Spülstrahl

Programmablauf (mit Wirkzeiten) 

• Vorspülen 1: Kaltwasser, 1 min

• Vorspülen 2: Kaltwasser, 3 min

• Reinigen: VE Wasser, alkalischer Referenzreiniger* (pH 10,5 - 1 1) 0,5 %
Dosierung bei 40°C, Reinigungszeit 10 min bei 55°C 

• Neutralisieren: Kaltwasser, Zitronensäurehaltiger Neutralisator, 0,1 %, 1 min

• Spülen: VE-Wasser, 2 min

---- -........ " , ... 113!1,g ·-
• 

Labor E Labor S Labor M 

Mittlerer Spüldruck 125 mbar 125 mbar 120 mbar 

Sprüharmdrehzahl oben [1/minl 26 26 25 

Sprüharmdrehzahl unten [1/minl 38 28 39 

Abb. 6: l<ontamination in getrocknetem Zustand 
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Abb. 7: Beladung RDG 
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ISO 15883-1 Anh C 

Eluatmenge 5 ml 

Entnommen für OPA 100 µI 

Menge Reaktion 1,1 ml 

Grenzwert Extinktion 0,02 

Vorliegende PGR-Untersuchung 

2 ml 

800 µl 

1,6 ml 

0,275 
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Pro Beladung wurden 4 Siebe wie folgt 
beladen: 
- Oben links: 16 Prüfkörper (jede Spalt

weite 4x)
- Oben rechts: 16 Nadelhalter/verkürz

te Musterinstrumente (jede Spaltweite
mindestens 2x)

- Unten links: 16 Nadelhalter/verkürz
te Musterinstrumente (jede Spaltweite
mindestens 2x)

- Unten rechts: 16 Prüfkörper (jede Spalt-
weite 4x) (Abb. 7).

Der Nachweis des Reinigungserfolgs ba
siert auf der quantitativen OPA-Methode 
nach DIN EN ISO 15883 Teil 1 Anhang 
C2(2l. 
Die Prüfkörper werden nach dem Ver
such jeweils in einen Becher/Glas gege
ben. Bei zerlegbaren Instrumenten wer
den die Schrauben entfernt und nicht mit 
in die Becher/Gläser gegeben. 

Extinktion Photometer E versus Photometer S 
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Abb. 8: Beispiel l<orrelation Photometer E und 5 

Proteinrückstände nach Versuch 
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Abb. 10: Proteinrückstände nach Versuch 
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Abb. 9: Darstellung Boxplot Diagramme 

Proteinrückstände Musterinstrumente (I) versus Prüfkörper (PK) 
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Abb. 11: Restprotein Instrumente (l)versus Prüfkörper (PI<) aus Versuch 1- 6 
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Der Spalt wird mit 2 ml der 1 %igen SOS Lösung (pH 11) gespült. 
Die Prüfkörper werden über 3_0 min mehrfach in der Lösung be
wegt (öffnen und schließen sowie mit Vortex geschüttelt). 
Gegenüber der DIN EN ISO 15883-1 Anh C wurde die Empfind
lichkeit des OPA-Ansatzes erhöht, indem die Eluatmenge redu
ziert und ein größerer Anteil des Eluats für Messungen entnom
men wurde (Tab. 6). 
Es zeigte sich, dass die gemessenen Extinktionswerte je nach 
verwendetem Photometer voneinander abweichen. In jedem La
bor wurde jede Probe jeweils mit den drei Photometern E/S/M 
gemessen. Um die Abweichungen zu kompensieren werden die 
Extinktionswerte nach einer gerätespezifischen Kalibrierkurve 
mit BSA Standard auf eine Proteinmenge umgerechnet und so 
vergleichbar gemacht. 
Der Richtwert von 100 µg pro Instrument aus der Validierungs
Leitlinie wird seitens der PGR als Akzeptanzkriterium über
nommen (3). Damit wird auch das Kriterium der DIN EN ISO 
15883 erfüllt. Die Abweichungen der Kalibrierkurven von der 
zur Berechnung herangezogenen linearen Ausgleichsgeraden 
bis 250 µg liegen stets unter 10 µg. 

1 Ergebnisse 
Für die Instrumentenfamilie Chirurgie wurden in drei Labora
torien 6 Versuche mit je 64 Prüflingen durchgeführt, also ins
gesamt 384 Messergebnisse generiert. Alle Eluate wurden je
weils mit den drei Photometern der Labore E/S/M ausgewertet. 
Generell korrelieren die Werte der Photometer sehr gut mitein
ander (Fehler zu über 90 % kleiner als 5 µg, jedoch gibt es ein
zelne Ausreißer in höheren Bereichen) (Abb. 8). 
In der Folge werden nur noch Ergebnisse des Photometers E 
betrachtet. 
Insgesamt liegen die Ergebnisse in allen sechs Versuchen weit 
unter dem angesetzten Grenzwert (maximal 25 µg pro Instru
ment) 50 % der Messwerte liegen in dieser Darstellung inner
halb der Box, der Rest (ohne die als «x» dargestellten Ausreißer) 
innerhalb der Linien (Abb. 9). Einzelne Werte liegen deutlich 
höher, jedoch wurde der Grenzwert in keinem Fall überschrit
ten. Die Ursachen dieser Ausreißer sind unklar. Trotz geringer 
mechanischer ll!1terschiede zeigt sich kein maßgeblicher Ein
fluss des verwendeten RDG auf die gemessenen Werte (Abb. 10). 
In allen Versuchen zeigten die selben Prüfkörper und Instru
mente die deutlich erhöhten Werte. Die Ursache ist aus der Geo
metrie nicht zu erklären. Möglicherweise verursachen Korrosi
onsrückstände auf der Oberfläche Messfehler. 
Die Lage der Siebe ergibt bessere Ergebnisse auf der unteren 
Ebene (Siebkorb 1 und 4) sowohl bei den Prüfkörpern als auch bei 
den Instrumenten. Auf der unteren Ebene traten mehr Ausreißer 
auf. Hier wurden wahrscheinlich durch den Spüldruck Prüfkör
per übereinander geschoben und damit schlechter angesprüht. 
Die Mittelwerte der gemessenen Proteinrückstände von Prüf
körpern und Instrumenten weichen nur um 6 µg voneinander 
ab und sind damit vergleichbar. Die Standardabweichung liegt 
durch die präzisere Geometrie und die fehlende Achse bei den 
Prüfkörpern niedriger (Abb. 1 ll. 
Die Spaltgröße der Prüfkörper zeigt generell ebenfalls nur ge
ringen Einfluss hinsichtlich des Mittelwerts, jedoch gibt es bei 
den sehr schmalen Spalten deutlich mehr und gravierendere 
Ausreißer sowie eine größere Streuung (Abb. 12). 
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Abb. 12: Proteinrückstände Prüfkörper nach Spaltweite 
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Abb. 13: Proteinrückstände an Musterinstrumenten 
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Abb. 14: Proteinrückstände 5 min Reinigung ohne Pflegeöl 
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Beim Instrumentendesign zeigt sich ein deutlicher Unterschied 
der verschiedenen Typen: Bei den Instrumente 11 und 3, die 
durchweg schlechtere Ergebnisse zeigten, handelt es sich um 
verkürzte Nadelhalter mit kleinem Spalt (0,02 mm und 0,25 mml. 
Diese Werte sind weder durch Geometrie noch durch Positionie
rungs-Merkmale erklärbar, da andere Instrumente mit gleicher 
Geometrie unauffällige Werte zeigten (Abb. 13) .. 
In früheren Versuchsreihen mit nur 5 min Reinigungszeit ohne 
Ölen der Instrumente, zeigen sich zwar nur geringfügig erhöhte 
Mittelwerte,jedoch steigt die Standardabweichung und die An
zahl der Ausreißer nimmt zu. Es treten Werte jenseits des Warn
und des Grenzwerts (100 bzw. 200 µg/Instrument) auf (Werte 
> 500 µg werden mit 500 µg angegeben). Im Sinne eines repro
duzierbar guten Reinigungsergebnisses reichte die Zeit von 5 

Minuten nicht aus (Abb. 14).
Das Ölen der Instrumente bewirkt zwar eine generelle Verbes
serung, doch treten weiterhin Ausreißer auf.

1 Diskussion 
Die Versuche zeigen, dass sich Instrumente mit dem kritischen 
Prüfmerkmal Spalt durch den verwendeten Prozess mit großer 
Sicherheitsreserve (ca. 10 µg Mittelwert, ca. 10 µg Standardab
weichung) reinigen lassen. Auch Ausreißer (die bei Stichproben
Messungen möglicherweise nicht entdeckt werden) liegen im 
Bereich des Richtwerts vonlOO µg Proteinrückstand und damit 
weit unter dem Grenzwert von 200 µg Protein pro Instrument. 
Mögliche Erklärungen für die Streuung sind die Lage des Instru
ments, die Geometrie, die Anschmutzung etc. Eine vollständige 
Erklärung konnte in den durchgeführten Versuchen aber nicht 
gefunden werden. Die Beladung (64 Instrumente/Prüfkörper in 
vier Siebkörben) und die Position der einzelnen Prüflinge wurde 
in den Versuche nicht variiert. Die untere Ebene zeigte in unseren 
Versuchen bessere Ergebnisse, andere Beladungs-Muster und 
Beladungs-Dichten werden das Ergebnis sicher beeinflussen. 
Die Versuche zeigen, dass folgende Parameter das Reinigungs
ergebnis beeinflussen: 
- Spaltweite (Prüfkörper mit engen Spalten zeigen eine höhere

Standardabweichung bei gleicher Spalttiefe)
die Spülmechanik des RDG (die obere Ebene zeigte schlech
tere Ergebnisse als die untere Ebene)
die Pflege der Instrumente (sorgfältiges Ölen verbessert die
Reinigungswirkung)
die Reinigungszeit (5 min Reinigungszeit zeigen deutlich er
höhte Werte und eine erhöhte Anzahl von gravierenden Aus
reißern)

Die verwendeten Prüfkörper haben sich als vergleichbar mit 
den Instrumenten herausgestellt. Die Geometrie ist exakt defi
niert, sie können zu Prüfzwecken eingesetzt und visuell über
prüft werden. 
Mit diesem Verfahren steht nun ein detailliert beschriebener 
Prozess zur Verfügung, der in seiner Leistungsfähigkeit umfas
send untersucht wurde. Der Prozess und die Ergebnisse kön
nen dazu dienen 
- als Hersteller nach DIN EN ISO 17664 entsprechende fundier

te Empfehlungen zur Aufbereitung abzugeben,
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- als Betreiber eine Vorlage für einen leistungsfähigen Prozess
zu haben, auf dem eigene Prozesse aufgebaut und mit dem sie
verglichen werden können.

Während man sicher davon ausgehen kann, dass Instrumente 
ohne kritische Merkmale (z.B. Meißel) nach diesem Verfahren 
mindestens mit gleicher Qualität gereinigt werden, ist die Situa
tion bei Instrumenten mit entweder komplett anderen Spaltgeo
metrien (z. B. Schiebeschaftinstrumenten) oder komplexeren 
Spalten (z. B. Doppelgelenkinstrumenten, Gewinde) (5) nicht 
ohne Weiteres übertragbar. 
Mit der Thematik der MIC- Instrumente wird sich die Arbeits
gruppe in einer separaten Versuchsreihe mit speziellen Prüf
körpern auseinandersetzen. • 
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1• lnvestigations into reproducible cleaning of 
instruments based on a worst-case model 
Project Group Cleaning (PGR) 

Contact: G. Kirmse 

T 
he efficacy of cleaning surgical in
struments was investigated in a 
multi-centre trial using special

ly designed gap PCDs and evaluating the 
reproducible cleaning performance. The 
PCDs are representative for the the variety 
found in standard surgical instruments. 
The results show that a process with two 
pre-rinses and 10 minutes holding time 
yields reliable results, however, the resi
dues found vary widely with shorter proc
ess tirnes and for unoiled instrurnents. The 
gap width has only minor influence. 
Further investigations are in progress on 
minirnally invasive instrurnetns and on 
rnore cornplex instrurnent geometries. 

IAim 

To cite Michels (1) effective cleaning is 
an indispensable precondition for effec
tive disinfection and sterilisation as doc
umented in EN ISO 15883 (2). Over the 
past ten years s�y�ral investigations have 
been conducted on the results and rneas
urernent rnethods (3). 

Fig. 1: PCDs with different gap widths 

At present, rnanufacturers and Operators 
are investing enorrnous surns of rnoney to 
validate cleaning practices. In the sterili
sation study (4) geornetry prototypes were 
investigated as worst-case scenarios. The 
scope of investment needed for validation 
as per EN ISO 17664 can be greatly re
duced through successful sterilisation of 
these process challenge devices (PCDs) 
and comparison of everyday instrurnents 
featuring the geornetries sirnilar to these 
PCDs as weil as comparison of the proc
esses. 
The rnembers of the Sterilisation Study 
Working Group and of the Working Group 
Instrument Preparation (AKI) set up the 
Project Group Cleaning (PGR) in order 
to now apply the same procedure, as that 
used previously for sterilisation, to clean
ing and carry out a systernatic study of the 
extent to which instrurnents with repre
sentative worst-case geornetries lent thern
selves to cleaning. This was conducted as a 
multicentre study involving the participa
tory cornpanies (rnanufacturers of washer
disinfectors (WDs), instruments and re
processing chernicals) and the University 
of Saxony Anhalt, Prof. Junghannß, as weil 
as the test institute SMP, with Klaus Roth. 
EN ISO 15883 and the DGSV Guideline 
(5) compiled by the German Society for
Hospital Hygiene (DGKHJ, German So
ciety of Sterile Supply (DGSV) and Work
ing Group Instrument Preparation (AKI))
already specifies steel screws and Crile
clarnps, etc. with contaminants and georn
etry prototypes for co111parative purposes,
however, measure111ents on everyday in
struments are also always advocated. To 
that effect, within the fra111ework of this
present study both PCDs as weil as every
day instru111ents were used in all tests to
assure co111parability.

To ensure comparison with real-life instru
ments, cleaning experiments were con
ducted already in 2004 entailing cleaning 
of needle holders, from an actual surgery 
department, of various sizes and manufac
ture in a hospital washer-disinfector (WD) 
(6). The critical box locks of the needle 
holders had 111arkedly different gap sizes 
and these served as the basis for the design 
of the PCDs used in this study. Overall, the 
cleaning results were below the limit value 
of 100 µg protein per instrument stipulated 
in the DGSV Guideline (3), but major fluc
tuations were noted. 
The tests conducted subsequently,,,in the 
context of the present publicatiori were 
aimed at demonstrating evidence under 
defined and reproducible conditions of 
the a111enability of surgical instru111ents 
to cleaning. Both instruments and PCDs 
with a defined geo111etry were used here. 
A separate test series will be carried out 
for minimally invasive surgical (MIS) in
struments. 

Gerhard Kirmse, Director Quality Manage
ment After Sales, Technical Support, Aesculap 
AG, Am Aesculap-Platz, 78532 Tuttlingen, 
Germany 
E-Mail: Gerhard.Kinnse@aesculap.de
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• Through-holes

• Blind holes

- - -
..... 

-

• Instruments with gaps (e. g. forceps)

• Gaps in joints and box locks

• Gaps in sliding-shaft instruments

• 

• T-groove guides in sliding-shaft instruments

- --

• Angled gaps, e. g. double-jointed instruments

-

• II 

Gap width [mm] 

0.03 

0.11 

0.27 

0.42 

. 

Fig. 2: Contamination of PCDs: pipetting to surface and movement 

Surface area [mm] 

10 X 10 

10 X 10 

10 X 10 

10 X 10 

Fig. 3: Needle holders/modified needle holders 
with different gap widths 

Fig. 4: Structure of dried diluted b!ood (left) 
and pure blood (right) 
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1 Materials 
Cleaning of blind holes was not investi
gated since data are already available on 
how difficult it is to clean instruments with 
this geometry and this feature should, in 
principle, be avoided by manufacturers. 
The geometry feature posing the greatest 
challenge to cleaning is the gap. Prior to 
this study it was not known whether nar
rower gaps are in general more difficult 
to clean. That a !arger gap depth proves 
more difficult was identified in prelimi
nary tests (Table 1). 
To assure reproducible conditions a spe
cial gap PCD was designed. The test soil 
was inserted into a gap that had no lateral 
boundaries or axis (Fig. 1). The PCD could 
be opened to permit visual inspection (Fig. 
2). Various gap widths of 0.03/0.11/0.27 
and 0.42 mm with a surface area of 10 mm 
x 10 mm were used, corresponding to the 
maximum range of instruments with box 
lock used for the Project Group's previous 
publication (4) (Table 2). 
In addition, needle holders of different 
manufacture, some of which featured the 
original design and others of a shorter ver
sion and with a defined milled gap width, 
were used (Fig. 3). Instead of the usual 
grooves, the instruments could be dis
mantled thanks to a screw fitting. Here 
the gap width ranged between 0.01 111111 
and 0.45 111111. 
The test soil used was protamine -sulf
phate reactivated heparinised sheep blood 
(EN ISO 15883 Part 5 Annex Al. Practical 
experience has shown that dilution with 
10 % ultra pure water (water for chro111a
tography, conductivity < 1 µS, evaporation 
residue < 5 1119/1) provides for homogenous 
wetting and hence for better attachrnent 
of the soil, assuring worst-case si111ulation 
since undiluted blood once dried is essen
tially easier to remove from surfaces than 
the test blood used here (Fig. 4l. 

1 Methods 
To, on the one hand, conduct measurement 
for defined gaps and, on the other hand, 
ensure co111parability in an everyday set
ting, 32 PCDs and 32 instru111ents of dif
ferent geometries were tested together 
per load. The preliminary tests were per
formed in four laboratories using different 
WDs. The verification tests were conduct
ed under comparable boundary conditions 
in three laboratories (designated below as 
laboratory E, S M) (Table 3). 
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Samples were prepared (thorough clean
ing) using the following three steps: 
- 1 cleaning cycle followed by thermal

disinfection in WD
- Cleaning at 70 °C for 30 min in an ultra

sonic basin with an alkaline detergent
pH> 10.5

- Treatment at 70 °C in an ultrasonic basin 
for 30 min with approx. 2 % citric acid 

- 1 cleaning cycle followed by thermal
disinfection in WD

- Application of representative white
oil-based instrument care oil to instru
ments' gap,

- Steam sterilisation (134 °C 5 min).
Contamination was effected by pipetting 
50 µl test blood directly to the gap. T he test 
instrument was opened and closed five 
times to assure homogenous distribution 
of contamination. The closed instruments 
were then left to dry for one hour at room 
temperature (Fig. 5 and 6). 
Automated cleaning was carried out in a 
Miete WD Type G7835 using a programme 
as per Table 4. 
In addition, the cleaning pressure (stat
ic pressure at supply pipe of load carri
er) and cleaning arms' rotational speed 
were measured to permit better insights 
into comparability of cleaning mechan
ics (Table 5). 
Per load 4 trays were loaded as follows: 
- Upper left: 16 PCDs (each gap width 4x)
- Upper right: 16 Needle holders/ short-

er instrument model (each gap width at
least 2x)

- Lower left: 16 Needle holders/shorter in
strument mod�� (�ach gap width at least
2x)

- Lower right: 16 PCDs (each gap width
4x) (Fig. 7l.

Fig. 5: Contamination of modified needle hol
ders: pipetting to gap 
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• Overall load in machine, position of instruments in machine

• Blood quantity used per load (foam formation)

• Machine, load carrier

• Precleaning (number of precleaning steps, time)

• Cleaning temperature, heating curve

• Cleaning detergents, dosage, water quality

• Cleaning time

• Rinsing (number of steps, time, water quality)

• For all cleaning and rinsing steps
-Cleaning pressure
-Cleaning arms' rotational speed, pulse magnitude
- Orientation of instrument versus cleaning jet

Programme sequence (with cycle times) 

• Precleaning 1: Cold water, 1 min

• Precleaning 2: Cold water, 3 min

• Cleaning: Demin. water, alkaline reference detergent* (pH 10.5 -11)
0.5 % Dosage at 40 °C, cleaning time 10 min at 55 °C 

• Neutralisation: Cold water, citric-acid-based neutralizer, 0.1 %, 1 min

• Rinsing: Demin. water, 2 min

�- .. --
1 MtlJ 

Mean cleaning pressure 

Cleaning arms' rotational speed top [1/minl 

Cleaning arms' rotational speed bottom 
[1/minl 

Fig. 6: Contamination in dried state 
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Fig. 7: WD load 
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ISO 15883-1 Annex C 

Eluate quantity 5 ml 

Withdrawn for OPA 100 µl 

Reagent quantity 1.1 ml 

Extinction limit value 0.02 

Extinction Photometer E versus Photometer S 
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Protein Residue by Experiment 
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Fig. 10: Protein residues after testing 
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Evidence of effective cleaning was based 
on the quantitative OPA method pursu
ant to EN ISO 15883 Part 1 Annex C2 (2). 
The PCDs were placed in a beaker/glass 
after each test. In the case of instruments 
that could be dismantled, the screws were 
removed but were not placed in the beak
ers/glasses. 
The gap was rinsed with 2 ml of 1 % so
dium dodecyl sulphate (SDS) solution 
(pH 11). The PCDs were moved on numer
ous occasions for 30 min in the solution 
(opened and closed as well as agitated on 
a vortex). 
Compared with EN ISO 15883-1 Annex C, 
the sensitivity of the OPA method used was 
increased by reducing the eluate quanti
ty and a greater portion of the eluate was 
withdrawn for measurements. 
lt was revealed that the extinction val
ues measured differed depending on the 
photometer used. In each laboratory each 

Fig. 9: Depiction of box plot Diagramme 
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Protein residues on sample instruments vs. PCDs 
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Fig. 11: Residual protein on instruments (1) versus PCDs (PK) 
from experiments 1- 6 
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sample was measured in each case with three photorneters 
E/S/M. With the help df a devi.ce-specific calibration curve of 
BSA standard, to compensate for deviations, the extinction val
ues were converted to a protein quantity, thus assuring com
parability. 
The guide value of 100 µg per instrument specified in the Vali
dation Guideline was used by the Project Group as acceptance 
criterion (5). This meant that the criterion given in EN ISO 15883 
was also met. Deviations between the calibration curves and the 
linear compensation lines up to 250 µg used for calculations 
were always less than 10 µg. 

1 Results 
For the surgical instrurnents' family six test series were conduct
ed in three laboratories, each involving 64 test instruments, thus 
producing a total of 384 measurernent results. Each eluate was 
evaluated with three photorneters from the laboratories E/S/M. 
In general, there was good correlation between the photometer 
values (errors to above 90 % less than 5 µg, but there were iso
lated outliers in the upper ranges) (Fig. 8). 
Below only the results obtained with photometer E are consid
ered. 
Overall, the results obtained for all six experirnents were far be
low the specified limit value (rnaxirnurn 25 µg per instrurnent), 
50 % of the measured values shown were within the box, and the 
rernainder (apart frorn the outliers denoted by «x») were within 
the lines (Fig. 9). Isolated values were rnarkedly higher but in 
no case was the lirnit value exceeded. The reason for these out
liers is unclear. Despite slight rnechanical differences, the WD 
used does not appear to have exerted any notable influence on 
the measured values (Fig. 10). 
In all experiments the same PCDs and instrurnents exhibited 
rnarkedly higher values. This reason for this cannot be attrib
uted to the geornetry. It is probable that corrosion residues on 
the surface gave rise to measurernent errors. 
The position of the trays produced better results on the lower lev
el (tray 1 and 4) in both the PCDs and instruments. More outliers 
were found for the lower level. It is possible that because of the 
cleaning pressure exerted here the PCDs were pressed one on 
top of the other and therefore less accessible to the cleaningjet. 
The mean values rneasured for protein residues on PCDs and in
strurnents deviated frorn each other only by 6 µg and, as such, are 
comparable. The standard deviation is smaller for the PCDs due 
to the more precise geometry and absence of an axis (Fig. 11). 
Likewise, the gap size of PCDs only exerted a slight influence 
on the mean value but in the case of the very narrow gaps there 
were considerably more and more pronounced outliers as weil 
as greater scattering (Fig. 12). 
Marked differences were noted between the different instru
ment designs: Instruments 11 and 3, which produced by far the 
worse results, were short needle holders with a small gap <0.02 
mm and 0.25 mm). Neither the geometry nor positioning helps 
to explain these values since the results obtained for other in
struments with similar geometry were unremarkable (Fig. 13). 
In earlier test series involving only 5-minute cleaning time with
out applying oil to the instruments, while the mean values meas
ured were only slightly higher, the standard deviation was great-
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Fig. 12: Protein residues on PCDs based on gap width 
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er as was the number of outliers. Values exceeding the alarm and 
limit values were measured (100 and 200 µg/instrument) (values 
> 500 µg are given as 500 µg). A 5-minute cleaning time is not
enough to achieve a reproducibly good cleaning result (Fig. 14).
While application of oil to instruments enhanced performance
in general, outliers were still noted.

1 Discussion 
The experiments demonstrated that the process used here as
sured proper cleaning with a greater safety reserve for instru
ments with the «gap» critical test feature (approx. 10 µg mean 
value, approx.10 µg standard deviation). Outliers, too, (which 
possibly went unnoticed during spot check measurements) were 
within the range of the guide value of 100 µg protein residue 
and, as such, weil below the limit value of 200 µg protein per 
instrument. 
Possible explanations for scattering were the positions of the in
strurnents, geometry, soil, etc. However, no definite conclusion 
could be drawn from the tests conducted. The load (64 instru
rnents/PCDs in four trays) and the position of the various test 
objects were not altered for the tests. The lower level produced 
better results in our experiments, and other loading patterns 
and loading densities would, not doubt, have implications for 
the results obtained. 
The tests demonstrate that the following parameters affect the 
cleaning results: 
- Gap width (PCD with narrow gaps had a greater standard de

viation with the same gap depth)
- The WD cleaning mechanics (the upper level produced poorer

results than the lower level)
- Instrument care measures (careful application of oil enhanced

cleaning performance)
- The cleaning time (5-min cleaning time produced markedly

higher values and a greater number of pronounced outliers).

The performance ofthe PCDs used was similar to that of the in
struments. The (PCD) geornetry is defined exactly; the PCDs can 
be used for test purposes and visually inspected. 
Thanks to this process, there is now available a detailed rnethod 
whose performance has been investigated in-depth. The proc
ess and results can help: 
- Manufacturers to formulate reprocessing recommendations

as per DIN EN ISO 17664,
- Give operators a blueprint for an effective process to serve as

a reference for designing and comparing their own processes.

While one can, no doubt, conclude that instruments without criti
cal features (e. g. chisels) can be cleaned to the same standard 
when using this process, the situation cannot be assumed to be 
the same for instruments with entirely different gap geornetries 
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(e. g. sliding-shaft instruments) or more complex gaps (e. g. dou
ble-jointed instrurnents, threads) (7). The working group will 
focus on the topic of MIS instrurnents in another series of tests 
using special PCDs. • 
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