
Evaluierung von Aufbereitungsanweisungen

Vorsicht beim Ankauf
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Einleitung
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• Unsere Aufgabe ist es den Leuten, der Gesellschaft und 
der Umwelt zu nutzen, und unser Fachkenntnisse, unser 
Wissen und unsere Forschung mit den Ergebnissen von 
Kollegen aus der ganzen Welt zu vergleichen
- 1400 Angestellte

- Jährlicher Umsatz >100 M€

• Impfstoffproduktion

• Umwelt

• Medizintechnik

• Auf Forschung basierende Beratung des Ministeriums
und der Aufsichtsbehörde

Nationales Institut für Gesundheitswesen und 
Umwelt
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Medizintechnikabschnitt

• Prävention von Krankheitsübertragung; Reinigung, 
Desinfektion, Sterilisation

• Menschliches Gewebe, Gewebe von Tieren und 
Gewebetechnik 

• Beurteilung der technischen Dokumentation gemäß MPG

• Biokompatibilität – Biomaterialien 

• Neu entstehende Technologien, z.B. Nanotechnologie

• Prognose der öffentlichen Gesundheit 

• Rückerstattungssystem

• Standardisierung
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Über was werde ich sprechen?

• Die Wiederaufbereitung von wiederverwendbaren 
Medizinprodukten

• Wie bekomme ich die Anweisungen dafür

• Eine Checkliste und ein Expertenteam

• Schlussfolgerungen
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Anweisungen zur Wieder-
verwendung

• Die Medizinprodukterichtlinie  
verlangt, dass für jedes 
resterilisierbare Medizin-
produkt Anweisungen zur Wieder-
verwendung zur Verfügung 
gestellt werden müssen

• 13.6(h) wenn das Produkt wiederverwendbar ist, Informationen
über geeignete Prozesse die eine Wiederverwendung erlauben, 
einschließlich Reinigung, Desinfektion, Verpackung und, wo es
angebracht ist, die Sterilisationsmethode für das Produkt, um 
es zu resterilisieren, sowie jegliche Beschränkung in Hinsicht
auf die Anzahl der Wiederverwendungen.

• Jedoch gibt die MDD keine detaillierten Festlegungen über den 
Inhalt von diesen Anweisungen an.
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Anweisungen für die Wiederverwendung

• Trotz dieser klaren Anforderungen in der MDD, hören wir 
Beschwerden, das die CSSD konfrontiert wird mit:

- Keine Anweisungen vorhanden

- Anweisungen für Verfahren sind veraltet

- Anweisungen für Verfahren mit fraglicher Wirksamkeit 

- Anweisungen für ümständliche und eventuell gefährliche händische 
Verfahren

- Anweisungen für Sterilisationsverfahren die nicht verfügbar sind

- Anweisungen ein Reinigunsmittel zu verwenden, das in den 
Niederlanden nicht erhältlich ist

• Glücklicherweise haben wir die Norm ISO 17664 !?
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EN/ISO 17664

“Sterilisation von 

Medizinprodukten —

Vom Hersteller bereitzustellende 
Informationen für die Aufbereitung

von resterilisierbaren 

Medizinprodukten”

(2004)



Caveat emptor 12

Allgemeine Anforderungen, ISO 17664
• Der Hersteller muss Angaben über alle Details jedes 

Aufbereitungschrittes machen

• Der empfohlene Prozess muss validiert sein

• Der Hersteller muss einbeziehen:
- Die Ausbildung und Kenntnis des Personals

- Die zur Verfügung stehenden Reinigungs-, Desinfektions und 
Sterilisationsprozesse

• Beschränkungen  der Wiederaufbereitungen müssen 
festgelegt sein
- Anzahl der Wiederaufbereitungszyklen

- Eine Methode um die Lebenserwartung des MP zu bestimmen

• Aber, wird der Hersteller all diese Dinge tun?
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Niederländisches Ministerium
für Gesundheit

• Können wir den Leuten in der ZSVA
helfen?

• Wir denken, dass die Anweisungen
evaluiert werden sollten bevor das
Produkt gekauft wird, so dass die ZSVA
entscheiden kann, ob sie das Produkt
wiederaufbereiten können oder nicht.

• Eine zielorientierte Checkliste könnte
hilfreich sein

• Die niederländische Gesundheitsaufsicht
hat uns den Auftrag gegeben, eine solche
Checkliste zu erstellen
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Der erste Entwurf

• Bezogen auf die Standard EN/ISO 17664

• Jede einzelne Anforderung ist in eine Frage umgeformt 
worden

• Die resultierende Checkliste war sehr umfangreich und 
enthielt 96 Fragen

• Außer den Fragen, die sich aus der  EN/ISO 17664 ergaben 
haben wir noch gefragt, ob die Medizinprodukte von der
ZSVA wiederaufbereitet werden können



Caveat emptor 15

Erster Entwurf

• 10 Personen evaluierten 3 Anweisungen für eine 
Wiederaufbereitung ihrer Wahl, indem sie die 
Checkliste verwendeten:

- Gut 

- Mittel 

- Schlecht

• Diese Personen wurden gebeten 

ihre Meinung über die Checkliste

kund zu tun. 
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Ergebnisse

• Insgesamt wurden 26 Checklisten ausgewertet

• 61% der Anweisungen wurden als mangelhaft bewertet

• Prozessparameter fehlen oder sind unvollständig
- Reinigung und Desinfektion, gar keine Prozessparameter

- Nur für die Sterilisation sind Zeit und Temperatur angegeben

• Trotzdem, hat die ZSVA in 54% der Fälle bescheinigt, dass sie
in der Lage sind, die Medizinprodukte wieder aufzubereiten.
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Ergebnisse

• Die Checkliste war zu lang und enthielt zu viele Details

• “Mich interessiert nicht wirklich ob die Anweisungen zur 
Wiederaufbereitung die Anforderungen der Norm erfüllen.”

• “Ich möchte wissen ob ich die Medizinprodukte mit den 
Mitteln, die mir zur Verfügung stehen, wiederaufbereiten 
kann.”

• “Wir beurteilen die Wiederaufbereitugsmöglichkeiten nicht 
nur auf Grund der Papiere sondern prüfen auch das 
Produkt selbst.”

• “Ich würde mir wünschen, dass der Anbieter

die ZSVA vor Anlieferung kontaktiert, damit 

diese sich vorbereiten und, wenn 
nötig, die Verfahren anpassen kann.”
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Probleme in den Anweisungen

• Die meisten Anweisungen sind zwar in niederländisch 
erhältlich, aber schlecht übersetzt, im Bezug auf  
niederländischen Jargon; “thermal sterilised” anstatt 
autoklaviert, “Health and Safety laws” anstatt ARBO. 

• Referenzen zu ausländischen Normen anstatt zu NEN (EN 
and ISO) Standards; z.B. AAMI, DIN.

• Referenzen zu ausländischen Beratungskomitees “UK 
Arbeitsgruppe für TSE” anstatt zum niederländischen
Pendant (WIP).

• Diese ausländischen Vorschriften könnten in den 
Niederlanden nicht (sind nicht) anwendbar sein und 
könnten gar nicht zugänglich sein. 

• Nicht SI-Einheiten werden verwendet; °F statt °C, Psi für
Dampfdruck statt kPa, HG für Vakuumdruck statt kPa.
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Probleme in den Anweisungen

• Die beschriebenen Arbeitsabläufe sind nicht als Standard in 
den niederländischen ZSVAs etabliert, obwohl es in der
ISO 17664 vorgeschrieben ist.

- Sterilisation bei 132°C (USA) oder 135°C (D) anststt 134°C.

- Strömungsverfahren anstelle fraktioniertem Vakuum.

- Blitzsterilisation – seit 20 Jahren verbannt 

- Validierte Sterilisationprozesse nach AAMI Standards anstelle 
spezifischer Prozessparameter

- Disinfektion nach der Reinigung ist kaum erwähnt, obwohl das 
Standard in niederländischen ZSVAs ist.

- Ein (D) Hersteller beschreibt Desinfektion bei 93°C für 10 Minuten, 
wobei 90°C / 5 Minuten Standard ist. 
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Probleme in den Anweisungen

• Manche Hersteller stellen gar keine Informationen zu den 
Verfahren zur Verfügung, sondern überlassen es dem 
Verbraucher oder verweisen auf Hersteller von Material 
oder Geräten.

- … in einem passenden Verfahren

- Ein vom Krankenhaus validiertes Verfahren

- … Verwendung eines passenden Reinigungsmittels

- Ein für die Reinigung optimiertes Verfahren

- … eingewickelt in eine passende Verpackung

- Das Krankenhaus muss sich versichern, dass das Verfahren zur 
Reinigung der Instrumente geeignet ist

- Gemäß den Anweisungen des RDG- Herstellers

- Gemäß den Anweisungen des Reinigungsmittelherstellers
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Zweite Checkliste

Anregungen und Wünsche beachtet:

• Anzahl der Fragen auf sechs Schlüsselfragen reduziert

• Zu jeder Frage sind Leitfragen gegeben

• Unter Beachtung der Expertise, Erfahrung und 
Bereitwilligkeit des ZSVA-Personals

• Unter Beachtung der Standardverfahren in den 
Niederlanden
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Zweite Checkliste

• Kann das Medizinprodukt in einem RDG gereinigt werden?

• Gibt es eine akzeptable Alternative zur manuellen 
Reinigung und Desinfektion?

• Sind Sie überzeugt, dass das Medizinprodukt entsprechend 
gereinigt und desifiziert werden kann?

• Können Sie die Funktion des Medizinproduktes nach der 
Reinigung überprüfen?

• Können Sie das Medizinprodukt verpacken?

• Können Sie das Medizinprodukt sterilisieren?

• Abschließende Frage: Können sie das Medizinprodukt in 
Ihrer ZSVA wiederaufbereiten? Ja / Nein
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Zweite Checkliste

• RIVM hat 3 Anweisungen zur Wiederaufbereitung 
ausgewählt:

- Gut, mittel, schlecht 

- Diese Anweisungen wurden von allen bewertet

- Die Experten wurden erneut nach ihrer Meinung über die Checklisten 
gefragt
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Endgültige Checkliste

• Sieben Leute haben je eine Checkliste zu den 3 
Anweisungen ausgefüllt. 

• Diese zweite Version wurde viel besser aufgenommen als
die erste.

• Einige kleine Änderungen bei den Leitfragen  haben zur 
endgültigen Fassung der Checkliste geführt.

• Die endgültige Checkliste wurde in der “Zentralsterilisation”
vol 14. 2006: 34-36 veröffenlticht und ist auf der RIVM-
Webseite erhältlich.
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Score 'in orde'

0 1 2 3 4 5 6 7

Het medisch hulpmiddel kan WEL / NIET

op verantwoorde wijze verwerkt worden.

Kan het medisch hulpmiddel

geautoclaveerd worden?

Kunt u het medisch hulpmiddel

verpakken?

Kunt u na de reiniging de goede werking

van het medisch hulpmiddel controleren?

Heeft u er vertrouwen in dat het medisch

hulpmiddel voldoende gereinigd en

gedesinfecteerd kan worden?

Geeft de fabrikant als alternatief een

acceptabele instructie voor de

handmatige (voor-)reiniging en

desinfectie?

Kan het medisch hulpmiddel gereinigd

worden in de thermodesinfector?

Aantal (n=7)

Medisch hulpmiddel A Medisch hulpmiddel B Medisch hulpmiddel C
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Schlussfolgerung

• Eine Checkliste, die auf allen detaillierten Anforderungen der
ISO 17664 basiert, ist zu lang und zu unpraktisch. 

• Trotzdem, haben 26 Checklisten gezeigt, dass die Mehrzahl
der Anweisungen, die überprüft wurden, die Anforderungen
der ISO 17664 nicht erfüllten.

• Die ISO 17664 ist ein wertvolles Referenzdokument, das 
Ihnen helfen kann, den Anbieter zu überzeugen, bessere
Anweisungen für die Wiederaufbereitung zur Verfügung zu
stellen .
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Schlussfolgerungen

• Die endgültige Checkliste könnte hilfreich sein zu entscheiden, ob Sie die 
Medizinprodukte in ihrer ZSVA wiederaufbereiten können. Die 
Anweisungen zur Wiederaufbereitung sollten vor dem Ankauf evaluiert
werden.

• Man muss verhindern, dass man 
vor vollendete Tatsachen gestellt wird;
das Medizinprodukt ist gekauft 
und wird verwendet aber Sie können es 
nicht wiederaufbereiten.

• Das bedeutet, dass die ZSVA
ernsthaft in die Anschaffung 
von wiederaufbereitbaren 
Medizinprodukten eingebunden
werden sollte.
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