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HINWEISE ZU ÄNDERUNGEN VON LABORLEISTUNGEN 
- ÜBERPRÜFUNG VON REINIGUNGS- UND DESINFEKTIONSVERFAHREN - 

 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
aufgrund von normativen Aktualisierungen bitten wir Sie die Leistungsänderungen des 
Krankenhaushygiene-Labors zu beachten. 
Verfahren, wie z.B. die sogenannten Vario-Programme in Instrumenten-/Anästhesie-/OP-Schuh-RDGs 
oder auch thermische Steckbeckenspülgeräte können nicht mehr mit unseren Bioindikatoren (Schrauben, 
Schläuche und Spatel) überprüft werden, da diese i.d.R. eine Desinfektionsphase bei über 70 °C enthalten. 
Zur Leistungsprüfung Ihres Reinigungs-Desinfektionsgerätes (RDG) bieten wir folgende Untersuchungen 
an: 

- Überprüfung der thermischen Desinfektion mittels Temperaturdatenlogger (Bestimmung A0-Wert) 

 nur für thermische Verfahren/Steckbeckenspülgeräte (ohne Chemiezusatz) 

- Überprüfung der Reinigungs- und Desinfektionswirkung der (chemothermischen) Verfahren  

(bis max. 70 °C) mit Bioindikatoren (Spatel) in Anlehnung an die DIN EN ISO 15883 

WICHTIG: Es können nur Verfahren mittels Bioindikatoren überprüft werden, die eine 

Temperatur von 70 °C (bis 10 Minuten) nicht überschreiten. Andernfalls kann keine 

aussagekräftige Beurteilung erfolgen.  

Verfahren mit chemischer Reinigungskomponente, wie z.B. bei Vario-Programmen, können nicht mit 
unseren Temperaturdatenloggern überprüft werden. 
 
Laut der aktuellen DIN EN ISO 15883-5:2021-11 muss die Reinigungswirksamkeit durch Sichtprüfung und 
quantitativen Proteinnachweis unter Einsatz spezieller Prüfkörper bestimmt werden. 
Für nichtinvasive Produkte ist nur eine Sichtprüfung erforderlich. 
Für invasive Medizinprodukte muss für die Typprüfung zusätzlich mindestens ein anderes validiertes 
Prüfverfahren zur quantitativen Analyse (z.B. Kohlenhydrate-, Hämoglobin- oder Endotoxingehalt) 
angewendet werden, um einen oder mehrere andere Analyten zusätzlich zum Protein zu messen. 
Die dafür geeigneten Prüfkörper und Analysemethoden werden momentan nicht in unserem Labor 
angeboten. 
 
Bitte informieren Sie sich für Alternativen z.B. bei der Firma, die die Wartung bzw. Validierung Ihrer Geräte 
durchführt.  
 
Sollten Sie eine Umstellung Ihrer Untersuchungen wünschen oder sollten Sie noch weitere Fragen haben, 
stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.  
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
i.A. Dr. S. Linnenweber-Held 
- Prüfleitung -  
 
Bitte beachten Sie noch die weiteren Hinweise auf der nächsten Seite! 
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Allgemeine Informationen: 
 
Steckbeckenspülgeräte mit einem chemischen oder chemothermischen Funktionsprinzip 
entsprechen nicht den „allgemein anerkannten Regeln der Technik“. Daher sollte der Betreiber 
des Gerätes eine Risikoanalyse durchführen, in welcher er begründet, warum und ggf. unter 
welchen Voraussetzungen er das Gerät weiter betreibt. Außerdem ist in der Analyse das 
gewählte Intervall von zwölf oder sechs Monaten zu begründen. 
 
Bitte kontrollieren Sie, ob Sie mit der Überprüfung Ihres Gerätes unter die Aufbereitung von 
Medizinprodukten fallen. 
Nach §4 MPBetreibV müssen Geräte zur Aufbereitung von Medizinprodukten mit geeigneten 
Verfahren validiert sein. Dies schließt in der Regel eine technische Validierung und regelmäßige 
Wartungen ein. 
 
Laut den aktuellen Mikrobiologisch-infektiologischen Qualitätsstandards (MiQ, 2018) werden 
thermische Desinfektionsverfahren, deren Wirksamkeit früher mit Enterococcus faecium 
kontaminierten Keimträgern (wie z.B. Schrauben oder Schläuche) nachgewiesen wurde, gemäß 
aktueller Normen und Empfehlungen („Leitlinien“) nicht mehr durch mikrobiologische 
Untersuchungen, sondern nur durch thermoelektrische Prüfungen von Temperaturen und 
Einwirkzeiten überprüft. 
 
Bitte beachten Sie, dass wir hier nicht alle geltenden Normen, Richt- und Leitlinien zur 
Überprüfung von Reinigungs- und Desinfektionsgeräten aufführen. Es handelt sich hierbei nur um 
eine kurze Zusammenfassung. Die für Ihr Gerät gültigen Vorgaben entnehmen Sie bitte den 
entsprechenden Dokumenten. 
 
 
 


